
 

 

 

 

 

   

ANTRAG  RICHIESTA 

   
Nr. 389/21  N. 389/21 

   

   

Antrag auf außerordentliche Einberufung  Richiesta di convocazione straordinaria 

   

Unter Berufung auf Artikel 52 Ziffer 3 und 4 der Ge-

schäftsordnung des Südtiroler Landtages, sowie 

auf Artikel 32, 34 und 49 des Autonomiestatutes, 

beantragen wir die außerordentliche Einberufung 

einer Landtagssitzung im Dringlichkeitswege (48 

Stunden an Arbeitstagen). 

 Ai sensi dell’articolo 52, commi 3 e 4, del regola-

mento interno del Consiglio provinciale, nonché de-

gli articoli 32, 34 e 49 dello Statuto di Autonomia, 

chiediamo la convocazione straordinaria di una se-

duta del Consiglio provinciale in via d’urgenza (48 

ore nei giorni feriali). 

   

Gegenstand der beantragten Einberufung:  Oggetto della convocazione richiesta 

Neuerlicher Lockdown ohne Absprache mit dem 

Landtag sowie Antrag auf verbindliche Absprache 

mit dem Landtag im Hinblick auf nicht-medizinische 

Covid-Eindämmungsmaßnahmen. 

 Nuovo lockdown non concordato con il Consiglio 

provinciale nonché richiesta di intesa vincolante 

con il Consiglio provinciale in merito a misure di na-

tura non sanitaria per il contenimento del COVID. 

   

Begründung und Antrag:  Motivazioni e richiesta 

Am Donnerstag, den 4. Feber 2021 hat Landes-

hauptmann Kompatscher über die Medien mitge-

teilt, dass ein neuer Lockdown in Südtirol verhängt 

wird. Nur wenige Stunden vorher hatte er auf aus-

drückliche Nachfrage im Landtag noch behauptet 

„ES GIBT NICHTS NEUES". Die Landtagsabge-

ordneten wurden vom Landeshauptmann nicht 

über den Lockdown informiert, mussten diese 

Nachricht den Medien entnehmen und hatten keine 

Möglichkeit zu den Maßnahmen Stellung zu bezie-

hen bzw. Abänderungsvorschläge einzubringen. 

Zum wiederholten Male hat Landeshauptmann 

Kompatscher den Landtag damit vor vollendete 

Tatsachen gestellt. 

 Giovedì 4 febbraio 2021, il presidente della Provin-

cia Kompatscher ha annunciato tramite i media 

l'imposizione di un nuovo lockdown in provincia di 

Bolzano. Soltanto poche ore prima Kompatscher, 

espressamente interpellato in merito in Consiglio 

provinciale, aveva dichiarato: "NON C'È NULLA DI 

NUOVO". I consiglieri e le consigliere provinciali 

non sono stati informati del lockdown dal presi-

dente della Provincia, hanno appreso la notizia dai 

mezzi di informazione e non hanno avuto la possi-

bilità di prendere posizione in merito alle misure o 

di presentare proposte di modifica. Ancora una 

volta il presidente Kompatscher ha messo il Consi-

glio provinciale di fronte al fatto compiuto. 

   

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den   Per questo motivo i sottoscritti e le sottoscritte pre-

sentano la seguente 

   

Antrag:  richiesta: 

   

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen, 

 Il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano delibera 

   

dass im Sinne eines verbesserten Informationsaus-

tausches und der konstruktiven Zusammenarbeit 

zwischen den Institutionen im Hinblick auf die Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der Covid-Pande-

mie folgende Vorgangsweise festgelegt wird: 

 che ai fini di un migliore scambio di informazioni e 

di una collaborazione costruttiva tra le istituzioni 

per quanto riguarda le misure correlate alla pande-

mia di Covid si procederà come segue: 
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1. Für die Dauer der Corona-Krise findet regelmä-

ßig ein institutionelles Treffen, auch per Video-

konferenz, zwischen dem Landeshauptmann 

und dem Kollegium der Fraktionsvorsitzenden 

statt, um Informationen auszutauschen und die 

jeweilige Corona-Lage und die damit verbunde-

nen Maßnahmen gemeinsam zu erörtern. Dem 

Kollegium wird zu diesem Zweck ein wöchentli-

cher Bericht samt Einschätzung des Gesund-

heitsbetriebes zur Verfügung gestellt. 

 1. Per la durata dell’emergenza Coronavirus avrà 

luogo a intervalli regolari un incontro istituzio-

nale, anche in videoconferenza, tra il presidente 

della Provincia e il collegio dei capigruppo per 

scambiare informazioni e discutere della situa-

zione attuale in relazione al Coronavirus nonché 

delle relative misure. A tal fine al collegio dei ca-

pigruppo sarà messo a disposizione un rapporto 

settimanale corredato dalle valutazioni 

dell’Azienda sanitaria. 

   

2. Vor kurzfristig anstehenden, einschneidenden 

Entscheidungen informiert der Landeshaupt-

mann den Landtagspräsidenten sowie die Frak-

tionsvorsitzenden umgehend über die geplanten 

Maßnahmen, um sich mit diesen über die Ent-

scheidungsgrundlagen auszutauschen und all-

fällige Stellungnahmen und Hinweise seitens 

der Fraktionsvorsitzenden entgegenzunehmen. 

 2. Prima che vengano prese, nell’immediato, deci-

sioni importanti il presidente della Provincia in-

formerà tempestivamente il presidente del Con-

siglio provinciale e i capigruppo sulle misure pre-

viste in modo da avere con questi ultimi uno 

scambio di vedute sulle basi decisionali e per ri-

cevere eventuali osservazioni e indicazioni da 

parte dei capigruppo. 

   

3. Zu Beginn jeder Landtags-Session informiert die 

Landesregierung die Abgeordneten über die 

Entwicklung der Covid-Pandemie sowie über die 

getroffenen und geplanten Maßnahmen.“ 

 3. All’inizio di ogni sessione consiliare la Giunta 

provinciale informerà i consiglieri e le consigliere 

sugli sviluppi della pandemia di Covid nonché 

sulle misure adottate e previste.” 

 

 

 

Der Antrag wurde in der Sitzung vom 15.02.2021 
im obigen Wortlaut einstimmig genehmigt.  

 La richiesta è stata approvata nel su riportato te-
sto nella seduta del 15/02/2021 all’unanimità. 

 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
Josef Noggler 
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