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Die Vorgeschichte La genesi della legge  
  
Schon seit Längerem war bekannt, dass Maria 
Hochgruber Kuenzer einen Entwurf zum Thema 
Soziale Landwirtschaft einbringen würde. Am 
Ende aber wurde der LGE 155/18 nicht von ihr 
vorgelegt, sondern vom Landesrat Schuler. Dass 
das Herz der „sozialen Landwirtschaft“ nicht in des 
Landesrats Brust schlug, sondern in jener der 
Landesrätin in spe, war sowohl während der Ar-
beiten als auch in der intensiven Öffentlichkeitsar-
beit im Vor- und Nachfeld der Ausschusssitzung 
deutlich spürbar. 

Da tempo si sapeva che Maria Hochgruber Kuen-
zer voleva presentare un disegno di legge sull’a-
gricoltura sociale. Invece, alla fine, il disegno di 
legge provinciale n. 155/18 porta la firma dell’as-
sessore Schuler. Che però l’argomento stia so-
prattutto a cuore all’aspirante assessora, piuttosto 
che all’assessore in carica, lo si è capito chiara-
mente nelle sedute della commissione legislativa 
e dall’impegno profuso nella divulgazione e co-
municazione pubblica del lavoro svolto.  

  
Die Vorbereitungen zum Entwurf indes hatten 
offenbar eine lange Vorlaufzeit beschert. Es hatte 
eine Arbeitsgruppe gegeben, in der unter ande-
rem Vertretungen der Landwirtschaft und der 
Freien Universität Bozen mitgearbeitet hatten. Die 
Vertretungen der Sozialverbände, der Sozialberu-
fe, der Sozialgenossenschaften, der Seniorenhei-
me etc. wurden hingegen außen vor gelassen, wie 
in den Tagen vor der für 26. April angesetzten 
Ausschusssitzung bekannt wurde. Als der Aus-
schuss an diesem Tag zusammentrat, haben wir 
als Abgeordnete der politischen Minderheit dies 
denn auch angemerkt und eine Anhörung dieser 
Vertretungen verlangt. Erst nach längerem Wider-
stand wurde dieser Anhörung stattgegeben und 
für den 2. Mai auf die Tagesordnung genommen. 

L’elaborazione del disegno di legge ha richiesto 
molto tempo. A tale scopo è stato anche istituito 
un gruppo di lavoro, al quale hanno tra l’altro par-
tecipato rappresentanti del mondo agricolo e della 
Libera Università di Bolzano. Come emerso nella 
seduta della commissione del 26 aprile, sono in-
vece state lasciate fuori le associazioni del terzo 
settore, delle professioni sociali, delle cooperative 
sociali, delle case di riposo ecc. In quell’occasione 
noi consiglieri dell’opposizione abbiamo eviden-
ziato tale fatto e chiesto un’audizione di queste 
rappresentanze. Abbiamo dovuto insistere non 
poco, ma alla fine l’audizione è stata approvata e 
fissata per il 2 maggio.  

  
Wie sich dann herausstellte, war die Stimme der 
Sozialvertretungen für die Mitglieder des Aus-
schusses, für ihre umfassende Information, folg-

In quella sede i componenti della commissione 
hanno potuto constatare quanto sia stato impor-
tante sentire anche la voce dei rappresentanti del 
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lich für die Sache von größter Bedeutung. sociale ai fini di un’informazione ampia e articola-
ta.  

  
Kathrin Huebser und Marta von Wohlgemuth, 
Präsidentin bzw. Geschäftsführerin des Landes-
verbandes für Sozialberufe unterstrichen in ihrer 
Stellungnahme die Wichtigkeit, bei der Beschrei-
bung des Angebotes dieses als „Unterstützung 
und Ergänzung“ zum bestehenden Angebot sei-
tens der sozialen Dienste zu führen. Es gehe nicht 
um das Füllen einer Marktnische, sondern um 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Daher 
dürfe das Angebot, das auf einem Bauernhof ge-
leistet wird, nicht entkoppelt von den Sozialdiens-
ten gesehen werden.  

Nel loro intervento Kathrin Huebser e Marta von 
Wohlgemuth, rispettivamente presidente e direttri-
ce dell’Associazione provinciale delle professioni 
sociali, hanno sottolineato l’importanza di specifi-
care che si tratta di un’offerta che va a integrare e 
completare quella già proposta dai servizi sociali. 
Non stiamo parlando di una nicchia di mercato 
che va sfruttata, ma di persone che hanno bisogni 
particolari. Per questo motivo l’offerta di attività 
che può proporre un maso non va vista come a se 
stante rispetto a quella dei servizi sociali.  

Das pflegerische Fachwissen müsse in den Fach-
beirat einfließen. „Eine soziale Ader haben reicht 
nicht aus“, brachte es die Geschäftsführerin auf 
den Punkt. Auch wenn von „liebevoller Umsor-
gung“ gesprochen werde, wie etwa in der Werbe-
broschüre des Bauernbundes, so verstehe man 
den Pflegebegriff falsch. Es geht in der Pflege 
nicht um Liebe, sondern um Empathie, stellten die 
Vertreterinnen der Sozialberufe klar. 

Inoltre nella Consulta ci vogliono anche persone 
con conoscenze professionali specifiche nel cam-
po della cura. “Non è sufficiente avere una sensi-
bilità sociale”, ha riassunto la direttrice. Quando si 
parla di “amorevoli cure”, come per esempio nel-
l’opuscolo pubblicitario del Bauernbund, il termine 
“cure” è fuorviante. Come hanno chiarito le rap-
presentanti dell’Associazione per le professioni 
sociali, nella cura non ci vuole l’amore, ma l’empa-
tia.  

  
Moritz Schwienbacher vom Verband der Senio-
renwohnheime verwies seinerseits auf die 1.500 
Menschen, die auf den Wartelisten für einen Platz 
im Seniorenwohnheim stehen. Er betonte zu-
gleich, dass die Initiative der sozialen Landwirt-
schaft in Zielrichtung der Betreuung gehen müsse. 
Man sorge sich um die Überforderung der Bäue-
rinnen, etwa wenn es darum gehe, einen Men-
schen, der in die 2. Betreuungsstufe eingestuft 
sei, in der Nacht zu versorgen. Schwienbacher 
teilte die Kritik des LVS, dass der Fachbeirat prak-
tisch nur aus Beamten bestehe. Er vermisse auch 
die Neuauflage des Landessozialplanes, dessen 
letzte Version auf 2007-2009 zurückgehe. Man 
solle dort neue, flexible Formen der Betreuung 
vorgeben. Schließlich seien in der gesamten De-
batte auch die Fragen der Hausarztwahl, der Fi-
nanzierung und der Wohnsitzgemeinde zu be-
rücksichtigen. 

Moritz Schwienbacher dell’Associazione delle 
residenze per anziani ha ricordato che ci sono 
1.500 persone in lista d’attesa per avere un posto 
in una casa di riposo. Nel contempo ha rimarcato 
che nell’uso sociale dell’agricoltura si deve soprat-
tutto puntare sull’assistenza. Preoccupa anche il 
sovraccarico di lavoro per le contadine, quando 
per esempio si tratta di assistere la notte una per-
sona al secondo grado di non autosufficienza. 
Schwienbacher condivide la critica mossa dal-
l’APPA secondo cui la Consulta è praticamente 
composta da soli funzionari. Sta inoltre aspettan-
do il nuovo piano sociale provinciale, la cui ultima 
versione risale ormai al 2007-2009. Poi servono 
nuove forme di assistenza, più flessibili. Infine 
nella discussione dovrebbero anche entrare que-
stioni come la scelta del medico di base, il finan-
ziamento e il Comune di residenza.  

  
Georg Leimstädtner, Geschäftsführer des Dach-
verbandes für Soziales und Gesundheit war eben-
falls kritisch. Auch der Dachverband sehe die 
Initiative an sich positiv, in den Details gebe es 
jedoch viele Kritikpunkte. Er unterstrich daher die 
Notwendigkeit, bei der Ausarbeitung der Durch-
führungsverordnungen eingebunden zu werden. 
Auch der Dachverband kritisierte die fehlende 

Anche il direttore della Federazione per il sociale 
e la sanità, Georg Leimstädtner, ha espresso le 
sue perplessità. Se nel complesso la Federazione 
considera positivamente l’iniziativa, negli aspetti 
specifici vi sono invece parecchi punti critici. Il 
direttore ha rimarcato la necessità di un coinvol-
gimento della Federazione nella stesura dei rego-
lamenti di esecuzione. La Federazione critica an-
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Vertretung im vorgesehenen Fachbeirat. Das So-
zialwesen komme insgesamt zu kurz. „Das Ziel 
kann nicht die soziale Landwirtschaft sein, es gilt 
wenn schon das Soziale in der Landwirtschaft zu 
stärken!“, so das Fazit Leimstädtners. 

che il suo mancato coinvolgimento nella prevista 
Consulta. Nel complesso il sociale non ha voce in 
capitolo. Secondo Leimstädtner lo scopo non può 
essere l’agricoltura sociale, ma serve piuttosto un 
rafforzamento dell’aspetto sociale nell’agricoltura. 

Der Geschäftsführer verwies auf die Notwendig-
keit von Qualitätsstandards und einer fundierten 
fachlichen Ausbildung. Die Akkreditierung in den 
Sozialen Diensten sei lange diskutiert worden, 
analog müsse diese Diskussion auch in der 
Landwirtschaft stattfinden. 

Il direttore ha anche evidenziato la necessità di 
introdurre standard di qualità e prevedere una so-
lida formazione specifica. Nei servizi sociali si è 
discusso a lungo di accreditamento, e così do-
vrebbe avvenire anche nel settore agricolo.  

  
Landesrat Schuler zeigte sich in seiner Replik 
sehr verwundert über die viele Kritik. Die Land-
wirtschaft leiste jetzt schon viel und es gehe nun 
um eine Regelung des Bestehenden. Es sollen 
Zwischenbereiche abgedeckt werden. Die beste-
henden Ausbildungswege würden eingehalten 
werden. Die Landwirtschaft eigne sich gut für 
ganz verschiedene Problematiken, etwa auch für 
Essstörungen. Der Umgang mit Lebensmitteln 
während ihrer Produktion, helfe in der Therapie 
von Essgestörten, so der Landesrat. Die Unterfer-
tigte hat im Ausschuss diesen Sager sehr kritisch 
kommentiert und nachdrücklich vor einer Banali-
sierung dieses sensiblen Themas gewarnt.  

Nella sua replica, l’assessore Schuler si è detto 
alquanto sorpreso dalle numerose critiche. L’agri-
coltura fa già parecchio e ora si tratta di disciplina-
re tutto questo. Bisogna gestire gli ambiti interme-
di. I percorsi di formazione esistenti sono mante-
nuti. Il mondo agricolo è molto adatto per affronta-
re varie problematiche tra cui anche i disturbi ali-
mentari. Secondo l’assessore occuparsi di cibo
nella fase della sua produzione aiuta a curare chi 
è affetto da questo tipo di patologia. Colei che 
scrive ha commentato in modo alquanto critico le 
affermazioni dell’assessore, esortandolo a evitare 
di banalizzare questo tema così delicato.  

  
In der Folge wollten wir als Vertretungen der poli-
tischen Minderheit wissen, wie sich die Partizipati-
on in der Zeit der Gesetzesgenese und -schrei-
bung gestaltet habe. Die bei der Anhörung anwe-
senden Verbände erwiderten, einzig der AEB und 
die Lebenshilfe seien angehört worden, insgesamt 
habe es aber es keine systematische Einbezie-
hung gegeben. Auf unser Nachbohren hin bestä-
tigte der Landesrat, dass das Soziale im Ausmaß 
einer einzigen Person mitgearbeitet habe, nämlich 
in jener des Abteilungsdirektors Critelli.  

Come rappresentanti della minoranza politica ab-
biamo chiesto in quale misura si sia trattato di una 
scrittura partecipativa. Le associazioni invitate al-
l’audizione hanno risposto che solo l’AEB e la 
Lebenshilfe sono state sentite e che nel comples-
so non c’è stato un coinvolgimento sistematico. 
Dietro nostra insistenza l’assessore ha ammesso 
che alla stesura ha collaborato un’unica persona 
del sociale, vale a dire il direttore di ripartizione 
Critelli.  

  
Wohl einsehend, dass es zu Versäumnissen ge-
kommen war, sicherte Landesrat Schuler den an-
wesenden Sozialvertretungen zu, sie bei der Er-
stellung der Durchführungsverordnungen einbe-
ziehen zu wollen. 

Riconoscendo il mancato coinvolgimento, l’asses-
sore Schuler ha assicurato alle associazioni pre-
senti che saranno interpellate quando si tratterà di 
elaborare i regolamenti di esecuzione.  

  
Grundprobleme des Ansatzes I punti critici dell’impostazione  
  
Machen wir noch einmal einen Schritt zurück zum 
Gesetzentwurf und zu seiner Grundproblematik: 

Facciamo un passo indietro e guardiamo al dise-
gno di legge e alla sua problematica di fondo.  

  
„Soziale Landwirtschaft“, darunter sind verschie-
dene Tätigkeiten vorstellbar, die auf einem Bau-
ernhof zusätzlich zur landwirtschaftlichen Kerntä-
tigkeit ausgeübt werden können und die – zumin-

Parlando di “agricoltura sociale” si immaginano 
varie attività che possono essere svolte in un ma-
so in aggiunta a quella principale agricola e che –
almeno potenzialmente – dovrebbero aiutare per-
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dest in der Theorie – sozial benachteiligten Grup-
pen entgegenkommen.  

sone socialmente svantaggiate.  

  
Das bedeutet konkret, dass etwa eine Bäuerin 
(meistens wird es die Frau betreffen) weitere Her-
ausforderungen annimmt: Neben der Arbeit in 
Feld oder Stall, im Garten, im Hofladen, neben der 
Familienarbeit und/oder der Gästebetreuung kann 
sie sich künftig um Menschen mit Beeinträchti-
gung, um haftentlassene Jugendliche, Therapie-
bedürftige, SeniorInnen, Menschen auf der Flucht, 
schwierige Jugendliche etc. kümmern. Für diese 
Betreuungsleistungen erhalten landwirtschaftliche 
Betriebe, falls das Gesetz in Kraft tritt, Vergütung, 
öffentliche Förderung und Unterstützungsmaß-
nahmen.  

In concreto questo significa che una contadina 
(perché il più delle volte si tratterà di una donna) si 
assumerà ulteriori compiti: accanto al suo lavoro 
nei campi o in stalla, nell’orto, nella bottega del 
maso, oltre alla famiglia e/o agli ospiti, in futuro 
potrà pure occuparsi di persone con disabilità, di 
giovani usciti dal carcere minorile, di persone bi-
sognose di cure, di anziani, di persone in fuga, di 
giovani difficili e altro ancora. Se la legge verrà 
approvata, per queste prestazioni le aziende agri-
cole otterranno risorse economiche e benefice-
ranno di contributi pubblici e misure di sostegno.  

  
Man kann den interdisziplinären und ganzheitli-
chen Ansatz, der hinter dem Gesetz steht, durch-
aus teilen. Eine ansatzweise gesunde Umgebung 
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im 
Sinne der „green care“ kann auch zu alternativen 
Therapieerfolgen führen. Das ist der positive As-
pekt des Gesetzentwurfs. 

L’approccio interdisciplinare e organico che sta 
alla base della legge è senz’altro condivisibile. Dal 
punto di vista della “green care” un ambiente di 
per sé sano può anche avere effetti terapeutici 
alternativi su persone con bisogni particolari. E 
questo è il lato positivo del disegno di legge.  

  
Dennoch haben wir mehrere Vorbehalte gegen 
diverse Schwachstellen des Entwurfs, insbeson-
dere: 

Invece nutriamo parecchie perplessità rispetto a 
svariati punti deboli della proposta, e in particola-
re:  

  
• Der verfehlte Ausgangspunkt: Es wird nicht von 

den Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
ausgegangen, sondern von der Landwirtschaft 
und dem Ziel, ihr eine weitere Einkommenssäu-
le zu garantieren; 

• la prospettiva sbagliata: non si parte dalle per-
sone che hanno esigenze particolari, ma dall’a-
gricoltura e dall’obettivo di garantire una ulterio-
re fonte di reddito a questo settore; 

  
• Die drohende Schieflage zwischen der Profes-

sionalität der Sozialberufe und dem Angebot 
auf dem Bauernhof, dessen Befähigung noch 
völlig im Dunklen liegt; 

• il rischio che si arrivi a una disparità tra la pro-
fessionalità degli operatori del sociale e l’offerta 
del maso, anche perché i requisiti per l’eserci-
zio delle attività sono ancora tutti da chiarire; 

  
• die fehlende Zielrichtung der finanziellen Förde-

rung; 
• l’assenza di criteri per quanto riguarda la desti-

nazione dei sostegni finanziari; 
  
• die Steuerung der gesamten Materie über die 

Abteilung Landwirtschaft; das Soziale und die 
Gesundheit sind gerade einmal mit je 1 Beam-
ten/in im zu schaffenden Landesbeirat vertre-
ten. Vergessen wurden sowohl die Vertretun-
gen der Sozialberufe wie die der Sozialgenos-
senschaften, der Selbsthilfeorganisationen und 
der öffentlichen Sozialdienste. Nur durch einen 
Änderungsantrag unserer Fraktion konnte zu-
mindest die Vertretung des Dachverbandes für 
Soziales und Gesundheit im Fachbeirat gesi-

• l’intera gestione affidata alla ripartizione agricol-
tura; nella futura Consulta a rappresentare il 
sociale e la sanità ci saranno giusto un funzio-
nario o una funzionaria per ciascun settore; i/le 
rappresentanti delle professioni sociali, delle 
cooperative sociali, delle organizzazioni di auto 
mutuo aiuto e dei servizi sociali pubblici sono 
stati completamente dimenticati; con un emen-
damento del nostro gruppo consiliare siamo 
almeno riusciti a garantire la presenza della 
Federazione per il sociale e la sanità all’interno 
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chert werden. della Consulta;  
  
• die üblichen GIS-Erleichterungen auch für Ge-

bäude, die für soziale Landwirtschaft adaptiert 
werden. Es ist sicherzustellen, dass nicht über 
den Umweg der sozialen Landwirtschaft bauli-
che Eingriffe, die sonst nicht möglich wären, er-
folgen können. 

• le solite esenzioni dall’IMI anche per gli edifici 
che sono stati adattati ai fini dell’agricoltura so-
ciale, dove bisognerà fare in modo che con 
questa “scusa” non si effettuino interventi edilizi 
che altrimenti non verrebbero autorizzati; 

  
• die Gleichstellung der Betriebe der sozialen 

Landwirtschaft mit den Anbietern von Sozial-
und Gesundheitsdiensten. 

• l’equiparazione delle aziende dell’agricoltura 
sociale a chi offre servizi sociali e sanitari. 

  
Die Artikel im Einzelnen I singoli articoli 
  
Artikel 1 Articolo 1 
In diesem Artikel, zumal in seiner ursprünglichen 
Form, zeigt sich der Geist des Gesetzes in aller 
Deutlichkeit. Ziel ist/war nicht vordergründig die 
Einrichtung eines ergänzenden und unterstützen-
den Angebots für Menschen in besonderen Le-
benssituationen oder mit besonderen Bedürfnis-
sen, sondern „die sozial-ökonomische Entwick-
lung sowie den Verbleib der Landwirte im ländli-
chen Raum zu fördern und die Multifunktionalität 
und die Diversifizierung der Landwirtschaft im Ein-
klang mit den Programmen für die ländliche Ent-
wicklung der Europäischen Union voranzutreiben“. 
Damit lenkt(e) man von vornherein den Blick auf 
das Thema in die falsche Perspektive. Schließlich 
hat der Mensch im Mittelpunkt zu stehen. Es ist 
erfreulich und für die Materie von großer Wichtig-
keit, dass der Änderungsantrag der Grünen Frak-
tion angenommen wurde, der dieses Manko zu-
mindest in der Zielsetzung behebt und im Absatz 
2 klar definiert, um welches Angebot und welche 
AdressatInnen es in der „sozialen Landwirtschaft“ 
geht.  

Questo articolo, e in particolare la sua versione 
originaria, chiarisce perfettamente lo spirito della 
legge. L’obiettivo non è/era principalmente quello 
di garantire un supporto e un’integrazione dell’of-
ferta a favore delle persone in situazioni di difficol-
tà o con esigenze particolari ma “favorire lo svi-
luppo socio-economico e la permanenza degli 
agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzio-
nalità e la diversificazione dell’agricoltura, in con-
formità con i programmi di sviluppo rurale del-
l’Unione europea.” Così facendo la tematica è/era 
affrontata in partenza da una prospettiva sbaglia-
ta. Dopotutto al centro deve esserci la persona. È 
positivo e molto importante che sia stato accolto 
l’emendamento dei Verdi che pone rimedio al 
suddetto errore d’impostazione almeno nelle finali-
tà della legge definendo chiaramente nel comma 
2 di quale tipo di offerta si tratta e chi sono i bene-
ficiari dell’agricoltura sociale.  

  
Es ist dazuzusagen, dass das entsprechende 
Staatsgesetz vom 18. August 2015, Nr. 141 „Di-
sposizioni in materia di agricoltura sociale“ diese 
Angebote sehr viel stärker und deutlicher in das 
lokale System der Sozialdienste und -aktivitäten 
einbindet als es unser künftiges Landesgesetz tun 
wird.  

Va peraltro detto che la corrispondente legge sta-
tale 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in mate-
ria di agricoltura sociale” integra meglio e più chia-
ramente queste offerte nel sistema locale dei ser-
vizi e delle attività sociali di quanto lo farà la no-
stra legge provinciale.  

  
Artikel 2 Articolo 2 
Inhalt und Führung des Verzeichnisses der Anbie-
terInnen sozialer Landwirtschaft wird an die Lan-
desregierung delegiert. 

Il contenuto e la gestione dell’Elenco provinciale 
degli operatori e delle operatrici dell’agricoltura 
sociale sono delegati alla Giunta provinciale. 

  
Artikel 3 Articolo 3 
Als AnbieterInnen sozialer Landwirtschaft werden Sono riconosciuti come operatori e operatrici del-
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landwirtschaftliche UnternehmerInnen, einzeln 
oder zusammengeschlossen, sowie Sozialgenos-
senschaften festgelegt. 

l’agricoltura sociale gli imprenditori e le imprendi-
trici agricole, in forma singola o associata, e le 
cooperative sociali. 

  
Artikel 4 Articolo 4 
Dieser Artikel nennt die AdressatInnen, die Per-
sonen oder Personengruppen, an die sich das 
Angebot der Bauernhöfe richtet, nämlich: 

Questo articolo specifica chi sono i beneficiari e le 
beneficiarie, ovvero le persone o i gruppi di per-
sone a cui è rivolta l’offerta dei masi: 

  
1. ArbeitnehmerInnen mit Behinderung 1. lavoratori e lavoratrici con disabilità 
2. Benachteiligte Personen gemäß Staatsgesetz 

Nr. 381/1991:  
2. persone svantaggiate ai sensi della legge stata-

le n. 381/1991:  
- Menschen mit Invalidität im physischen oder 

psychischen Sinne oder in der Wahrneh-
mung; 

- persone con invalidità fisica, psichica o sen-
soriale; 

- Menschen, die aus psychiatrischen Abtei-
lungen entlassen wurden, auch aus jenen 
für den Strafvollzug; 

- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giu-
diziari; 

- Menschen in psychiatrischer Behandlung;  - soggetti in trattamento psichiatrico;  
- Drogenabhängige;  - tossicodipendenti;  
- AlkoholikerInnen;  - alcolisti e alcoliste;  
- Minderjährige mit schwierigem familiären 

Umfeld;  
- minori in situazioni di difficoltà familiare;  

- Gefängnisinsassen; - persone detenute negli istituti penitenziari; 
- Verurteilte, denen alternative Haftstrafen 

gewährt wurden. 
- persone condannate ammesse alle misure 

alternative alla detenzione. 
3. Dazu kommen: 3. A questi si aggiungono: 

- Minderjährige im arbeitsfähigen Alter, die in 
Projekte zur Rehabilitation und sozialen Un-
terstützung eingebunden sind; 

- minori in età lavorativa coinvolti in progetti di 
riabilitazione e sostegno sociale; 

- betreuungsbedürftige SeniorInnen; - persone anziane bisognose di assistenza; 
- SchülerInnen, die Schwierigkeiten in der 

Schule oder im Sozialverhalten haben (nach 
eingebrachtem und angenommenen Antrag 
der SVP-Abgeordneteten); 

- studenti con difficoltà scolastiche o di com-
portamento sociale (in seguito all’approva-
zione di un emendamento dei consiglieri 
SVP); 

- und grundsätzlich: Kinder sowie Personen 
mit sozialen, physischen und psychischen 
Schwierigkeiten. 

- e in linea di massima bambini e persone in 
difficoltà sociale, fisica e psichica. 

  
Als Dienstleistungen, die für die genannten Per-
sonengruppen am Hof erbracht werden können, 
werden genannt:  

Alle suddette categorie di persone può essere 
offerto quanto segue nel maso:  

- soziale und Arbeitseingliederung - inserimento socio-lavorativo; 
- soziale Dienstleistungen und Tätigkeiten  - prestazioni e attività sociali;  
- Dienstleistungen für die örtlichen Gemein-

schaften und für die Schulen  
- prestazioni per le comunità locali e per le 

scuole;  
- Schulungs-, Betreuungs- und Begleitungs-

angebote  
- offerte di formazione, di assistenza e di so-

stegno;  
- Pflege- und Betreuungsdienste, Verpfle-

gungsdienste  
- servizi di assistenza e di vitto;  

- Unterbringung von Kindern und Personen 
mit sozialen, physischen oder psychischen 
Schwierigkeiten, 

- accoglienza e soggiorno per bambini e per-
sone in difficoltà sociale, fisica e psichica; 

- unterstützende und begleitende Maßnah- - prestazioni e servizi che affiancano e sup-
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men im Bereich der Therapie und Rehabili-
tation 

portano le terapie mediche e riabilitative; 

- Projekte zur Umwelt- und Ernährungserzie-
hung u.A. 

- progetti finalizzati all’educazione ambientale 
e alimentare, e simili. 

  
Man sieht, was für ein enormes Feld sich hier 
eröffnet – und vor allem aber auch welche Her-
ausforderungen auf die Bauernhöfe zukommen 
werden. Unschwer ist es zu verstehen, welche 
Bedeutung der Aus- und Weiterbildung der „sozia-
len LandwirtInnen“ zukommt, wenn diese Angebo-
te auch mit den nötigen Kompetenzen und Stan-
dards erfolgen sollen. 

Come si può vedere si apre un enorme settore di 
attività ma nel contempo i masi sono messi pesan-
temente alla prova. Non è difficile intuire che la 
formazione e l’aggiornamento degli operatori e 
delle operatrici dell’agricoltura sociale diventerà di 
fondamentale importanza se si vuole che l’offerta 
sia supportata dalle necessarie competenze e da 
standard adeguati. 

  
Artikel 5 Articolo 5 
Hier bleibt leider alles im Vagen, was umso 
schwerwiegender ist, als es gerade in diesem 
Artikel um die Zugangsvoraussetzungen und Aus-
bildungswege gehen würde. Sie werden zur Gän-
ze an die Landesregierung delegiert und die „Be-
rücksichtigung der bestehenden Berufsbilder“ 
(Abs. 2) ist keinerlei Garantie, dass sich die Aus-
bildungswege entsprechen werden. Ein Ände-
rungsantrag unserer Fraktion, der vorsah, dass 
bei den vorzusehenden Ausbildungslehrgängen 
die Stundenzahl der derzeitigen Ausbildungswege 
nicht unterschritten werden darf, wurde konse-
quenterweise abgelehnt. Gerade im Hinblick auf 
die in Artikel 4 genannten Adressatengruppen 
muss hier aber unverblümt und eindringlich vor 
„Schnellsiederkursen“ gewarnt werden. 

La disposizione è molto vaga, cosa tanto più gra-
ve in quanto proprio in questo articolo sono disci-
plinati i requisiti di accesso e i percorsi formativi. È 
tutto delegato alla Giunta provinciale, e il fatto di 
“tenere conto delle figure professionali presenti”
(comma 2) non garantisce in alcun modo che vi 
sia corrispondenza dei percorsi formativi. È stato 
peraltro respinto un emendamento del nostro 
gruppo volto a garantire che il numero totale di ore 
di formazione non fosse inferiore a quello richiesto 
per il corrispondente profilo professionale. Proprio 
in considerazione delle categorie di beneficiari di 
cui all’articolo 4, va detto senza mezzi termini che 
in questo settore occorre evitare qualsiasi tipo di 
formazione accelerata. 

  
Artikel 6 Articolo 6 
Der Artikel beschreibt die Räumlichkeiten, die für 
die Angebote am Hof vorgesehen werden können. 
Es fehlt eine Aussage, dass die Räumlichkeiten 
den Bedürfnissen der NutzerInnen entgegen kom-
men und entsprechend ausgestattet sein müssen. 
Dafür sieht dieser Artikel die Möglichkeit vor, „be-
stehende Bausubstanz, die vom landwirtschaftli-
chen Unternehmer genutzt wird, zur Ausübung 
der sozialen Landwirtschaft wiederzugewinnen.“ 
Ein sehr unscharfer Passus (wir haben eine Um-
formulierung vorgeschlagen: abgelehnt), der es 
womöglich erlaubt, über die höchstzulässige Ku-
batur hinaus Gebäude zu nutzen oder über den 
Umweg der sozialen Landwirtschaft bauliche Ein-
griffe vorzunehmen, die in der Folge anderweitige 
Nutzung zulassen.  

L’articolo definisce come devono essere i locali 
che ospitano le attività di agricoltura sociale. Non 
dice però che gli spazi devono essere compatibili 
con le esigenze dell’utenza e quindi attrezzati di 
conseguenza. L’articolo stabilisce che “ai fini del-
l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale è altre-
sì ammesso il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente ad uso degli imprenditori agricoli.” Si tratta 
di una formulazione molto vaga (la nostra propo-
sta di riformulazione è stata respinta) che consen-
te di utilizzare gli edifici in deroga ai limiti massimi 
di cubatura oppure di sfruttare l’agricoltura sociale 
per realizzare interventi edilizi cui attribuire in se-
guito un altro uso.  

  
Artikel 7 Articolo 7 
Er regelt den Tätigkeitsbeginn, und zwar in aus-
gesprochen widersprüchlicher Diktion. Im jetzigen 
Wortlaut ist die Akkreditierung zugleich Voraus-

Questo articolo disciplina l’inizio attività in modo 
palesemente contraddittorio. Nella versione attua-
le l’accreditamento è sia presupposto per l’inizio 
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setzung für den Tätigkeitsbeginn und Meldung 
des Tätigkeitsbeginns. Hier wäre eine bessere 
Formulierung notwendig. 

attività sia segnalazione dell’inizio attività. Sareb-
be necessaria una formulazione più precisa. 

  
Artikel 8 Articolo 8 
Die Fördermaßnahmen sind hier in sehr allgemei-
ner Form („ausreichende Ressourcen und Unter-
stützungsmaßnahmen“) vermerkt. Es wird Förde-
rungen für Investitionen, Anpassungen, Einrich-
tungen von Gebäuden und Anlagen der landwirt-
schaftlichen Betriebe geben, ebenso Kostenbetei-
ligungen bei Tages- und Stundensätzen für Be-
treuungsleistungen, Zuschüsse für Bildungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen sowie für Projekte. 
Da es keine Vorzugskriterien gibt, bleibt der Er-
messensspielraum eindeutig zu groß. Wir haben 
eine Vorzugsförderung für biologisch arbeitende 
Betriebe und für Kooperationsformen vorgeschla-
gen: abgelehnt. 

Le misure di sostegno sono indicate in modo mol-
to generico (“sufficienti risorse e misure”). Com-
prendono l’incentivazione di investimenti e di in-
terventi per l’adeguamento e l’arredamento di 
edifici e strutture per imprese agricole, così come 
la partecipazione ai costi delle rette e delle tariffe 
orarie dei servizi assistenziali nonché contributi 
per corsi di formazione e aggiornamento, per mi-
sure di sensibilizzazione e per progetti. Non es-
sendovi criteri preferenziali, il margine di discre-
zionalità è troppo ampio. Il nostro emendamento
volto a introdurre un criterio preferenziale per le 
aziende che praticano l’agricoltura biologica e per 
le forme di cooperazione è stato respinto. 

  
Artikel 9 Articolo 9 
Mit diesem Artikel wird der Fachbeirat für die sozi-
ale Landwirtschaft eingerichtet. Er soll Vorschläge 
für die Aus- und Fortbildung und Entwicklung un-
terbreiten. Die Besetzung des Beirats wurde von 
den Sozialvertretungen stark kritisiert.  

Con questo articolo viene istituita la Consulta pro-
vinciale per l’agricoltura sociale con il compito di 
elaborare proposte per la formazione e l’aggior-
namento degli operatori. La sua composizione è 
stata fortemente criticata dai rappresentanti del 
sociale.  

  
Die Leitung liegt beim Landwirtschaftslandesrat, 
dazu kommen: 

La presidenza è detenuta dall’assessore provin-
ciale all’agricoltura, che è affiancato da: 

- 4 Beamte (Arbeit, Gesundheit, Soziales, deu-
tsche (!) Berufsbildung) 

- 4 funzionari – settori lavoro, sanità, politiche so-
ciali, formazione professionale tedesca (!)  

- 2 Vertretungen von Uni und Eurac - 2 rappresentanti di Università ed Eurac 
- 2 Vertretungen des Bauernbunds (der Vor-

schlag, dass mindestens 1 davon eine Frau 
sein müsse, wurde von den Herren im Gese-
tzgebungsausschuss abgelehnt). 

- 2 rappresentanti del Bauernbund (la proposta 
che uno dei due fosse una donna è stata re-
spinta dai colleghi maschi della commissione). 

  
Man sieht auf den ersten Blick, dass die Achse 
allzu markant in den Bereich Landwirtschaft hinein 
verschoben ist und dass das Soziale deutlich zu 
kurz kommt. Die Änderungsanträge der Unterferti-
gen, die vorschlugen, den sozialen Anteil durch 
Vertretungen der Sozialberufe, der Sozialgenos-
senschaften, der Sozialdienste aufzustocken, wur-
den abgelehnt. Nur für den Dachverband für Sozi-
ales und Gesundheit gab es ein Durchkommen, er 
wurde auf unseren Antrag hin in den Beirat aufge-
nommen. Bleibt zu hoffen, dass, wenn schon nicht 
auf politischen Willen der Herren Volksvertreter 
hin, zumindest in der Praxis auch eine jener Per-
sonen im Beirat vertreten sein werden, die die 
soziale Landwirtschaft großteils auf ihren Schul-
tern tragen werden, nämlich die Bäuerinnen. 

Si nota immediatamente che la bilancia pende fin 
troppo a favore dell’agricoltura a scapito del socia-
le. I nostri emendamenti volti a rafforzare il fronte 
sociale includendo rappresentanti delle professio-
ni sociali, delle cooperative sociali e dei servizi 
sociali sono stati respinti. Ce l’abbiamo fatta solo 
nel caso della Federazione per il sociale e la sani-
tà, che grazie al nostro emendamento potrà invia-
re un/una rappresentante. Speriamo che nono-
stante la mancanza di volontà politica dei nostri 
politici, nella pratica possano essere rappresenta-
te nella Consulta le persone che si faranno mag-
giormente carico dell’agricoltura sociale, vale a 
dire le contadine. 
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Artikel 10 Articolo 10 
In Art. 10 werden die Strafen geregelt. Wir finden 
die Strafen (100 - 400 Euro für Tätigkeiten in Ab-
weichung zu jenen, die im Verzeichnis eingetra-
gen sind) zu niedrig. Es geht um Menschen, nicht 
um landwirtschaftliche Produkte. 

Questo articolo disciplina le sanzioni. Riteniamo 
che le sanzioni (da 100 a 400 euro per chi eserci-
ta attività in difformi da quelle per cui è iscritto 
nell’Elenco) siano troppo basse. Stiamo parlando 
di persone, non di prodotti agricoli. 

  
Artikel 11 und 13 Articoli 11 e 13 
Übergangs- und Finanzbestimmungen (für 2018 
sind 650.000 Euro vorgesehen). 

Disposizioni transitorie e norme finanziarie (per il 
2018 sono previsti 650.000 euro). 

  
Artikel 12  Articolo 12  
Unternehmen mit sozialer Landwirtschaft werden 
den privaten Einrichtungen sozialer Dienste 
gleichgestellt und können als Anbieter von Sozial-
diensten oder Sozial- und Gesundheitsdiensten 
gefördert werden. Wir haben die Streichung die-
ses Artikels gefordert (abgelehnt). Es wäre fatal, 
ins System der Sozialdienste, wie im Landesge-
setz Nr. 13/1991 über die Neuordnung der Sozial-
dienste konzipiert, ohne eine grundlegende Dis-
kussion jetzt gewerbliche Anbieter auf gleicher 
Ebene mit den anderen Trägern einzuschleusen, 
die im Falle der Landwirtschaft sogar von zwei 
Seiten (Landwirtschaft UND Soziales) subventio-
niert werden können.  

Le imprese che esercitano un’attività nell’ambito 
dell’agricoltura sociale sono assimilate alle istitu-
zioni private dei servizi sociali e possono essere 
incentivate quali operatori dei servizi sociali e 
socio-sanitari. Abbiamo chiesto (invano) la sop-
pressione di questo articolo. Sarebbe fatale intro-
durre, senza dare nell’occhio e senza una discus-
sione approfondita, nel sistema dei servizi sociali 
concepito dalla legge provinciale 13/1991 sul rior-
dino dei servizi sociali, degli operatori economici 
ponendoli sullo stesso piano degli altri operatori e, 
nel caso dell’agricoltura sociale, con la possibilità 
di essere finanziati addirittura tramite due canali 
(agricoltura E sociale).  

  
Schlüsse Considerazioni conclusive  
  
Der Gesetzentwurf beruht auf einer richtigen An-
nahme: Es kann durchaus sinnvoll sein, das na-
turnahe soziale Umfeld eines Bauernhofs für Men-
schen zur Verfügung zu stellen, die sich in einer 
schwierigen Situation befinden. Allerdings wurde 
nicht von diesen Personen ausgegangen – und 
das zieht sich durch das gesamte Gesetz – son-
dern vom landwirtschaftlichen Unternehmen.  

Il disegno di legge parte dal giusto presupposto 
che può essere senz’altro utile mettere a disposi-
zione delle persone in difficoltà gli spazi dei masi 
e quindi un ambiente sociale in mezzo alla natura. 
Tuttavia non si è partiti da queste persone, ma 
dalle aziende agricole, e questa prospettiva carat-
terizza tutta la legge.  

  
Damit scheint sich eine Schieflage abzuzeichnen. 
Ein Bauernhof bleibt ein Bauernhof. Falls dort 
qualifizierte soziale Dienstleistungen angeboten 
werden, so ist eine starke Präsenz sozialer Stan-
dards und Qualifikationen erforderlich. Wie diese 
erreicht werden sollen, ist im Gesetzentwurf nicht 
sichtbar. Im Gegenteil, es erhöht sich die Gefahr, 
dass andere Wirtschaftszweige den Bereich der 
sozialen Dienstleistungen für sich entdecken und 
ohne vorangehende grundlegende Diskussion 
dieser Interessenslagen ins System der sozialen 
Dienstleistungen drängen. 

Questa impostazione creerà non poche difficoltà. 
Un maso resta un maso. Se lì si offrono servizi 
sociali qualificati, bisogna corrispondere a nume-
rosi standard sociali ed essere in possesso di 
determinate qualificazioni. E nel disegno di legge 
non si dice come questi possano essere ottenuti. 
Al contrario, aumenta il pericolo che altri settori 
economici scoprano l’ambito delle prestazioni 
sociali e, senza aver prima attentamente analizza-
to la questione nel suo complesso, tentino di en-
trare nel mercato.  

  
Das Gesetz bleibt in der Darlegung der Zielset-
zung erstaunlich ungenau und verschleiert. Im 

La legge è sorprendentemente poco chiara nella 
descrizione delle finalità. Nella relazione non vi è 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.5.2018 eingegangen, Prot. Nr. 2547/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/5/2018, n. prot. 2547/CS/PA/cs/pa 

Bericht gibt es nicht den Ansatz eines Hinweises 
auf die grundlegende Zielsetzung, den Maßnah-
men und Modalitäten, wie diese erreicht werden 
sollen – darunter vor allem das abgesprochenen 
und integrierte Vorgehen im Netz mit den lokalen 
Sozial-, Gesundheits-, Arbeits-, Berufsbildungs-
und allgemeinen Bildungseinrichtungen. Kein 
Hinweis auf den Finanzierungsbedarf, keine wie 
auch immer geartete planerische Perspektive. 

traccia di un riferimento allo scopo principale, alle 
misure e alle modalità con cui raggiungerle – tra 
cui soprattutto il “fare rete”, la prevista collabora-
zione tra le varie strutture che in provincia opera-
no nel sociale, nella sanità, nella formazione (an-
che professionale) e si occupano di lavoro. Nean-
che una parola sulla necessità di finanziamento 
né il seppur minimo accenno di programmazione. 

  
Aus den aufgeführten Gründen scheint uns der 
Gesetzentwurf noch nicht ausgereift. Sowohl der 
Dachverband für Soziales als auch der Landes-
verband für Sozialberufe haben nicht umsonst die 
Einbeziehung bei der Ausarbeitung der Durchfüh-
rungsverordnungen beantragt. Auch die Stimme 
der lokalen Sozialdienste (Gemeinden und Be-
zirksgemeinschaften) und der Gesundheitsdienste 
sollte zu Wort kommen. Es muss endlich auch die 
Zeit jener gekommen sein, die das fassettenreiche 
soziale Koordinatensystem unseres Landes aus 
der Nähe und ihrem Alltag heraus am besten ken-
nen – und die beim Entstehen des Gesetzes ganz 
offensichtlich hinter den Bauern zurückstehen 
mussten. 

Per tutti questi motivi riteniamo che si debba anco-
ra lavorare a questo disegno di legge. Non è un 
caso se sia la Federazione per il sociale che l’As-
sociazione provinciale per le professioni sociali 
hanno chiesto di essere coinvolte nell’elabora-
zione dei regolamenti di esecuzione. Poi andreb-
bero anche sentiti i servizi sociali territoriali (dei 
Comuni e delle Comunità comprensoriali) e i ser-
vizi sanitari. Bisogna finalmente ascoltare anche 
le opinioni di coloro che conoscono meglio il no-
stro variegato universo del sociale, in quanto lo 
vivono quotidianamente e in prima persona, ma 
che nella stesura della legge sono stati lasciati in 
secondo piano rispetto ai contadini.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
 
 


