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Förderung der Innsbrucker Universitäten  Sostegno delle università di Innsbruck 
   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten 
Andreas Leiter Reber und Ulli Mair 

 presentato dai consiglieri provinciali Andreas Lei-
ter Reber e Ulli Mair 

   
   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (seit 
2004 wurde die medizinische Fakultät als Medizi-
nische Universität Innsbruck ausgegliedert) hat 
aufgrund ihrer historischen Tradition und ihrer 
natürlichen Beziehungen und Bindungen den An-
spruch darauf, Landesuniversität für Nord-, Süd-
und Osttirol zu sein (zudem auch für Vorarlberg, 
Liechtenstein und Luxemburg). Diesen Auftrag 
nimmt sie seit ihrer Gründung im Jahr 1669 wahr 
und wird darin auch durch die immer wieder vor-
getragene Willensäußerung der großen Mehrheit 
der Südtiroler bestärkt. 

 la Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck (dal 
2004 la facoltà di medicina è stata scorporata e 
trasformata nell'Università di medicina di In-
nsbruck) si propone – per tradizione storica e per 
le sue relazioni e legami naturali – come universi-
tà regionale per il Land Tirolo e la provincia di 
Bolzano (inoltre anche per Vorarlberg, Liechten-
stein e Lussemburgo). Fin dalla sua fondazione 
nel 1669 l'ateneo ha svolto questa funzione, con-
fermato in tal senso dalle ripetute manifestazioni 
di consenso della grande maggioranza della po-
polazione altoatesina. 

   
Sie ist bis heute die wichtigste Hochschuleinrich-
tung für Südtirol: laut ASTAT-Info Nr. 50 vom Sep-
tember 2017 waren dort 4.104 Südtiroler immatri-
kuliert (an der Freien Universität Bozen waren es 
im gleichen Zeitraum nur 1.741 und an der Uni-
versität Trient nur 1.048). 

 Questo ateneo è a tutt’oggi il più importante per la 
nostra provincia. Secondo l'Astat Info n. 50 del 
settembre 2017, vi erano iscritti 4.104 studenti 
altoatesini (nello stesso periodo alla Libera Uni-
versità di Bolzano ce n'erano solo 1.741, e all'Uni-
versità di Trento solo 1.048). 

   
Die Rolle als Landesuniversität erfüllt die Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck dadurch, dass sie 
bei ihrem Lehrangebot auf die besonderen Be-
dürfnisse der Südtiroler Studierenden Rücksicht 
nimmt und mit einem eigens eingerichteten Büro 
für Südtirolagenden in Zusammenarbeit und mit 
Unterstützung der Südtiroler Landesregierung 
einen speziellen Informations- und Beratungs-
dienst für Südtiroler Studierende und Maturanten 
für sämtliche Südtirol-relevanten Fragestellungen 
zur Verfügung stellt. 

 La Leopold-Franzens-Universität svolge il suo 
ruolo di università regionale tenendo conto, nei 
propri corsi, dei particolari bisogni degli studenti 
altoatesini. Essa ha inoltre un apposito ufficio 
(Büro für Südtirolagenden) che, in collaborazione 
e col sostegno della Giunta provinciale, offre un 
servizio d'informazione e consulenza per studenti 
e maturandi altoatesini su tutte le questioni che 
riguardano in modo specifico l'Alto Adige. 

   
Die ausgegliederte Medizinische Universität Inns-
bruck ist die wichtigste Ausbildungsstätte für an-
gehende Südtiroler Ärzte. 

 L'Università di medicina di Innsbruck, scorporata 
dalla Leopold-Franzens-Universität, è il più impor-
tante ateneo per la formazione dei giovani medici 
di questa provincia. 

   
Für den verstorbenen Alt-Landeshauptmann Dr.  Per il compianto presidente emerito della Provin-
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Silvius Magnago war die Landesuniversität nicht 
nur ein leichtfertiges Lippenbekenntnis, sondern 
zeitlebens ein über die reine Tagespolitik hinaus-
gehendes Herzensanliegen gewesen. Dieses sein 
aufrichtiges Bekenntnis zur Landesuniversität hat 
seinen Niederschlag in der „Dr. Silvius-Magnago-
Stiftung“ gefunden, in die nach reiflicher Überle-
gung einen Großteil seines Vermögens einge-
bracht hat, um sie dem guten Zweck der Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses aus 
ganz Tirol zuzuführen. Silvius Magnago hatte 
erkannt, dass die Universität Innsbruck für eine 
gedeihliche geistig-kulturelle Entwicklung unseres 
Landes unerlässlich ist. Seine Devise war: „An der 
Landesuniversität sollen Südtiroler nicht nur stu-
dieren, sondern auch unterrichten!“ 

cia Silvius Magnago l'università regionale è sem-
pre stata un obiettivo imprescindibile, al di sopra 
delle questioni politiche contingenti. Questo suo 
sentito impegno per l'università regionale ha trova-
to espressione nella fondazione che porta il suo 
nome. In seguito a un'attenta valutazione egli ha 
investito in questa fondazione gran parte del pro-
prio patrimonio, con il nobile intento di sostenere 
le nuove generazioni di accademici dell'intero 
Tirolo. Silvius Magnago aveva capito che l'Univer-
sità di Innsbruck è indispensabile allo sviluppo 
intellettuale e culturale della nostra provincia. Non 
si stancava mai di ripetere che in questa universi-
tà i sudtirolesi dovevano non solo studiare ma 
anche insegnare. 

   
In diesem Geiste sollte es ein überparteiliches 
Anliegen darstellen, dass endlich die gesetzlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden, damit die 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und die 
Medizinische Universität Innsbruck von Südtirol 
stärker gefördert werden können. 

 In tale spirito, dovrebbe essere un obiettivo condi-
viso da tutti creare finalmente i presupposti di 
legge per sostenere maggiormente la Leopold-
Franzens-Universität e l'Università di medicina di 
Innsbruck. 

   
Denn obwohl die beiden Innsbrucker Universitäten 
die wichtigsten Hochschuleinrichtungen für Südti-
rol sind, werden sie vom derzeitigen Art. 19-bis 
(Finanzierung von universitären Strukturen) des 
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9 
diskriminierend behandelt, da die Südtiroler Lan-
desregierung derzeit nur dazu ermächtigt ist, den 
Betrieb von Hochschulen mit Sitz in Südtirol mitzu-
finanzieren und mit ihnen mehrjährige Leistungs-
vereinbarungen abzuschließen. 

 Pur essendo gli istituti d'istruzione superiore più 
importanti per l'Alto Adige, questi due atenei sono 
trattati in modo discriminatorio dall'attuale articolo 
19-bis (Finanziamento di strutture universitarie) 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, 
che autorizza la Giunta provinciale a concorrere 
finanziariamente solo alla gestione di strutture 
d'istruzione superiore aventi sede nel territorio 
provinciale. 

   
Zum heutigen Stand der Dinge ist die Ermächti-
gung der Landesregierung darauf beschränkt, 
gemäß Art. 19-bis Abs. 3, Initiativen, Tätigkeiten 
und Projekte betreffend die Lehre und Forschung 
zu finanzieren, die von den Innsbrucker Universi-
täten im Interesse Südtirols durchgeführt werden. 
Zukünftig soll der Landesregierung auch eine 
weitergehende Förderung der Innsbrucker Univer-
sitäten erlaubt sein; das Ausmaß der Förderung 
liegt natürlich im Ermessen der Landesregierung. 

 Attualmente, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 
3, la Giunta provinciale può finanziare solo "inizia-
tive, attività e progetti concernenti l'attività didatti-
ca e la ricerca" svolti dalle università di Innsbruck 
nell'interesse dell'Alto Adige. In futuro la Giunta 
dovrà essere messa in condizione di sostenere 
ulteriormente queste università, naturalmente in 
una misura a propria discrezione. 

   
Eine Mitfinanzierung des Betriebs der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck und der Medizini-
schen Universität Innsbruck würde Südtirols Stu-
dierende noch bessere Studienbedingungen er-
möglichen. Auch würden die Chancen jener Südti-
roler steigen, die sich um eine wissenschaftliche 
Karriere an den Innsbrucker Universitäten bemü-
hen. 

 Concorrere finanziariamente alla gestione della 
Leopold-Franzens-Universität e dell'Università di 
medicina di Innsbruck permetterebbe di migliorare 
ulteriormente la situazione degli altoatesini che vi 
studiano. E accrescerebbe le chance di chi ambi-
sce a una carriera scientifica in tali atenei. 

   



 
 
 
 

 

3 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.5.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2321/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/5/2019, n. prot. 2321/AB/pa 

Die Höhe der Mitfinanzierung stünde im Ermessen 
der Landesregierung. 

 L'entità del cofinanziamento sarebbe a discrezio-
ne della Giunta provinciale. 

   
 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 


