
 

 

 
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
        39100 Bozen 
 

 
Bozen, 16. November 2020 

      
   
 

BESCHLUSSANTRAG 
In Bewährungskrise Informationsfluss verstärken 

 
Was die Menschheit gerade erlebt ist gewaltig. Das neuartige Coronavirus hat die Welt auf den Kopf 
gestellt. Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen. Zukünftige Generationen werden diese 
Pandemie erörtern. Man wird große Zahlen nennen, dramatische Situationen schildern, Schickale 
erzählen und über Erfolge sprechen. Vor allem jedoch wird man eines tun: Man wird mit dem Wissen 
der nächsten Generationen unser heutiges Handeln betrachten und beurteilen. Alle jene, die heute 
Entscheidungsverantwortung tragen, setzen markante Zeichen für die Zukunft und dazu gehören 
auch wir – die Politikerinnen und Politiker im Südtiroler Landtag!  

 An einem Strang in dieselbe Richtung ziehen 

Die Politik erhält, laut Zukunftsforscher Matthias Horx, gerade eine neue Glaubwürdigkeit und neue 
Legitimität. Gerade weil Politik heute „autoritär“ handeln muss, wird sie neues Vertrauen schaffen. 
Vor zwei Jahren haben 35 Frauen und Männer mit den Stimmen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
einen Auftrag erhalten, den sie mit bestem Wissen und Gewissen ausführen werden. Das Land liegt 
in ihrer Verantwortung. Das Land liegt in unserer Verantwortung! Wir sind es, die Südtirol aus dieser 
Bewährungskrise führen werden. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist „das gemeinsame Ziehen 
am selben Strang“, um das große Ziel zu erreichen. Dazu muss der Informationsfluss fließen. 
Legislative und Exekutive müssen intensiv zusammenarbeiten.  

 Den Informationsfluss optimieren 

Die Regierung Südtirols muss die Mitglieder des Landtages jetzt mehr denn je auf dem Laufenden 
halten und sie kontinuierlich über alle geplanten Maßnahmen informieren. Gleich wie die 
Landesregierung tragen sie Verantwortung für die Zukunft des Landes. Nachdem derzeit auch im 
Südtiroler Landtag der physische persönliche Austausch auf das Notwendigste reduziert ist, müssen 
Informationen und Anregungen vermehrt mittels Online-Meetings zwischen der Landesregierung und 
allen Landtagsfraktionen fließen. 
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 Online-Sitzung für mehr Austausch und Information 

Die Online-Meetings sollen keine Sitzung des Südtiroler Landtages ersetzen – sie sollten diese 
ergänzen. In den Online-Meetings sollten deshalb keine Beschlüsse gefasst werden, ausgenommen 
jene das Meeting selbst betreffend, wie z.B. die Arbeitsweise, die Organisation usw. Für den 
Austausch innerhalb der Landtagsfraktionen sollten diese selbst verantwortlich und zuständig sein. 
Sofern von der Mehrheit der Mitglieder gewünscht, könnten zusätzliche Personen zu den Meetings 
eingeladen werden. Jede/r sollte in ihrer/seiner Sprache sprechen können und von jedem Meeting 
sollte ein Protokoll verfasst werden.  

 Kommunikation auf zwei Ebenen 

Die Kommunikation sollte auf zwei Ebenen stattfinden. In regelmäßigen Online-Sitzungen sollten sich 
die Fraktionsvorsitzenden des Südtiroler Landtages mit dem Landeshauptmann austauschen und 
ebenfalls regelmäßig sollten Meetings der Gesetzgebungsausschüsse mit den jeweiligen 
Landesräten/innen stattfinden. Zu den jeweiligen Sitzungen sollten bei Bedarf auch Fachleute von 
außen hinzugezogen werden. 
 
Mit guter und richtiger Information können Entscheidungen nachvollzogen und mitgetragen werden.  

Das, was wir heute entscheiden ist entscheidend –  
denn jede Tiefenkrise hinterlässt eine Geschichte, die weit in die Zukunft weist. 

 
Dies vorausgeschickt und bereit den Weg gemeinsam zu gehen 
 

beauftragt der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 

 im Rahmen von regelmäßigen Treffen einen verstärkten Informationsaustausch über die 
aktuelle Situation bzw. geplante Maßnahmen in Zusammenhang mit der COVID-19- 
Pandemie mit den im Südtiroler Landtag vertretenen Fraktionen zu planen und 
durchzuführen. 

 
Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 

Gert Lanz       Helmut Tauber  

 

Jasmin Ladurner 
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