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n. 9/19 
   
   
Internationale Zusammenarbeit – Abänderung 
des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 5, 
„Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 
sowie der Solidaritäts- und Friedensbestre-
bungen“ 

 Cooperazione internazionale – Modifica della 
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, “Promo-
zione dell’attività di cooperazione e della cultu-
ra di pace e di solidarietà” 

   
   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten dott. 
Riccardo Dello Sbarba, dott.ssa Brigitte Foppa
und Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler. 

 presentato dai consiglieri provinciali dott. Riccardo 
Dello Sbarba, dott.ssa Brigitte Foppa e 
Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler. 

   
   
 
Seit jeher beteiligt sich Südtirol an der Entwick-
lungszusammenarbeit in verschiedenen Ländern 
der südlichen Halbkugel, entweder über eigene 
Projekte oder über die Unterstützung von Projek-
ten von Vereinigungen und Freiwilligen. Im Laufe 
der Zeit hat sich eine ausgezeichnete Arbeits-
gruppe an Landesbeamten/-innen formiert, die 
sich nicht nur durch ihre Professionalität aus-
zeichnet, sondern dieser Aufgabe mit großer Hin-
gabe und persönlichem Einsatz nachkommt. In 
Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von Organi-
sationen wird dadurch eine Brücke der Solidarität 
zwischen unserem Land und dem Rest der Welt 
geschlagen. Das Ergebnis sind Projekte, deren 
Hauptmerkmal darin liegt, dass die verfügbaren 
Ressourcen zur Gänze jenen zugutekommen, die 
dieser bedürfen. 

 La Provincia di Bolzano è impegnata da sempre 
nella cooperazione allo sviluppo con progetti pro-
pri, o sostenendo quelli di associazioni e volontari, 
in diversi paesi del Sud del Mondo. Nel corso del 
tempo si è consolidato un ottimo gruppo di funzio-
nari e funzionarie provinciali che alla professionali-
tà aggiungono la passione e l’impegno personali e 
una rete di associazioni che continuano a gettare 
un ponte di solidarietà tra il nostro territorio e il 
resto del pianeta. Il risultato sono progetti la cui 
caratteristica principale consiste nel fatto che le 
risorse disponibili sono impegnate tutte a benefi-
cio di chi ne ha bisogno. 

   
Paradoxerweise fristet dieser Bereich noch ein 
Schattendasein unter den Posten des Südtiroler 
Jahreshaushaltes. Die verfügbaren Mittel werden 
Jahr für Jahr ohne konkrete Vorgaben festgelegt. 
Seit 25 Jahren liegt dabei die durchschnittliche 
Investitionshöhe bei 2 Millionen Euro pro Jahr. 
Inflationsbereinigt ist der Realwert der Investition 
also nach und nach zurückgegangen. 

 Paradossalmente, però, tale settore rappresenta
ancora una sorta di “Cenerentola” tra le voci del 
bilancio annuale della Provincia. I fondi disponibili 
vengono decisi anno dopo anno senza un vincolo 
preciso. Così, da 25 anni la media degli investi-
menti è stata di circa 2 milioni all’anno. Se si cal-
cola l'inflazione, il valore reale dell'investimento è 
dunque diminuito progressivamente. 

Auf Drängen verschiedener Vereinigungen, der 
Caritas, der OEW und des von der Landesregie-
rung selbst ernannten Fachbeirates für Entwick-

 Su pressione di diverse associazioni, della Cari-
tas, dell’OEW e dello stesso “Comitato provinciale 
per la cooperazione allo sviluppo” (che è nominato 
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lungszusammenarbeit wurden die Investitionen in 
den Jahren 2016 und 2017 schließlich auf ca. 4 
Millionen angehoben. Für das Jahr 2018 ging der 
Betrag hingegen wieder auf 3,5 Millionen Euro 
zurück. 

dalla Giunta provinciale stessa) nel 2016 e 2017 
l’investimento è finalmente salito a circa 4 milioni. 
Per il 2018 invece l’impegno è di nuovo calato a 
3.5 milioni di euro. 

   
In den letzten Jahren wurde in Europa und auch in 
Südtirol viel über das Thema Migration diskutiert. 
In einem Punkt sind sich dabei alle einig: Eine 
Möglichkeit, mit diesem Phänomen umzugehen, 
liegt darin, in den Herkunftsländern der Migran-
ten/Migrantinnen die Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Entwicklung zu schaffen. 

 Negli ultimi anni si è discusso molto in Europa, e 
anche in Alto Adige, del tema della migrazione e 
su un punto l’opinione è unanime: uno dei modi 
per affrontare questo fenomeno è quello di creare 
le condizioni per uno sviluppo durevole nei paesi 
di provenienza. 

Zu diesem Zweck trafen im September 2015 mehr 
als 150 internationale Entscheidungsträger vor 
den Vereinten Nationen zusammen und geneh-
migten die Agenda 2030 für eine nachhaltige Ent-
wicklung, deren Kernstück die 17 „Ziele für nach-
haltige Entwicklung (SDGs, Sustainable Develop-
ment Goals) sind“. Diese zielen darauf ab, bis 
2030 die Armut zu besiegen, gegen Ungerechtig-
keit zu kämpfen, die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung in Drittländern zu fördern, dem Kli-
mawandel entgegenzuwirken und eine friedliche 
Gesellschaft aufzubauen. 

 A questo fine, nel settembre 2015 più di 150 
leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni 
Unite e hanno approvato l’Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono 
i 17 “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, 
Sustainable Development Goals)”, che mirano a 
porre fine alla povertà, a lottare contro l'inegua-
glianza, a promuovere sviluppo sociale ed eco-
nomico nei paesi terzi, ad affrontare i cambiamenti 
climatici e costruire società pacifiche entro l'anno 
2030. 

   
Auf diese von den Vereinten Nationen vorgege-
benen Ziele wird in der Regierungsvereinbarung 
von SVP und Lega, die das Programm für die XVI. 
Legislaturperiode 2018-2013 beinhaltet, explizit 
Bezug genommen: „In diesem Sinne bekennt sich 
die Landesregierung zu den Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen (UN sustainable develop-
ment goals - SDG).  Zur Erreichung dieser Ziele 
übernimmt Südtirol durch aktive Beteiligung an 
Kooperationsprojekten und Entwicklungszusam-
menarbeit auch überregionale und internationale 
Verantwortung.“ 

 Questi obbiettivi ONU sono esplicitamente citati 
nell’accordo per il governo provinciale sottoscritto 
da SVP e Lega, che indica il programma per la 
XVI legislatura 2018-2023. “La Giunta provinciale 
– recita l’accordo SVP-Lega – punta a raggiunge-
re gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle Nazioni 
Unite (UN sustainable development goals). Per il 
perseguimento di tali obiettivi l’Alto Adige si assu-
me responsabilità a livello sovraregionale ed in-
ternazionale, mediante la partecipazione attiva a 
progetti di cooperazione e collaborazione allo 
sviluppo”. 

   
Es gilt nun, dieses Bekenntnis ernst zu nehmen. 
Was können wir als Land Südtirol tun? Ein Ziel, 
das uns direkt betrifft, ist das Ziel Nr. 17, das letz-
te in der Liste, mit dem der finanzielle Beitrag 
festgelegt wird, den die stärker entwickelten Län-
der leisten sollen: „Sicherstellen, dass die entwi-
ckelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe voll einhalten, ein-
schließlich der von vielen entwickelten Ländern 
eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 
0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten 
der Entwicklungsländer [...] zu erreichen; den 
Gebern öffentlicher Entwicklungshilfe wird 
nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 
0,20 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 

 Prendiamo dunque sul serio questo impegno. Che 
cosa possiamo fare come Provincia? Un obbietti-
vo che ci riguarda direttamente è l’ultimo, il n. 17,
che fissa l’impegno finanziario richiesto ai paesi 
avanzati e che così recita: “Garantire l’intervento 
dei paesi sviluppati al fine di adempiere piena-
mente agli obblighi di assistenza allo sviluppo 
ufficiali, tra cui l'impegno di raggiungere l'obiettivo 
di destinare lo 0,7% del PIL all'aiuto pubblico 
allo sviluppo ai paesi in via di sviluppo […] e 
comunque di prendere in considerazione l’ 
obiettivo di fornire almeno lo 0,20% di PIL per i 
Paesi meno sviluppati”. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 677/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/2/2019, n. prot. 677/he/ci 

zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder als Zielsetzung zu erwägen“. 
   
Mit den bisher bereitgestellten Mitteln ist Südtirol 
noch von diesem Ziel weit entfernt: Von Südtirols 
BIP, das im Jahr 2018 bei 23 Milliarden Euro lag, 
sind 3,5 Millionen gerade einmal 0,015 %!  

 Con le cifre messe a disposizione finora, l’Alto 
Adige resta ben lontano da questo obiettivo: sul 
nostro PIL provinciale, che ammontava nel 2018 a 
23 miliardi di euro, 3,5 milioni rappresentano 
solo lo 0,015%!  

   
Würde man die von der UNO definierten „Ziele für
nachhaltige Entwicklung (UN sustainable deve-
lopment goals)“, die in der Koalitionsvereinbarung 
unserer neuen Landesregierung genannt wurden, 
wirklich ernst nehmen, müsste das Land Mittel in 
Höhe von 0,7 % unseres BIP bereitstellen, was für 
das Jahr 2018 161 Millionen entsprechen würde 
(0,7 % von 23 Milliarden), oder mindestens 0,2 % 
des BIP zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder beisteuern, was 46 Millionen Euro ausma-
chen würde. 

 Se invece si dovessero prendere sul serio “gli 
obiettivi di sostenibilità fissati dalle Nazioni Unite 
(UN sustainable development goals)” citati dal 
programma della nuova Giunta provinciale, la 
Provincia dovrebbe mettere a disposizione somme 
pari allo 0,7% del nostro PIL, che per il 2018 do-
vrebbero corrispondere a 161 milioni (lo 0,7% di 
23 miliardi), o almeno pari allo 0,2% del PIL per i 
paesi meno sviluppati, che corrisponderebbero a 
46 milioni! 

   
Das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs (mit 
dem das Landesgesetz Nr. 5/1991 zur Entwick-
lungszusammenarbeit abgeändert werden soll) ist 
bescheidener: Es soll ein fester Anteil des Lan-
deshaushalt in die internationale Zusammenarbeit 
investiert werden, indem in Absatz 1 festgelegt 
wird, dass mindestens 0,25 % des jährlichen 
Haushalts diesem Zweck zukommen (derzeit wür-
de die Investition bei ca. 12,5 Millionen jährlich 
liegen, was 0,05 % unseres BIP entspricht und 
somit noch weit weniger als die von der UNO vor-
gegebenen 0,7 % bzw. 0,2 % ausmacht). Dadurch 
könnte ein Bereich unserer Landesverwaltung 
aufgewertet und ausgebaut werden, in welchem 
hervorragende Arbeit geleistet wird.  

 Lo scopo di questo disegno di legge (che modifica
la legge provinciale n. 5/1991 sulla cooperazione 
allo sviluppo) è più modesto: ancorare a una quo-
ta fissa del bilancio provinciale l’investimento per 
la cooperazione internazionale, impegnando nel 
comma 1 la Provincia a destinare a questo scopo 
almeno lo 0,25% del bilancio annuale (attualmen-
te l’investimento si aggirerebbe intorno ai 12,5 
milioni all’anno, che corrispondono allo 0,05% del 
nostro PIL – ben lontano dalle cifre necessarie a 
raggiungere sia lo 0,7%, sia lo 0,2% richiesti 
dall’Onu), valorizzando ed incrementando così un 
settore di eccellenza della nostra amministrazione. 

Im Absatz 2 des Gesetzentwurfs werden explizit 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
(UN sustainable development goals) genannt. 
Dabei verpflichtet sich das Land dazu, seinen 
Einsatz für deren Verwirklichung kontinuierlich zu 
steigern, wobei jedoch der Landesregierung für 
die Festlegung des Umfangs dieser Anhebung ein 
gewisser Spielraum eingeräumt wird.  

 Nel comma 2 la proposta di legge cita esplicita-
mente gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle Na-
zioni Unite (UN sustainable development goals), 
impegnando la Provincia a aumentare progressi-
vamente il proprio impegno per raggiungerli, ma 
lasciando alla Giunta provinciale di stabilire con 
una certa libertà l’entità di questo aumento. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


