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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann 
 

Ore 10.04 Uhr 
 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der 

jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 
Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. Sofern 

keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung als ge-
nehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Protokolls 
betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung hat sich Landesrätin Deeg entschuldigt.  
Ich teile Ihnen mit, dass die für die Behandlung der politischen Minderheit vorgesehene Zeit bis morgen um 

11.55 Uhr weitergeht.  
Wir fahren nun mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 319/15 fort, die gestern Abend auf Antrag 

des Abgeordneten Knoll ausgesetzt wurde.  
Herr Abgeordneter Knoll, bitte.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, ich würde Sie ersuchen, die Behandlung des 

Beschlussantrages noch einmal kurz auszusetzen. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
 
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 371/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordne-

ten Pöder, betreffend Aufhebung des Fonds für Grenzgemeinden anderer Regionen und Provinzen und 
Verwendung für Reduzierung der Gemeindeimmobiliensteuer in Südtirols Gemeinden". 

 
Punto 6) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 371/15 del 27/4/2015, presentata dal consigliere Pöder, ri-

guardante l'abolizione del fondo a favore dei comuni di altre province e regioni confinanti con la nostra 
provincia e utilizzo del relativo stanziamento per ridurre l'IMU nei comuni dell'Alto Adige". 

 
Mit dem so genannten Mailänder Finanzabkommen vom Dezember 2009 bzw. dem staatlichen 
Haushaltsrahmengesetzgesetz 2010, Gesetz vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, wurde der Grund-
stein für das so genannte Grenzgemeindenabkommen zwischen Südtirol, Trentino und den angren-
zenden Provinzen Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza und Belluno gelegt. Damals wurde festgelegt, 
dass Südtirol (ebenso wie das Trentino) jährlich 40 Millionen Euro in einen Fonds, dem so genannten 
ODI-Fonds, einzahlen soll bzw. für einen Fonds zweckbinden soll, mit dem strukturelle Projekte in 
den Grenzgemeinden der genannten Provinzen finanziell unterstützt werden sollen. 
Im Prinzip sollte dieser Fonds dazu dienen, die außerhalb der Region liegenden Grenzgemeinden 
mit finanzieller Unterstützung zu beruhigen, damit sich die genannten Gemeinden bzw. Provinzen 
nicht weiter gegen die Sonderautonomie Südtirols und des Trentino wenden. 
Allerdings sind die autonomiefeindlichen Töne aus den betreffenden Regionen Veneto und Lombar-
dei nicht geringer sondern im Gegenteil eher größer geworden. Die sozusagen als Schweigegelder 
für Südtirols Nachbarn dienenden Steuermillionen aus Südtirol haben niemanden zum Schweigen 
gebracht sondern werden von italienischen Politikern sogar noch fehlinterpretiert (wie z.B. vom Prä-
sidenten der der Region Toscana in der jüngsten Autonomie-Debatte im Fernsehsender La7). 
Inzwischen hat die aktuelle Landesregierung mehr Mitsprachrecht für Südtirol über die Verteilung der 
Mittel aus diesem ehemals ODI genannten Fonds ausgehandelt. 
Es gibt noch Rückstände aus den Jahren 2013 und 2014, insgesamt 48 Millionen Euro. 
Der Südtiroler Anteil soll zugunsten von 6 an Südtirol grenzende Gemeinden gehen. 
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Die künftig jährlich bereitgestellten 40 Millionen Euro aus Südtirol sollten zudem nach einem neuen 
Aufteilungsschlüssel einmal direkt für Projekte in den angrenzenden Gemeinden und andererseits 
auch grenzüberschreitende Projekte ausgegeben werden.  
Dennoch bleibt die Tatsache, dass Südtiroler Gelder, die laut Autonomiestatut und Finanzautonomie 
dem Land und somit den Südtiroler Steuerzahlern zustehen würden, für Gemeinden in Nachbarpro-
vinzen zweckentfremdet und somit den Südtiroler Gemeinden bzw. den Südtiroler Steuerzahler ent-
zogen werden. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

Der Landtag spricht sich für die Aufkündigung des Fonds für die Grenzgemeinden anderer Regionen 
und Provinzen, dem Nachfolgefonds des so genannten ODI-Fonds durch Südtirol aus, die Landesre-
gierung wird verpflichtet, die entsprechenden Schritte zu setzen. 
Der Landtag spricht sich weiter dafür aus, die durch die Aufkündigung freiwerdenden und in Südtirol 
verbleibenden Finanzmittel im Zusammenarbeit mit den Südtiroler Gemeinden dahingehend zu ver-
wenden, dass die GIS für Hauptwohnungen weitestgehend gestrichen und für kleine und mittlere 
Betriebe in Südtirol reduziert werden kann. 
 
Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Präsident! Man hat den Eindruck, dass 

wir eine Art Caritas für die Grenzgemeinden anderer Regionen sind. Mir ist klar, dass mit dem Mailänder 
Abkommen diese Regelung getroffen wurde, um beispielsweise die Gemeinden der Provinzen Sondrio, Brescia, 
Verona, Vicenza und Belluno irgendwie ruhig zu halten, damit sie nicht allzu sehr gegen die Sonderautonomie des 
Trentino und Südtirols vorgehen. Man hat einen Grenzgemeinden-Fonds eingerichtet, mit dem das Land Südtirol 
diesen Gemeinden, die im Prinzip nichts mit uns zu tun haben, ordentliche Geldsummen – jährlich mehr als 40 
Millionen Euro – überantwortet. Damit soll verhindert werden, dass diese Gemeinden mit Referenden und 
Volksabstimmungen versuchen, die Region zu wechseln und zur Region Trentino/Südtirol zu kommen. Das wäre 
ohnehin nicht so einfach. Es hat einige Gemeinden, die entsprechende Volksbefragungen durchgeführt haben. 
Auch wenn dabei eine Mehrheit für die Angliederung an Trentino/Südtirol herausgekommen ist, wäre das nicht so 
einfach. Das müsste einen ganzen Institutionenweg durchlaufen usw. Es gibt natürlich einige Gemeinden mit 
historischen Begründungen, beispielsweise Cortina. Alle anderen wären aber nur Wirtschaftsflüchtlinge, um es 
einmal so zu sagen. Um diese zu beruhigen, hat man diesen Grenzgemeinden-Fonds eingerichtet. Wir sind soweit 
gekommen, dass man mit dem letzten Finanzabkommen und der Folgeverhandlungen einige Regelungen getrof-
fen hat. Das ist mir schon klar. Es geht auch darum, dass man Rückstände von insgesamt 48 Millionen Euro auf-
zuarbeiten hätte. Es wurde dann so geregelt, dass es einen Aufteilungsschlüssel gab, einmal direkt für Projekte in 
den Gemeinden und dann aber auch für grenzüberschreitende Projekte. Insgesamt gesehen glaube ich, dass wir 
ein gewisses Selbstbewusststein zeigen und sagen sollten: "Warum sollen wir Gemeinden, die außerhalb der 
Region liegen, auch nur einen Euro überantworten?" Von diesem Geld haben wir ja nichts! Unseren Gemeinden 
müssen wir jährlich mit dem Haushalt Zuwendungen kürzen. Auch in Bezug auf den Haushalt 2016 gab es im 
Vorfeld eine ganze Reihe von Diskussionen mit den Südtiroler Gemeinden. Gleichzeitig verschenken wir Geld an 
Gemeinden außerhalb Südtirols. Der ursprüngliche ODI-Fonds war noch schlechter geregelt. Mit der neuen Re-
gelung ist wenigstens garantiert, dass der Aufteilungsschlüssel von uns bestimmt wird und Südtirol ein Mitspra-
cherecht hat, welche Projekte finanziert werden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser Fonds aufgekündigt 
werden sollte. Wir sind, wie gesagt, nicht die Caritas für die Grenzgemeinden der anderen Regionen. Wir brau-
chen das Geld für unsere Gemeinden. Das kann nicht Bestandteil eines Finanzabkommens sein, denn das hat 
nicht mit unserem Autonomiestatut und mit unserer Sonderautonomie zu tun. Im Prinzip ist es uns Wurscht, was 
die anderen Gemeinden. Auch, was der Staat in diesem Fall will, muss uns egal sein. Das hat auch nicht dazu 
geführt, dass die Autonomie nicht mehr von außen angegriffen wird. Da gibt es weiterhin skeptische Stimmen. 
Deshalb sollte man diesen Fonds aufkündigen.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): 100-prozentige Zustimmung von meiner Seite zu diesem 

Beschlussantrag. Hier hat sich die SVP wieder einmal ganz gewaltig über den Tisch ziehen lassen. Wie kann man 
so einem Abkommen zustimmen, wenn man nicht einmal weiß, wo die Gelder hingehen? Es war von Anfang an 
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die Rede, dass mit diesem Geld ein Radweg am Gardasee gebaut werden sollte. So einen Vertragspartner würde 
sich wohl jeder wünschen. Man hört aber trotzdem autonomiefeindliche Töne aus den Nachbarregionen und aus 
Rom. Unsere Vertreter haben in Rom scheinbar eine schlechte Arbeit geleistet, um die Leute darüber aufzuklären, 
warum wir bei diesem Staat sind. Wir sind nicht freiwillig bei diesem Staat. Karl Zeller hat gesagt, dass es wenige 
Wortmeldungen von Seiten der Südtiroler Parlamentarier geben würde, damit man nicht auffallen würde. Solche 
Vertreter muss man sich erst einmal suchen. Es heißt immer wieder, dass Italien sehr viel Geld in Südtirol 
investiert habe. Ich habe einen Beschlussantrag eingebracht, mit dem ich die Einsetzung einer unabhängigen 
Kommission fordere, um eine möglichst genaue Auflistung zu erstellen, aus der hervorgeht, was Italien in Südtirol 
investiert hat und wie viel wir draufgezahlt haben. Anhand dieser Bilanz können wir dann in neue Verhandlungen 
gehen. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Heute liest man in der Tageszeitung "Dolomiten" ein Interview mit 
Salvini, der sagt, dass die Südtiroler selbst darüber entscheiden sollen, wohin sie gehen möchten. Liebe 
Mehrheitspartei, ich würde Euch nahelegen, dass Ihr endlich aufwacht und nicht wieder alles verschlaft, wie schon 
in den Jahren 1989 oder 1992. Deshalb kommt eine klare Zustimmung zu diesem Beschlussantrag.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir Grüne können in das dramatische Tremolo 

der Kollegen nicht ganz einstimmen, auch nicht in die Tonlage des Kollegen Pöder, der nicht nur die 
Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Balkan und aus Schwarzafrika nach Südtirol wähnt, sondern gewissermaßen auch 
aus den benachbarten Provinzen. Südtirol ist von 1989 bis 2009 im Hinblick auf die Finanzregelungen sehr gut 
durchgekommen. Wir haben eigentlich mehr erhalten, als uns zustand. Anschließend sind trotz Mailänder Ab-
kommen staatliche Reserven und Rückbehalte erfolgt, die dann letztes Jahr mit dem Sicherungspakt in passabler 
Weise korrigiert wurden. Das ist anzuerkennen, wenngleich ein bis zwei Milliarden Euro nicht mehr rückfließen. 
Zumindest ist eine gewisse Sicherheit da. 

Die 40 Millionen Euro für die Grenzgemeinden sind aus der Sicht der Grünen ein notwendiges Zeichen der 
Solidarität mit den Nachbarprovinzen, die strukturell und ohne eigenes Verschulden schlechter aufgestellt sind. 
Südtirol hat nach wie vor einen sehr überschaubaren Finanzausgleich, der weit besser aufgestellt ist als jener 
süddeutscher Bundesländer. Die Nachbarprovinzen mit diesen 40 Millionen Euro ein wenig zu unterstützen, 
scheint also nicht zu hoch gegriffen, vor allem dann nicht, wenn diese Investitionen sinnvoll getätigt werden und 
nicht in irgendwelche Reptilienfonds oder nebulösen Projekte fließen. Die Solidarität Südtirols ist immer auch eine 
Solidarität mit Blick auf das eigene Wohl, Herr Landeshauptmann. Es ist ja nicht eine Solidarität in Caritas-Form, 
Kollege Pöder, sondern eine Solidarität, die wohl bedacht ist. Die 40 Millionen Euro haben einen wohltuenden 
Rebound-Effekt. Ich darf daran erinnern, dass der Landeshauptmann diese 40 Millionen Euro dafür nützen will, um 
etwa Liftverbindungen ins Comelico mitzufördern und damit einen Schulterschluss mit dem Hochpustertal anzu-
streben, sodass einerseits das Comelico gefördert wird, andererseits aber auch die Skischaukel um Sexten und 
das Senftersche Finanzimperium. Es gibt natürlich auch Projekte in Richtung Calalzo/Cortina. Ich glaube schon, 
dass durch diese Förderung für Südtirol ein Rückfluss generiert wird, der höher ist als das, was wir investieren. 
Deshalb würde ich um Entwarnung ersuchen und sagen, dass wir zu Solidarität verpflichtet sind.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte zunächst einmal wissen, was der aktuelle Stand ist. Wir haben 

über dieses Thema ja schon in Vergangenheit ein paar Mal diskutiert. Wenn dieser Fonds nicht funktioniert oder 
nicht anteilsmäßig den betroffenen Gemeinden zugute kommt und die Nachbargemeinden nicht imstande sind, 
Projekte sind vorzulegen, dann ist das schon zu hinterfragen. Grundsätzlich denke ich, dass im Rahmen des 
Mailänder Abkommens eine Form gewählt worden ist, von der Grenzgemeinden gemeinsam profitieren können. 
Dagegen kann man eigentlich nichts haben. Ob es funktioniert und die Anwendung auch wirklich greift, ist 
natürlich die große Frage. Bisher hat es nicht gefruchtet, weshalb Aufklärungsbedarf gegeben ist. Ob man das 
dann gleich aufkündigen soll, weiß ich nicht. Ich möchte zunächst einmal wissen, was der aktuelle Stand ist.  

Kollege Zimmerhofer, es freut mich, dass es innerhalb der Süd-Tiroler Freiheit Leute gibt, die Aussagen der 
Lega etwas abgewinnen können. Das hat im Wahlkampf zu den EU-Wahlen noch ganz anders geklungen, als uns 
ein Spitzenvertreter Eurer Partei den Untergang gewünscht hat, weil wir mit der Lega zusammenarbeiten. Der-
selbe Funktionär war drei Wochen später in Rom bei der Lega, um sich vorzustellen. Glaubwürdigkeit in der Politik 
schaut ein bisschen anders aus. Die Lega hat sehr wohl ein offenes Ohr, wenn es um die Anliegen der Südtiroler 
geht.  

Zurück zum Antrag. Wie gesagt, mich würde interessieren, welche Projekte verwirklicht werden konnten 
und welche nicht und woran es liegt, dass der Teil des Abkommens nicht umgesetzt werden kann.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questo dibattito è un po' singolare, ma tocca un nervo scoperto, come si 
usa dire, perché ha ragione il collega Pöder a ricordare l'origine di questo fondo che era teso a rendere più dolce 
l'area di transizione fra ambito autonomistico e territori che non hanno le prerogative che sono concesse 
all'autonomia, quindi a smorzare sostanzialmente le polemiche dei territori di confine verso l'autonomia delle due 
province di Trento e di Bolzano. Poi ci sono state delle controverse vicende, ma è inutile ricordarle tutte, anche su 
come furono gestiti questi fondi, ricordiamo solo il caso Brancher, ma questo è tutto un altro capitolo. È 
interessante l'iniziativa del collega Pöder, perché ci ripropone un tema che è quello del rapporto della nostra auto-
nomia con il resto del territorio nazionale, la capacità da parte della nostra autonomia di far comprendere le ragioni 
della propria peculiarità ma del trovare anche il punto di contatto con il resto del territorio nazionale che avverte su 
di sé il senso della minorità, dello svantaggio, e nel percepire questa condizione matura quel senso del privilegio 
che viene attribuito alla regione Trentino-Alto Adige. 

Il collega Pöder pone una questione di principio: ha una ragione un fondo di questo tipo, se non costituire 
una sorta di palliativo ai sentimenti turbolenti dei territori confinanti? La risposta che si dà è no. Io rintraccio nelle 
ragioni del collega Pöder molte ragioni. Se il problema deve essere affrontato, va affrontato in modo strutturale, 
dando la possibilità di riconoscere alle diverse regioni del nostro Paese la possibilità di gestire mezzi, risorse, an-
che forme di autogoverno del territorio più accentuate rispetto a quanto è accaduto sino ad ora. Questo tipo di 
intervento che è a macchia di leopardo ed è funzionale semplicemente ad attenuare una sorta di insoddisfazione o 
mal di pancia non potrà nel tempo risolvere un problema strutturale e di fondo, quindi forse vale la pena riconside-
rarlo. 

È una provocazione l'iniziativa del collega, ma una volta tanto mette in moto opportuni ragionamenti. Voterò 
quindi a favore della mozione e ascolterò con grande interesse le posizioni della Giunta provinciale. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst zum Kollegen Leitner. Ich glaube, dass in der Politik ein 

Unterschied besteht, ob man mit jemandem Gespräche führt oder mit jemandem Verhandlungen eingeht. Ich 
spreche auch mit dem Kollegen Urzì, ohne dass wir deshalb aber dieselbe politische Meinung hätten. Wenn die 
Lega aber am Brenner oben aufmarschiert und die Schließung des Brenners verlangt, dann kann ich das nicht mit 
meiner politischen Überzeugung vereinbaren. Deshalb werde ich einer solchen Parteilinie nicht zustimmen, wie 
wohl ich es unterstütze, wenn die Lega sagt, dass sie sich für die Selbstbestimmung Südtirols ausspricht. Aber 
das ist vergossene Milch, und wir sollten in die Zukunft schauen.  

Was den Beschlussantrag als solchen anbelangt, begrüßen wir dessen Ausrichtung. Wir haben bei der 
letzten Sitzung des EVTZ in Iselsberg über die ehemaligen ladinischen Gemeinden, die zu Tirol gehört haben, 
diskutiert. Südtirol könnte darauf einen Schwerpunkt legen. Man sollte sich die Grenzgemeinden selbst aussuchen 
können, vor allem jene, mit denen es eine historische Verbindung gibt. Wenn wir uns nur einmal die ladinischen 
Gemeinden wie Buchenstein usw. anschaut, … Dort könnte man sehr viel machen, und da wären wir dafür, dass 
man das unterstützt. Das wäre eine Finanzierung von Grenzgemeinden, über die man durchaus reden könnte. 
Wenn wir hergehen und diesen Gemeinden Geld geben und ihnen den Beweis liefern, dass wir sogar Geld zu 
verschenken haben, dann liefern wir ihnen ja Argumente, dass es besser wäre, zur Region Trentino/Südtirol zu 
wechseln. Wir sind für eine gezielte Unterstützung, auch weil wir glauben, dass derartige Unterstützungen einen 
größeren Wert haben, als wenn man es nach dem Gießkannenprinzip macht.  

 
STEGER (SVP): Zunächst als Prämisse. Die Finanzverhandlungen, die Südtirol geführt hat, sind für das 

Land sehr positiv zu bewerten. Ich habe gesagt, dass es sich um Verhandlungen und Verträge handelt, die mit 
einer anderen Seite geschlossen wurden. Wenn ich mir diesen Beschlussantrag anschaue, so ist er schön 
populistisch aufgemacht. Natürlich würden wir es alle unterschreiben, wenn man auf die GIS verzichten könnte. 
Natürlich wären wir auch damit einverstanden, wenn wir alles in Südtirol halten könnten. Aber es handelt sich um 
Verträge. Ich wiederhole es noch einmal: Diese Finanzabkommen sind für Südtirol sehr wichtig. Wenn man 
Abkommen schließt, dann muss man sich an das halten, was man ausgemacht hat. Es stimmt einfach nicht, 
Kollege Pöder, dass wir die 40 Millionen Euro zurückbekommen würden. Es wäre nicht frisches Geld, auch wenn 
wir das aufkündigen würden. Der Staat würde es zurückbehalten, auf der Basis der geschlossenen Verträge. Sie 
wissen, dass Teile des Mailänder Abkommens im Autonomiestatut verankert sind. Es würde also auch juridisch 
nicht gehen, Ihrem Antrag zuzustimmen. Vertragspartner haben sich an das, was vereinbart wurde, zu halten. Das 
werden wir auch tun.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Volevo aggiungere alcune cose a 
quelle accennate dal collega Heiss. La mozione del collega Pöder ricostruisce il percorso per cui già si capisce 
che questo meccanismo di finanziamento è già stato riformato, cioè non è più il sistema ODI a cui tra l'altro, e qui 
chiedo al presidente Kompatscher come siano le cose, non mi risulta che la Provincia di Bolzano abbia versato i 
soldi in passato finché c'era questo fondo ODI con quel tipo di caratteristiche. Vorrei chiedere al presidente se 
questi fondi che non sono stati versati in passato dobbiamo versarli oppure sono stati azzerati. Adesso non è più 
quel fondo "Brancher-ODI" che effettivamente non ha funzionato e che, anzi, è stato giusto non contribuire ad 
alimentarlo. Adesso il finanziamento di questi 40 milioni è cambiato radicalmente e la Provincia di Bolzano ha voce 
in capitolo nel concordare, cioè è una cooperazione allo stesso livello, a livello orizzontale tra la Provincia di 
Bolzano e i comuni confinanti. Come diceva il collega Heiss spesso noi riusciamo non solo a sostenere loro, ma a 
sostenere anche noi parti di economia, parti di turismo ecc. Quindi anche nello specifico dei progetti ci sono forti 
possibilità per la Provincia di codecidere i progetti di cui questi finanziamenti vengono concentrati e spesso in 
questa azione di codecisione c'è un vantaggio per i comuni confinanti ma anche per i nostri comuni e comprensori 
confinanti. 

Infine c'è un vantaggio generale. Le prossime settimane discuteremo del nostro bilancio, e anche qui biso-
gnerebbe un po' staccare gli allarmi. Nonostante tutti gli allarmi che noi abbiamo avuto nei mesi passati, il nostro 
bilancio non si riduce neanche quest'anno, ma aumenta, anche se di poco, circa una ventina di milioni, prima 
sembrava aumentasse di più, però aumenta. Io credo che siamo uno dei pochi territori nello Stato italiano che 
vede il bilancio aumentare, e non aumenta quest'anno per caso, ma grazie alla trattativa che c'è stata con Roma, 
al patto di garanzia che è stato firmato, che è un pacchetto di misure che garantisce il nostro bilancio nel corso 
degli anni futuri. In questo pacchetto - è un dare e un avere - naturalmente c'è una parte in cui la Provincia di Bol-
zano contribuisce al cosiddetto risanamento delle finanze pubbliche. Diceva giustamente il collega Heiss che nel 
passato noi abbiamo ricevuto più di quello che davamo, adesso questo pacchetto è un pacchetto unitario, e noi 
non possiamo riaprire le trattative unilateralmente tagliando quello che non ci piace. Ripeto che c'è un vantaggio 
che abbiamo da questo accordo, cioè noi abbiamo messo in salvo il nostro bilancio provinciale, tanto è vero che 
quest'anno c'è ancora una lieve crescita. Credo che questo risultato non può essere messo in gioco. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich bedanke mich für die durchaus positiven 

Stellungnahmen zur Verhandlungsführung bezüglich der Finanzregelung. Der Beschlussantrag unterliegt einem 
Anfangsirrtum. Tatsache ist, dass es damals beim Mailänder Abkommen zunächst auf Wunsch des Staates und 
sicher nicht auf Wunsch meines Vorgängers Luis Durnwalder um eine Beteiligung Südtirols in irgendeiner Form 
gegangen ist. Man hat nämlich gesagt, dass diese 90/10 unfair sind. Es ging darum, dass irgendetwas geleistet 
werden muss. Dann war es die Idee zu sagen: "Bevor das Geld in Rom, in Sizilien oder anderswo landet, ist es 
doch besser, wenn das Geld einem sinnvollen Einsatz zugeführt wird." Daraus resultiert die Tatsache, dass 100 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden müssen. Kollege Pöder, wenn wir den Grenzgemeindenfonds 
abschaffen würden, dann würden die 100 Millionen Euro eben in Rom bleiben. Ich denke nicht, dass das das Ziel 
sein kann. Der Mechanismus funktioniert so: Entweder wir weisen nach, dass diese Ausgabe getätigt wird oder 
sonst sind die ganzen 100 Millionen Euro weg. Dasselbe gilt für die RAI. Wenn wir nachweisen, dass wir die RAI 
mit 20 Millionen Euro finanzieren, dann werden 20 Millionen Euro weniger einbehalten.  

Zum Grenzgemeindenfonds insgesamt. Es ist richtigerweise von der Vorgängerregierung unter Landes-
hauptmann Durnwalder blockiert worden, da man gesagt hat: "Moment, so war die Geschichte nicht gedacht." Die 
Idee war von Anfang an jene, Projekte für die nachhaltige Entwicklung der anliegenden Gemeinden zu finanzieren, 
auch mit der Überlegung, dass diese durchaus auch positive Effekte für die Grenzgemeinden auf Südtiroler bzw. 
Trentiner Seite haben könnten. Zu erwarten, dass der Präsident der Region Venetien deshalb ein Autonomie-
freund wird, … So naiv sind wir alle nicht. Fakt ist, dass wir das Ganze inzwischen neu aufgestellt haben. Es gibt 
eine neue Regelung in Bezug auf die Vorgangsweise. Die beiden autonomen Provinzen sitzen jetzt selbst in die-
sem Gremium und entscheiden selbst, welche Projekte zugelassen werden. Es gibt nur mehr einen kleinen Teil, 
der unmittelbar für Projekte einzelner Gemeinden zur Verfügung gestellt wird. Ich darf jetzt ein paar Beispiele 
nennen, bei denen genau das eintrifft. Mit diesem Grenzgemeindenfonds wird mit Sicherheit die Entwicklung des 
Stilfser Jochs mitfinanziert. Wer einmal dort gewesen ist, weiß, dass die Strukturen nicht besonders einladend 
oder besonders modern sind. Nachdem man eine so wunderbare Passstraße, die eigentlich Weltkulturerbe haben 
müsste – wir wollen das auch beantragen -, passiert hat, kommt man am Joch an und sieht, wie es dort aus-
schaut. Das hat für Südtirol genauso positive Effekte. Ähnliches gilt für die Gemeinden des Alto Comelico, wo es 
darum geht, dass diese ihre Skigebiete weiterentwickeln wollen, auch mittels Einbindung an die Skiregion Sexten. 
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Das hat auch positive Effekte für Südtirol. Ohne diese Mittel werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Deshalb 
sind die Gelder vernünftig eingesetzt.  

Wir können dem Beschlussantrag also nicht zustimmen.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das sind eben die unterschiedlichen Grundausrichtungen. 

Ich habe die verwegene, vielleicht auch irrsinnige Meinung, dass Südtiroler Gelder nach Südtirol gehören und 
nicht nach Sizilien, Sondrio oder Belluno. Es war von Anfang an ein Fehler, auch nur in Erwägung zu ziehen, dass 
Südtiroler Gelder in den ODI-Fonds einzuzahlen sind und auch nur ansatzweise nicht für Südtirol bestimmt sein 
können. Wir wissen ganz genau, dass die Verpflichtung dieser Gelder weit über das hinausgeht, was wir mit 
unserer Finanzregelung zugesichert bekommen haben. Wir bedanken uns jetzt dafür, dass wir mitentscheiden 
dürfen, wie man uns die Gelder aus der Tasche zieht. Das ist nicht im Sinne des Autonomiestatutes und der 
Autonomie. Warum sollen wir uns zusätzlich Gelder aus der Tasche ziehen lassen? Wir kennen die verschiedenen 
Problematiken, die entstanden sind und wissen, dass wir stark unter Druck geraten sind. Heute sind wir soweit, 
dass wir sagen müssen: "Wir sind dankbar, dass wir mit dabei sind und mitentscheiden dürfen, wie man uns die 
Gelder aus der Tasche zieht." Ich halte das für falsch. Ich halte den ODI-Fonds im Ursprung und dieses Denken 
für falsch. Bisher hat uns dieser Fonds nichts gebracht. Wir haben Rückstände, weil die Gelder nicht eingesetzt 
worden sind. Es hat immer wieder Nachfragen gegeben, was mit diesen Geldern passiert. Jetzt sagt man, dass 
man damit grenzüberschreitende Projekte finanzieren möchte. Ich finde es im Ansatz falsch, dass wir Gelder, die 
wir bräuchten, in irgendeiner Form für andere verpflichten, sozusagen verschenken, für welche Projekte auch 
immer. Ich glaube, dass wir dabei sind, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Wir haben das 
Schutzinstrument der Finanzautonomie, das seit Monti vollkommen zerfranst ist. Wir müssen zuschauen, wie man 
uns da und dort die eine oder andere Million abzieht. Auch dem letztjährigen Finanzabkommen kann ich nichts 
Positives abgewinnen. Wir müssen mehr bezahlen, als wir müssten, um uns am Schuldenberg eines Staates zu 
beteiligen, zu dem wir nicht gehören wollen. Dass wir eine Milliarde mehr bezahlen, die wir in 50 Jahresraten 
zurückbekommen, kann ich auch nichts Positives abgewinnen. Hier geht es um die grundsätzliche Frage, was 
unsere Autonomie wert ist. Autonomiepolitisch gesehen sind die Hosen heute bei den Knien. In ein paar Jahren 
werden wir gar keine Hosen mehr anhaben. Das Schutzinstrument Autonomie hat so keinen Wert mehr. Ich würde 
wirklich darauf bestehen, diesen Grenzgemeindenfonds aufzukündigen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen 

und 19 Nein-Stimmen abgelehnt.  
 
Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 319/15 vom 13.2.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten Knoll, Atz Tammerle und Zimmerhofer, betreffend Zusammenarbeit mit Autismuszentrum Aurea" 
(Fortsetzung). 

 
Punto 5) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 319/15 del 13/2/2015, presentata dai consiglieri Knoll, Atz 

Tammerle e Zimmerhofer, riguardante collaborazione con il centro per l'autismo 'Aurea" (continuazione). 
 
Frau Landesrätin Stocker, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich bin noch etwas schuldig von den gestrigen 

Ausführungen. Die neuen gesetzlichen Regelungen sind selbstverständlich Gegenstand der Gespräche mit den 
verschiedenen Elternorganisationen. Es geht unter anderem auch darum, wie das ganze Betreuungskonzept für 
ältere Patientinnen und Patienten mit Autismusstörungen weitergeführt wird. Wir sind dabei, das gemeinsam mit 
den Elternvereinen auszuarbeiten. Die Schritte, die gesetzt worden sind, sind erste Abklärungen.  

Es ist so, dass sich im Laufe eines Jahres sehr vieles verändert. Wir haben im Laufe dieses Jahres nicht 
nur eine Reihe von Treffen mit den Elternorganisationen gehabt, sondern gleichzeitig auch weitere Konventionen 
abgeschlossen, beispielsweise mit "Autos" in Meran und mit "Il cerchio – der Kreis" in Bozen, und dadurch Ange-
bote für die betroffenen Familien in ausreichendem Maße geschaffen. Ich habe aufgrund einer Aussprache mit 
dem Kollegen Knoll noch den Hinweis bekommen, zu kontrollieren, inwieweit die Muchitsch-Methode, die ihm ein 
großes Anliegen ist, in diesen Zentren angewandt wird. Ich würde das noch überprüfen, weshalb ich darum ersu-
che, die Behandlung des Beschlussantrages auszusetzen.  

 



 

7 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir wollen eine bestmögliche Betreuung dieser Menschen. Ich habe 
die Muchitsch-Methode erwähnt, weil sie sich international bewährt hat. Es steckt eine 35-jährige 
Forschungstätigkeit dahinter. Sie hat internationale Auszeichnungen bekommen, wobei ich weiß, dass es ein biss-
chen einen Glaubenskampf zwischen den verschiedenen Methoden gibt. Jeder meint natürlich, das Rad für sich 
erfunden zu haben, aber nachdem mit der Muchitsch-Methode sehr positive Erfahrungen gemacht worden sind, 
würde ich den Vorschlag der Landesrätin gerne annehmen. Es wird also geprüft, welche Forschungsmethoden in 
Südtirol angewandt werden. Es könnte auch die Möglichkeit einer Kooperation geschaffen werden, wovon ich 
nach wie vor überzeugt bin, weil ich glaube, dass es geographisch gesehen angebrachter wäre, dieses Angebot 
anzunehmen. Es betrifft ja nur einen kleinen Teil der Gesellschaft. Oft tut es Eltern gut, wenn sie mit gleich Be-
troffenen zusammenkommen und Erfahrungen austauschen können. Es wäre sinnvoll, wenn man Ressourcen 
gemeinsam nutzen und finanzieren würde. Deshalb nehme ich den Antrag der Landesregierung und ersuche 
darum, die Behandlung des Beschlussantrages auszusetzen, bis die Informationen vorliegen.  

 
PRÄSIDENT: In Ordnung. 
Wir kommen zum Beschlussantrag Nr. 394/15.  
Herr Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Zum Fortgang der 

Arbeiten. Ich habe mit Landesrat Achammer die Einbringung eines Änderungsantrages vereinbart, der aber noch 
in Ausarbeitung ist. Ich würde also darum ersuchen, diesen Beschlussantrag bei Wiederaufnahme der Sitzung am 
Nachmittag zur Behandlung zu bringen.  

 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
Auch zum nächsten auf der Tagesordnung stehenden Punkt – Beschlussantrag Nr. 487/15 – ist ein Ände-

rungsantrag eingebracht worden, der gerade übersetzt wird. Ich würde also sagen, dass wir die Behandlung die-
ses Beschlussantrages kurzfristig vertagen.  

 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 489/15 vom 6.10.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten Mair, Blaas, Leitner, Oberhofer, Stocker S. und Tinkhauser, betreffend Mobilitätskonzept 2030+".  
 
Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 489/15 del 6/10/2015, presentata dai consiglieri Mair, Blaas, 

Leitner, Oberhofer, Stocker S. e Tinkhauser, riguardante piano mobilità 2030+". 
 
Im Bereich der Mobilität kommen in den nächsten Jahren gravierende Veränderungen auf uns zu. 
Die Tendenz zu E-Mobilität wächst. Neben dem öffentlichen Personennahverkehr betrifft dies immer 
stärker auch den Individualverkehr, wo neben dem Umstieg auf Elektroantrieb auch das autonome 
Fahren eine Zukunftsperspektive ist. Südtirol darf bei dieser Entwicklung nicht Zuseher sein, sondern 
muss selbst zum Innovations-Akteur im Bereich der Mobilität werden und soll ein zukunftsweisendes 
Mobilitätskonzept 2030+ verabschieden, das Südtirol lebenswert erhält und zur europäischen Mus-
terregion macht, das Arbeitsplätze schafft, das Innovation in Südtirol vorantreibt und Südtiroler Un-
ternehmen die Möglichkeit gibt, diesen Zukunftsbereich zu besetzen. 
Dies vorausgeschickt, 

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung dazu auf, 
ein Mobilitätskonzept 2030+ zu verabschieden, das folgende Maßnahmen enthält: 
Gesamtmobilitätsplan mit Strategien und Konzepte, um in Südtirol innovative Mobilität im Individual-
verkehr (Elektroantrieb, Wasserstoffantrieb) flächendeckend attraktiv zu machen; 
verbindliche Maßnahmen formulieren, um diesen Plan bis 2030 umzusetzen; 
Südtirol zur Musterregion in Sachen autonomes Fahren zu machen, diesbezüglich sowohl mit dem 
Fahrsicherheitszentrum, mit den Forschungseinrichtungen, als auch mit Südtiroler Unternehmen und 
auf Ebene der Europaregion Tirol zusammenarbeiten und Teststrecken für selbständiges Fahren 
festlegen. 

---------- 
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Nei prossimi anni dovremo far fronte a radicali cambiamenti nel settore della mobilità. Una tendenza 
in crescita riguarda la mobilità elettrica, che oltre al trasporto pubblico interessa sempre più anche il 
traffico individuale, per il quale oltre alla trazione elettrica si apre per il futuro la prospettiva della 
“guida autonoma”, cioè delle auto che guidano da sole. L’Alto Adige non deve assistere passiva-
mente a questi sviluppi, ma porsi come innovatore ed elaborare un piano della mobilità 2030+ che gli 
consenta di mantenere l’attuale qualità della vita e diventare una regione modello in Europa, creare 
posti di lavoro, promuovere l’innovazione e dare alle aziende altoatesine la possibilità di essere pre-
senti su questo mercato in espansione. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita 

la Giunta provinciale 
a varare un piano della mobilità 2030+ che preveda le seguenti misure: 
strategia complessiva e singoli piani con l’obiettivo di rendere interessante la mobilità innovativa per 
il traffico individuale su tutto il territorio (trazione elettrica e a idrogeno); 
provvedimenti vincolanti al fine di attuare tale piano entro il 2030; 
puntare a rendere l’Alto Adige una provincia modello per quanto riguarda la guida autonoma, colla-
borando a tale scopo con il Centro di guida sicura, le strutture di ricerca, le aziende altoatesine e 
l’Euregio, e definire percorsi di prova per la guida autonoma. 
 
Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Im Bereich der Mobilität kommen in den nächsten Jah-

ren gravierende Veränderungen auf uns zu. Die Tendenz zu E-Mobilität wächst. Neben dem öffentlichen 
Personennahverkehr betrifft dies immer stärker auch den Individualverkehr, wo neben dem Umstieg auf 
Elektroantrieb auch das autonome Fahren eine Zukunftsperspektive ist. Südtirol darf bei dieser Entwicklung nicht 
Zuseher sein, sondern muss selbst zum Innovations-Akteur im Bereich der Mobilität werden und soll ein zukunfts-
weisendes Mobilitätskonzept 2030+ verabschieden, das Südtirol lebenswert erhält und zur europäischen 
Musterregion macht, das Arbeitsplätze schafft, das Innovation in Südtirol vorantreibt und Südtiroler Unternehmen 
die Möglichkeit gibt, diesen Zukunftsbereich zu besetzen. 

Dies vorausgeschickt, 
fordert  

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung dazu auf, 
ein Mobilitätskonzept 2030+ zu verabschieden, das folgende Maßnahmen enthält: 
Gesamtmobilitätsplan mit Strategien und Konzepte, um in Südtirol innovative Mobilität im Individualverkehr 

(Elektroantrieb, Wasserstoffantrieb) flächendeckend attraktiv zu machen; 
verbindliche Maßnahmen formulieren, um diesen Plan bis 2030 umzusetzen; 
Südtirol zur Musterregion in Sachen autonomes Fahren zu machen, diesbezüglich sowohl mit dem Fahrsi-

cherheitszentrum, mit den Forschungseinrichtungen, als auch mit Südtiroler Unternehmen und auf Ebene der 
Europaregion Tirol zusammenarbeiten und Teststrecken für selbständiges Fahren festlegen. 

Derzeit diskutiert Südtirol ganz besonders über den Ausbau des Bozner Flughafens. Es gibt einige Leute in 
der Politik, aber auch in der Wirtschaft, die immer wieder so tun, als sei die wirtschaftliche Entwicklung Südtirols 
ausschließlich vom Flughafen abhängig. Diese Verhaltensweise erweckt ab und zu den Eindruck, als würde man 
mittels Flughafen von allen weiteren wirtschaftlichen und politischen Versäumnissen ablenken wollen. Ich habe 
erst kürzlich einen Bericht gelesen. Nehmen wir den Vorzeigebetrieb in Südtirol, das Unternehmen Leitner her, 
das weltweit innovative Mobilitätslösungen entwickelt. Das Unternehmen Leitner hat ja schon angedeutet, Südtirol 
verlassen zu wollen. Die Zukunft der Firma Leitner wird sich wahrscheinlich nicht am Flughafen Bozen entschei-
den, denn die Firma Leitner ist viel näher am Flughafen Innsbruck gelegen. Sollte es stimmen, dass die Firma 
nach Telfs übersiedeln will, dann wäre sie sowieso näher am Flughafen Innsbruck dran. Die Kritik Leitners an der 
derzeitigen Landespolitik betrifft die unsägliche Wirtschaftssituation in Italien, den Bürokratieaufwand, die Aus-
wüchse des Systems Südtirol und die damit einhergehenden mangelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Das sind alles keine neuen Dinge, und es war Seeber selbst, der sich vor den Landtagswahlen als ein großer 
Befürworter des neuen Landeshauptmannes dargestellt und sich auf dessen Seite gestellt hat. Diese Dinge sollten 
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schon hellhörig werden lassen. Will Südtirol zukunftsfähig bleiben, braucht es innovativen Unternehmergeist. Das 
wird ja immer wieder von allen Seiten gesagt. Die ganze Welt blickt derzeit in Richtung autonomes Fahren. 
Google entwickelt Prototypen, aber auch alle anderen Fahrzeugsteller haben ein großes Interesse an dieser The-
matik. Mein Kollege Leitner und ich waren vor kurzem bei der Eröffnung der Parkplätze mit einer elektrischen 
Tankstelle in der Tiefgarage unter dem Landtagsgebäude. Wir haben uns auch mit Autoherstellern unterhalten 
können. Ich war heuer im Oktober in Genau beim Salone Nautico, der zwar weniger mit Autos zu tun hat. Auch 
dort waren aber auch Autohersteller anwesend, die in diesem Bereich tätig sind. Mein Kollege Tinkhauser und ich 
haben uns vorher bei einem Kaffee mit einem Bürgermeister über dieses Thema unterhalten. Es ist ein sehr 
gefühltes Thema, wobei die Entwicklung in diesem Bereich läuft. Die Steiermark hat dieses Potential erkannt. Wir 
waren voriges Jahr, als Dr. Peintner verabschiedet wurde, in der Steiermark, die zur Modellregion im autonomen 
Fahren werden will. Auch Südtirol hat in Sachen Mobilität bereits die eine und andere Anstrengung unternommen. 
Nehmen wir das Fahrsicherheitszentrum her, das allerdings unter den Erwartungen liegt oder das Zentrum für 
Wasserstoffherstellung und E-Mobilität. Das alles sind zwar nette Einzelmaßnahmen, aber es fehlen nachhaltige 
Zukunftsvisionen. Es stellt sich hier eine ganze Reihe von Fragen. Ich gehe davon aus, dass Landesrat Mussner 
antworten wird. Kollegin Foppa, ich glaube nicht, dass er multitaskingfähig ist. Mir geht es hier weniger darum, 
dass er mir diese Fragen in seiner Replik beantwortet. Es hat sich eine Gruppe von Studenten mit dieser Thematik 
an mich gewandt, die an der technischen Uni in Wien studieren. Wie will man beispielsweise Wasserstoff und E-
Mobilität bestmöglich in das Verkehrssystem integrieren? Wie kann autonomes Fahren die Vorteile von öffentli-
chem Verkehr und Individualverkehr in Zukunft bestmöglich kombinieren? Welche Vorschläge hätte ein Mobilitäts-
unternehmen wie Leitner in den Bereichen Mobilität der Zukunft in Südtirol? Wäre es nicht zielführend, autonomes 
Fahren insbesondere in einer Bergregion, wie es Südtirol ist, zu erproben und auf das Tourismusland Südtirol 
auszurichten? Inwiefern soll sich der Verkehr künftig umweltgerechter organisieren? Richtet die Landesregierung 
dazu einen Ideenwettbewerb ein? Wie gesagt, es geht nicht darum, dass Sie mir auf diese Fragen antworten. Man 
soll in Südtirol endlich die Ärmel hochkrempeln und sich mit unserer unmittelbaren Zukunft in dieser Thematik 
beschäftigen. Unsere Forschungseinrichtungen sind dazu da. Sie sollen sich mit verschiedenen Szenarien ausei-
nandersetzen und befassen. Die Politik hat die Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Südtirol die 
Trends nicht verschläft, sondern Innovationsmotor wird oder – laut Kollege Steger – weiterhin bleibt.  

 
STEGER (SVP): Von der Kollegin Mair erwarte ich mir, dass sie den Mitgliedern dieses Hauses Respekt 

zeugt und sie nicht mit solchen Sagern lächerlich macht. Wer multitaskingfähig ist oder nicht, werden nicht Sie 
wissen. Ich halte es für unfair, wenn man ein Mitglied dieses Hauses diesbezüglich einfach so lächerlich macht. 
Ich erwarte mir Respekt den Kolleginnen und Kollegen gegenüber! Das ist eine Frage von Kinderstube, Frau Mair!  

Es mag verwunderlich klingen, aber es ist interessant, dass dieser Antrag am 6. Oktober 2015 eingereicht 
wurde. Just an diesem Tag hat die Landesregierung mit Beschluss Nr. 1156 die Arbeitsgruppe "Grüne Mobilität" 
eingesetzt, die die Aufgabe hat, Südtirol als Modellregion für nachhaltige Mobilität zu entwickeln. Die Arbeits-
gruppe hat den Auftrag, innerhalb von sechs Monaten einen Strategie- und Maßnahmenplan vorzulegen. Derselbe 
hat verbindliche Maßnahmen zu beinhalten, die von der Landesregierung zu genehmigen sind. Zu den Inhalten 
und Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe wird Landesrat Mussner Stellung nehmen. Fakt ist, dass wir uns als grüne 
Region positionieren wollen, und zwar schon seit einigen Jahren. Sie wissen, dass diese Positionierung nicht nur 
touristisch, sondern auch wirtschaftlich gewünscht ist. Wir werden alles tun, um diesem Bereich eine Vorreiterrolle 
zu spielen.  

Den Inhalten des Beschlussantrages ist nichts entgegen zu setzen. Wir wollen eine grüne und eine E-Mobi-
litäts-Region werden. Wir wollen eine Strategie für die nächsten Jahrzehnte definieren und arbeiten schon seit 
längerem daran. Frau Kollegin Mair, hat es schon vorweg genommen. Wir arbeiten massiv daran und es ist also 
keine Ausrede, sondern Inhalt nachhaltiger Arbeit unserer Landesregierung.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Steger, ich glaube nicht, dass die 

Kollegin Mair mit dem Begriff des Multitaskings Landesrat Mussner diskreditieren wollte. Sie wollte damit 
wahrscheinlich einfach zum Ausdruck bringen, dass vor allem Frauen multitaskingfähig sind, im Gegensatz zu uns 
Männern. Da liegt sie ganz auf der Linie der Kollegin Foppa. Das nur als authentische Interpretation dieser Mah-
nung.  

Im Hinblick auf das Mobilitätskonzept ist der Vorschlag der Freiheitlichen bemerkenswert. Kollegin Mair hat 
ihn sehr klar vorgestellt. Allerdings führt der Titel ein wenig in die Irre: Mobilitätskonzept 2030+. Die Maßnahmen, 
auf die dieses Konzept abzielt, zielen auf die individuelle Mobilität. Es geht darum, E-Mobilität und Wasserstoff-
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Mobilität auf der individuellen Ebene besser zu verankern und autonome Fahrweisen künftig zu fördern. Es geht 
vor allem um eine individuelle Mobilität, und damit ist das ein Konzept der Freiheitlichen auf der Grundlage neuer 
Mobilitätskonzepte. Unser Ansatz ist ein anderer, nämlich der, dass die öffentliche Mobilität im Vordergrund steht. 
Die individuelle Mobilität, auch wenn sie unter dem Label der Green Mobility segelt, bringt Probleme mit sich. In 
Peking würde sich zwar die Luft wesentlich verbessern, wenn lauter Green-Automotives zirkulierten, aber die 
Staus wären dieselben. Wir sehen hingegen, dass in größeren Ballungszentren – Paris, Berlin, Wien und in nord-
italienischen Städten mit Leitnerscher Hilfe - die öffentliche Mobilität inzwischen soweit gediehen ist, dass viele 
Menschen darauf verzichten, sich einen Pkw zuzulegen. Das muss es sein. Auch im Sinne des Klimas ist die Her-
stellung von Pkw's eine Technologie, die wahnsinnig viele Ressourcen verbraucht. Man muss darauf abzielen, die 
individuelle Mobilität zu Gunsten der öffentlichen Mobilität zu reduzieren. Die von Euch vorgeschlagene individu-
elle und autonome Mobilität ist sicher ein wichtiger Zukunftsmarkt, aber es sollte ein Nischenmarkt sein. Deshalb 
sehen wir dieses Konzept mit einem lachenden, vor allem aber mit einem bedenklichen Auge, weil es nur einen 
Teil der Wirklichkeit abdeckt.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir unterstützen diesen Beschlussantrag. Wir haben bereits 

mehrere Anträge in diese Richtung eingereicht, gerade was die Förderung des Wasserstoffes anbelangt, aber 
auch der Erdgastankstellen. Es sind immer Einzelkonzepte, die in den Vordergrund gestellt werden. Uns wäre 
wirklich einmal ein Gesamtkonzept ein Anliegen, das heißt ein Energiekonzept, wie es das Bundesland Tirol für 
das Jahr 2050 vorsieht. Das wäre etwas, an dem wir uns sehr positiv orientieren könnten. Damit könnten nämlich 
sowohl der Individualverkehr, als auch der öffentliche Verkehr miteingebunden werden. Das wäre unserer 
Meinung nach eine richtige Initiative, auch was die langfristige Energieversorgung anbelangt. Wir bevorzugen ein 
Gesamtkonzept, werden diesem Beschlussantrag aber trotzdem zustimmen. 

Ich hätte lediglich eine Bitte an die Einbringerin. Vielleicht könnte man in Punkt 3 des beschließenden Tei-
les eine sprachliche Korrektur vornehmen. Dort steht: "Südtirol zur Musterregion in Sachen autonomes Fahren 
machen." Das klingt ein bisschen irritierend. Vielleicht könnte man schreiben "Südtirol zur Musterregion in Sachen 
innovative Mobilität im Individualverkehr zu machen." Sonst klingt es so, als ob wir den Individualverkehr fördern 
möchten. Das wäre aber nur eine Anregung. Vielleicht kann die Kollegin Mair etwas dazu sagen.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hätte den Kollegen Steger, der jetzt nicht im 

Saal ist, auffordern wollen, nicht allzu groß zu tun mit der Green Mobilty, denn es ist eine mickrige Ein-Mann-
Stelle, die dafür arbeitet. Das Budget ist auch nicht gerade umwerfend. Von daher scheint dieses Thema doch 
nicht allzu prioritär zu sein. Da könnte man auf jeden Fall noch nachbessern. Wer heute das "Morgentelefon" ge-
hört hat, hat eine Stellungnahme von Ariane Messner vom Öko-Institut mithören dürfen. Es ist ja die Woche, in der 
die Klima-Konfernez in Paris tagt und sich mit der CO2-Minderung in der Atmosphäre und mit dem Treibhaus-Ef-
fekt auseinandersetzt. Dort wurde heute gesagt, dass sehr viel mehr Autos unterwegs sind, dass immer mehr 
Autos auf den Straßen sind, die immer weniger besetzt sind. Von autonomem Fahren zu sprechen, finde ich also 
gerade in dieser Woche sehr gewagt, Kollegin Mair. Wenn Ihr von nachhaltiger Mobilität sprechen wollt, dann 
sprecht bitte nicht von individuellem oder autonomem Fahren, was ein Bild in uns allen heraufbeschwört, dass 
eine Person in einem Auto sitzt. Das ist niemals nachhaltig, unabhängig davon, welches Auto es ist. Der Kollege 
Heiss hat schon darauf hingewiesen, dass es immer um eine kollektive Dimension der Fortbewegung gehen 
muss, wenn man vom Umweltschutz spricht, sei es im öffentlichen, als auch im privaten Verkehr. Deshalb müssen 
alle Konzepte immer darauf ausgerichtet sein, die Autos zumindest voll zu machen. Da kann man von Carpooling, 
Carsharing usw. sprechen.  

 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und 

Mobilität - SVP): Was diesen Beschlussantrag anbelangt, möchte ich das wiederholen, was der Kollege Steger 
bereits gesagt hat. Mit Beschluss der Landesregierung vom 6. Oktober 2015 wurde die Arbeitsgruppe "Green 
Mobility" eingesetzt, die die Aufgabe hat, sich als Modellregion für nachhaltige alpine Mobilität zu entwickeln. Die-
ses Ziel fügt sich optimal in unsere Politik ein. Es gibt ein bestens ausgebautes Angebot im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Die Klimastrategie des Landes Südtirol und die Positionierung als "Green Region" zeichnet uns 
als einen Teil Europas aus. Die Arbeitsgruppe muss innerhalb von sechs Monaten, also innerhalb April 2016, 
einen Strategie- bzw. Maßnahmenkatalog vorlegen, der viele verbindliche Maßnahmen beinhalten wird. Die Ar-
beitsgruppe "Green Mobility" ist aus einem Vertreter der Landesabteilung Mobilität, des Ressorts für Raument-
wicklung, Umwelt und Energie, der Landesabteilung Wirtschaft, des Gemeindenverbandes, der STA, des Instituts 
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für innovative Technologie des Südtiroler Energieverbandes und der fusionierten Gesellschaft SEL/Etschwerke 
zusammengesetzt.  

Nachdem auch die Klimakonferenz von Paris genannt wurde, möchte ich zwei Informationen geben. Die 
Landesregierung hat eine Klimastrategie verabschiedet, gemäß welcher die Emissionen in Südtirol schrittweise 
stark gesenkt werden sollen. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Abkehr von fossilen Energieträgern und die Nut-
zung von lokalen regenerativen Energien. Wir haben gestern gehört, dass dies bei der Ausschreibung des Ener-
giebedarfes mit 188 Millionen Kilowatt pro Stunden bzw. beim Auftrag von 90 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer 
für die nächsten Jahre berücksichtigt worden ist. Gemäß Klimastrategie werden in Südtirol pro Person und Jahr 
insgesamt 4,9 Tonnen CO2 ausgestoßen. Der CO2-Ausstoß des Verkehrs beträgt dabei 2,3 Tonnen pro Person 
und Jahr. Der Anteil des Verkehrs an den Gesamtemissionen in Südtirol liegt bei rund 50 Prozent, was ein großes 
Einsparungspotential im Bereich des Verkehrs deutlich macht. Das, was Sie gesagt haben, stimmt. Wir wollen hier 
etwas machen, damit man mit weniger Emissionen mehr Leute mitnehmen kann.  

Der Standort Südtirol wird durch diese Maßnahmen als Green Region positioniert. Es werden auch Initiati-
ven gefördert, die nachhaltige Mobilität stärken. Man kann auch sagen, dass sich das Land Südtirol mit dem Lan-
desklimaplan ehrgeizige Ziele gesetzt hat, die immer wichtiger werden. Wir arbeiten mit Überzeugung daran, da-
mit diese Ziele erreicht werden können.  

Kollegin Mair, in Bezug auf das autonome Fahren sind wir auch schon tätig geworden. Es gibt schon Pro-
jekte, die durchgeführt werden. Vor allem möchte ich die Arbeit erwähnen, die im Fahrsicherheitszentrum Pfatten 
schon seit längerer Zeit gemacht wird. Aufgrund der Struktur, die dort errichtet worden ist, haben wir die Möglich-
keit, Autos und Busse mit Elektroantrieb unter professionellen Bedingungen zu testen. Des Weiteren bietet dieser 
Platz die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge auszuprobieren bzw. vorzustellen. Es gibt Verträge mit Autofirmen, damit 
diese Autos hier gezeigt bzw. getestet werden.  

Ich finde die Sache der Jugendlichen, die sich an Sie gewandt haben, sehr positiv. Gerne würden wir mit 
ihnen reden und sie zu einer Sitzung, bei der über diese Themen gesprochen wird, einladen. Ich bin mir sicher, 
dass die Jugendlichen diesbezüglich positive Ideen haben. Das könnte ein positiver Ansatz für uns alle sein.  

Was den Beschlussantrag als solchen anbelangt, möchte ich darum ersuchen, ihn nicht anzunehmen. Es 
gibt bereits Arbeitsgruppen, die diesbezüglich arbeiten.  

Vielleicht noch ganz kurz etwas zum Thema Wasserstoff. Wir haben durch die Initiative, die gemeinsam mit 
der A22 gestartet worden ist, Leute aus der ganzen Welt nach Bozen einladen können. Wenn man bedenkt, dass 
sie zu uns kommen, um über Zukunftsprojekte zu reden, so muss man sagen, dass wir mittlerweile auch in diesen 
Ländern bekannt sind. Wir wollen das auch in Zukunft vorantreiben.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich bedanke mich für die verschiedenen Stellungnahmen. Bevor der große 

Katzenjammer ausbricht, möchte ich Folgendes sagen: Wenn ich mit meiner Pointe zum Multitasking dem 
Landesrat tatsächlich zu nahe getreten bin, tut mir das leid. Das war als Scherz und nicht als persönlicher Angriff 
gemeint. Ich möchte Euch von der Regierungspartei ans Herz legen, ein bisschen weniger Memmen zu sein und 
diese Dünnhäutigkeit abzulegen, denn in der Politik gehört es dazu, eine Pointe oder einen kleinen Seitenhieb, der 
lustig gemeint ist, nicht so ernst zu nehmen, wie es Euer Fraktionssprecher tut, dessen Wandel ich im Übrigen 
nachvollziehen kann.  

Was die Taktik der famosen Arbeitsgruppen anbelangt, muss ich lachen, denn immer dann, wenn ein Punkt 
von den sogenannten Hinterbänklern der Volkspartei oder aus den Reihen der Opposition kommt, wird die Lan-
desregierung mit Arbeitsgruppen tätig. Am Tag, als ich diesen Antrag deponiert habe, habe ich im Nachmittag in 
einem Online-Medium gelesen, dass die Landesregierung eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Ich begrüße durch-
aus die Bemühungen der Landesregierung, aber ich musste schon schmunzeln. Es zieht sich ja wie ein roter Fa-
den durch diese Regierung. Das sehen und hören wir ja immer wieder: Die Landesregierung tut ja schon! Das war 
auch beim Kollegen Noggler so, der einen Gesetzentwurf eingebracht hat, bei dem es darum ging, die Bestim-
mungen im Bereich Zugang zu Verwaltungsakten zu überarbeiten. Da haben wir gehört, dass die Landesrätin 
Deeg schon eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe und auch schon tätig sei. Das ist ein bisschen schwach und hat 
überhaupt nichts mit Erneuerung zu tun! Ich finde es schon ein wenig müßig, dass man Dinge, die laut Aussagen 
des Fraktionssprechers vollinhaltlich geteilt werden, ablehnt. Das ist ja lächerlich und hat nichts mit politischer 
Glaubwürdigkeit zu tun. Es geht darum, dass es von der falschen Ecke kommt. Wenn Ihr einen Antrag tatsächlich 
vollinhaltlich teilen, ihm aber nicht zustimmen könnt, dann macht Ihr Euch schon ein wenig lächerlich.  

Kollege Knoll, Dein Änderungsvorschlag für Absatz 3 geht mir in Ordnung. Ich nehme Deine Anregung sehr 
gerne auf. 
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Kollege Mussner, ich werde Ihre Einladung gerne weiterreichen, aber wenn junge Leute mitbekommen, wie 
hier geantwortet und Politik gemacht werden, so werden sie nicht eigens von Wien hierherkommen, um an irgend-
einer Tagung teilzunehmen. Die sind ja längst voraus und haben das Innovative in ihrem Denken so verinnerlicht, 
dass sie darüber nur müde schmunzeln können.  

Es hätte mich gewundert, wenn die Landesregierung nicht eh schon tätig wäre. Hier geht es schlichtweg 
darum, auch bezüglich des Individualverkehrs innovativ tätig zu sein. Sie haben von verbindlichen Maßnahmen 
gesprochen, Herr Landesrat. Mir wäre Recht, wenn künftig genau gesagt wird, um welche verbindlichen Maßnah-
men es sich handelt.  

Wie gesagt, wir erkennen die Bemühungen an, die die Landesregierung unternimmt. Landesrat Mussner, 
Sie haben mehr als sechs Minuten gesprochen, ohne konkret zu meinem Antrag zu sprechen. Erst zum Schluss 
sind Sie auf einige Dinge eingegangen. Wir bringen diese Beschlussanträge ja nicht ein, weil wir Euch pflanzen 
möchten oder sonst nicht wissen, was tun. Wir nehmen diese Dinge sehr ernst, und deshalb sollte man sie mit ein 
bisschen mehr Enthusiasmus bearbeiten.  

Kollege Steger, Du warst vorher nicht im Saal. Ich wiederhole aber gerne, was ich gesagt habe. Diese 
Dünnhäutigkeit, die sich hier mittlerweile eingeschlichen hat, sollte abgelegt werden. Das mit dem Multitasking war 
als Scherz gemeint und nicht als persönlicher Angriff. Man hat vielleicht eine unterschiedliche Auffassung von 
Humor, aber hier gleich so durchzuschleifen und von Kinderstube zu sprechen, ist lächerlich. Wir haben vor kur-
zem auch beschlossen, dass die Hälfte der Mitglieder der Landesregierung anwesend sein muss. Als ich meinen 
Beschlussantrag erläutert habe, war das nicht der Fall. Auch das gehört zum Respekt dazu!  

 
PRÄSIDENT: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Aula-Regelung erst im Jänner in Kraft tritt.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, das lasse ich so nicht stehen. Wenn wir hier sind und Themen 

vorbringen, müsste es für die Landesregierung Pflicht sein, anwesend zu sein. Fertig, Aula-Regelung hin oder her! 
 
PRÄSIDENT: Kollegin Mair, ich wollte die Landesregierung nicht entschuldigen. Ich wollte lediglich präzi-

sieren, dass die Aula-Regelung noch nicht veröffentlicht worden ist und somit auch noch nicht in Kraft ist.  
Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich die TeilnehmerInnen des Lehrerseminars begrüßen und im 

Landtag willkommen heißen. Un cordiale benvenuto!  
Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag, mit der vom Kollegen Knoll vorgeschlagenen 

sprachlichen Änderung in Punkt 3 des beschließenden Teiles: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 2 Ent-
haltungen abgelehnt.  

 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 487/15 vom 28.9.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten Foppa, Dello Sbarba und Heiss, betreffend Für das Klima – gegen offene Türen". 
 
Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 487/15 del 28/9/2015, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Heiss, riguardante apriamoci al clima – chiudendo quella porta!" 
 
Seit mehreren Jahren setzt sich das Land an vorderster Front für Energiesparmaßnahmen ein. Aller-
dings scheinen die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht auszureichen: Zu den 
zahlreichen Nachrichten, wodurch Menschen und Regierungen informiert und sensibilisiert werden 
sollten, gehört auch jene des WWF, der im Spätsommer berichtete, dass in den letzten 50 Jahren die 
Fläche der Alpengletscher um 40 % zurückgegangen ist. 
Die Landesregierung hat im Juni 2011 den Klimaplan Energie-Südtirol-2050 verabschiedet, der 
Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen enthält, wobei eine intelligente Energienutzung und 
die Erhöhung der Energieeffizienz oberste Priorität genießen. 
Man kann nicht oft genug sagen, dass Energieeinsparungen mit den täglichen Gewohnheiten eines 
jeden von uns beginnen und dass unsere gegenseitige Vorbildfunktion oft mehr bewirkt als Werbe-
kampagnen oder Strafmaßnahmen bei Nichteinhaltung von Verboten oder Einschränkungen. 
Wer hat in diesem langen, extrem heißen Sommer nicht gemerkt, dass zahlreiche Geschäfte bei of-
fen stehenden Türen Kundinnen und Kunden mit der Kühle der Klimaanlage anzulocken versuchten? 
Und wer hat im Winter nicht dasselbe beim Betreten von wohlig warmen Geschäften mit sperrangel-
weit offenen Eingangstüren beobachtet? Einige Gemeinden Italiens wie Turin, Mailand, Bologna und 
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2013 auch Bozen haben das Verbot verhängt, die Geschäftstüren bei eingeschalteter Heizung oder 
Klimaanlage offen zu lassen. 
Wir sind der Meinung, dass sich auch das Land im Rahmen seiner Zuständigkeiten in diesem Sinne 
einsetzen sollte, und zwar nicht so sehr durch die Einführung zusätzlicher Einschränkungen oder 
Sanktionen, sondern vielmehr durch die Auszeichnung vorbildlicher Betriebe. 
Es gibt schon einige Beispiele, die in diese Richtung gehen, z. B. in Großbritannien, wo vor einiger 
Zeit die Initiative „Close the door“ ins Leben gerufen wurde, deren Ziel es ist, die Betriebe für das 
Thema der Energieverschwendung zu sensibilisieren (www.closethedoor.org.uk). Die Geschäfte, die 
daran teilnehmen, können auf die geschlossene Tür einen Aufkleber anbringen, der den Kunden er-
klärt, dass es sich hierbei um eine Energiesparmaßnahme handelt. Die teilnehmenden Betriebe 
konnten laut Schätzungen der Cambridge University dadurch ihre Energiekosten um bis zu 50 % ver-
ringern. Der befürchtete Rückgang der Kundschaft wurde hingegen nicht bestätigt. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
die Umweltagentur mit der Aufgabe zu betrauen, eine Strategie zur Sensibilisierung der Kaufleute 
Südtirols in Erwägung zu ziehen und auszuarbeiten; 
die Umweltagentur in Zusammenarbeit mit den Dachverbänden zur Auszeichnung vorbildlicher Be-
triebe mit der Ausarbeitung eines gegebenenfalls an die Qualitätsmarke Alto Adige/Südtirol gebun-
denes Label zu beauftragen.  

---------- 
Da diversi anni la Provincia di Bolzano è in prima linea per quanto riguarda le misure di risparmio 
energetico. A quanto pare gli sforzi per frenare il cambiamento climatico non sono ancora sufficienti: 
tra le varie notizie volte a informare e sensibilizzare governi e persone, proprio alla fine dell’estate il 
WWF ha riferito che negli ultimi 50 anni i ghiacciai alpini si sono sciolti per il 40% della loro superfi-
cie. 
La Giunta provinciale nel giugno 2011 ha deliberato il Piano energia Alto Adige/Südtirol 2050, ove 
sono contenute misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni di CO2, ponendo sulla scala 
delle priorità l’utilizzo intelligente dell’energia e il miglioramento dell’efficienza energetica. 
E come si dice forse troppo poco spesso, il risparmio energetico parte dalle abitudini giornaliere di 
ognuno di noi e l’esempio che diamo e che riceviamo da altre persone vale spesso più di qualsiasi 
campagna pubblicitaria o di qualsiasi misura punitiva per il mancato rispetto di divieti o restrizioni. 
Chi non ha notato nel corso di questa lunga e torrida estate quanto le porte dei negozi venissero la-
sciate aperte per attirare i/le clienti con il fresco dei sistemi di climatizzazione? E chi nel corso 
dell’inverno non ha notato la stessa cosa entrando in negozi dalle temperature confortevoli che la-
sciavano aperte le porte verso l’esterno? Alcuni comuni in Italia, anche Bolzano nel 2013, ma anche 
Torino, Milano, Bologna, ecc. hanno stabilito il divieto di mantenere aperte le porte dei negozi in ma-
niera forzata quando sono attivi i sistemi di riscaldamento e di climatizzazione. 
Riteniamo che anche la provincia dovrebbe impegnarsi in questo senso per quanto riguarda le sue 
competenze, non tanto inserendo ulteriori limiti o sanzioni, ma premiando gli/le esercenti virtuosi/e. 
Ci sono già esempi in tale direzione – come il Regno Unito, dove da qualche tempo è partita una 
campagna chiamata Close The Door, lanciata proprio per sensibilizzare i commercianti contro lo 
spreco energetico (www.closethedoor.org.uk). I negozi britannici che aderiscono all’iniziativa pos-
sono esporre un adesivo sulla porta chiusa, in cui si spiega ai clienti che si tratta di un accorgimento 
per risparmiare energia. Gli esercizi aderenti, secondo le stime della Cambridge University, sono riu-
sciti a ridurre i consumi anche del 50%. Nessuna prova era stata invece trovata a favore di una pre-
sunta diminuzione dei clienti. 
Tutto ciò considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a dare incarico all’Agenzia per l’ambiente di valutare ed elaborare una strategia per sensibilizzare le/i 
negozianti della Provincia su questo tema; 
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a dare incarico all’Agenzia per l’ambiente di elaborare un label, eventualmente legato anche al mar-
chio di qualità Alto Adige/Südtirol e/o insieme alle associazioni di categoria, di cui dotare i negozi 
virtuosi nel risparmio energetico. 
 
Ich verlese einen von den Einbringern eingebrachten Änderungsantrag: "Der beschließende Teil erhält fol-

gende Fassung:  
'der Südtiroler Landtag beauftragt 

die Landesregierung, einen Auftrag an die Südtiroler Energieagentur Klimahaus zu erteilen, damit ein Mo-
dell zur Zertifizierung von handelstreibenden und handwerklichen Betrieben ausgearbeitet wird, wobei die Ver-
bände miteinzubinden sind.'" 

"La parte dispositiva è così sostituita: 
'il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 
la Giunta provinciale di commissionare all’Agenzia CasaClima l’elaborazione di modello per la certificazione 

delle imprese commerciali e artigiane, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria'." 
Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Da diversi anni la Pro-

vincia di Bolzano è in prima linea per quanto riguarda le misure di risparmio energetico. A quanto pare gli sforzi 
per frenare il cambiamento climatico non sono ancora sufficienti: tra le varie notizie volte a informare e sensibiliz-
zare governi e persone, proprio alla fine dell’estate il WWF ha riferito che negli ultimi 50 anni i ghiacciai alpini si 
sono sciolti per il 40% della loro superficie. 

La Giunta provinciale nel giugno 2011 ha deliberato il Piano energia Alto Adige/Südtirol 2050, ove sono 
contenute misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni di CO2, ponendo sulla scala delle priorità 
l’utilizzo intelligente dell’energia e il miglioramento dell’efficienza energetica. 

E come si dice forse troppo poco spesso, il risparmio energetico parte dalle abitudini giornaliere di ognuno 
di noi e l’esempio che diamo e che riceviamo da altre persone vale spesso più di qualsiasi campagna pubblicitaria 
o di qualsiasi misura punitiva per il mancato rispetto di divieti o restrizioni. 

Chi non ha notato nel corso di questa lunga e torrida estate quanto le porte dei negozi venissero lasciate 
aperte per attirare i/le clienti con il fresco dei sistemi di climatizzazione? E chi nel corso dell’inverno non ha notato 
la stessa cosa entrando in negozi dalle temperature confortevoli che lasciavano aperte le porte verso l’esterno? 
Alcuni comuni in Italia, anche Bolzano nel 2013, ma anche Torino, Milano, Bologna, ecc. hanno stabilito il divieto 
di mantenere aperte le porte dei negozi in maniera forzata quando sono attivi i sistemi di riscaldamento e di 
climatizzazione. 

Riteniamo che anche la provincia dovrebbe impegnarsi in questo senso per quanto riguarda le sue compe-
tenze, non tanto inserendo ulteriori limiti o sanzioni, ma premiando gli/le esercenti virtuosi/e. 

Ci sono già esempi in tale direzione – come il Regno Unito, dove da qualche tempo è partita una campagna 
chiamata Close The Door, lanciata proprio per sensibilizzare i commercianti contro lo spreco energetico 
(www.closethedoor.org.uk). I negozi britannici che aderiscono all’iniziativa possono esporre un adesivo sulla porta 
chiusa, in cui si spiega ai clienti che si tratta di un accorgimento per risparmiare energia. Gli esercizi aderenti, 
secondo le stime della Cambridge University, sono riusciti a ridurre i consumi anche del 50%. Nessuna prova era 
stata invece trovata a favore di una presunta diminuzione dei clienti. 

Den beschließenden Teil lese ich nicht vor, denn wir haben ihn gemeinsam mit dem zuständigen Landesrat 
abgeändert. Wir wollen daran appellieren, gerade in der Woche, in der man in Paris um einen Entschluss ringt, die 
Kohlendioxydausstöße endlich zu reduzieren, um eine weitere Erwärmung zumindest einzubremsen, in unserem 
Alltag etwas zu tun. Diese Unsitte, die Türen offen zu halten, ist natürlich ein gutes Einfangen des Unterbewussten 
der Leute, die es im Sommer gerne kühl und im Winter gerne warm haben. Wir kugeln regelrecht in die Geschäfte 
hinein. Damit wird im Unterbewusststein für den Eintritt in ein Geschäft geworben, wobei umweltbewusste Men-
schen immer wieder ihren Kopf schütteln. Wie gesagt, wir möchten nicht mit Verboten kommen, sondern hierfür 
sensibilisieren. Der zuständige Landesrat hat gesagt, dass man das Thema schon des Öfteren aufgeworfen habe. 
Folglich rennen wir hier – man verzeihe mir das Wortspiel – offene Türen ein. Ich möchte noch ein paar Daten 
zitieren. Landesrat Theiner, es ist sehr schwer an die Daten des Stromverbrauchs heranzukommen. Vielleicht 
könnte man da in der Homepage noch etwas nachbessern. Man findet weder auf einfache Weise den Strom-
verbrauch, noch den Energieverbrauch pro Person und Haushalt. Mit Kilowatt und Gigawatt argumentieren, ist 
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immer ein bisschen schwer. Für uns ist es wichtig, zu wissen, wie viel pro Kopf und Haushalt verbraucht wird. 
Diese Daten sind nicht sehr leicht zugänglich, weshalb man wirklich nachbessern könnte. Ein paar Daten habe ich 
aber gefunden. Ich habe gesehen, dass zwischen 2001 und 2013 die Kilowattstunden pro Jahr und pro Person um 
11 Prozent angestiegen sind. Der Stromverbrauch ist angestiegen, was sicher auch auf den Gebrauch von Klima-
anlagen zurückzuführen ist, als Reaktion auf eine offensichtlich stattfindende Erderwärmung. Wenn man diese 
Verschwendung eindämmen kann, dann kann das nur in unser aller Sinne sein. Ich erinnere an die Blackouts, die 
es in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat. Wenn es am wärmsten ist, ist der Stromverbrauch am 
höchsten. 2003 gab es in Italien ein sensationelles Blackout. Auch im Juli 2015 gab es einen Blackout.  

Allerdings wäre die Sensibilität in Südtirol hierfür sehr wohl gegeben. In einer ASTAT-Umfrage wurden die 
Menschen Südtirols nach ihren Verhaltensweisen befragt. Als erste umweltschonende Verhaltensweise haben 91 
Prozent der BewohnerInnen unseres Landes jene genannt, keinen Strom zu verschwenden. Deshalb glaube ich, 
dass alles, was wir hier tun, auf Zustimmung stößt. Das wäre eine kleine Maßnahme, um tatsächlich etwas zu 
verändern. Schließlich ist ein Drittel des Energieverbrauchs Stromverbrauch. 

Wie schaut der beschließende Teil nun aus? Wir haben mit Landesrat Theiner Folgendes vereinbart: "der 
Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, einen Auftrag an die Südtiroler Energieagentur Klimahaus zu 
erteilen, damit ein Modell zur Zertifizierung von handelstreibenden und handwerklichen Betrieben ausgearbeitet 
wird, wobei die Verbände miteinzubinden sind." Das hieße also, dass es eine Zertifizierung für all jene Betriebe 
geben würde, die bereit sind, Strom zu sparen. Man würde sich mit dieser Zertifizierung auszeichnen und auf den 
Türen sehen, dass sich unser Land der Aktion des Stromsparens verschrieben hat. Vielen Dank!  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollegin Foppa, in südlichen Ländern mag da stimmen, aber erst 

letzte Woche ist eine Studie herausgekommen, dass es Ende November den höchsten jemals gemessenen 
Stromverbrauch gegeben hat. Der Grund dafür waren nicht die Klimaanlagen, sondern die Schneekanonen, weil 
alle Skigebiete gleichzeitig angefangen haben, Schnee zu produzieren. Es ist also schon ein Unterschied, in 
welchem Land man sich befindet.  

Zum Beschlussantrag selber. Mir tut es leid, dass es mit der Änderung jetzt zu einer Verwässerung kommt. 
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass wir dem ursprünglichen Text zugestimmt hätten. Dort war nämlich ganz klar die 
Rede davon, die Umweltagentur mit der Aufgabe zu beauftragen, eine Strategie zur Sensibilisierung der Kaufleute 
auszuarbeiten. Dem hätten wir voll zustimmen können. Das, was jetzt gemacht wird, ist zusätzliche Bürokratie. 
Hier wird jetzt eine Zertifizierung geschaffen; es wird Richtlinien geben, mit denen sich manche Kaufleute schwer 
tun werden. Es gibt dann die Unterscheidung, ob es ein Geschäft ist, das eine historische Tür hat oder ob es sich 
um Glasschiebetüren oder Luftzirkulationen handelt. Als jemand, der aus einer Geschäftsfamilie kommt, wage ich 
zu behaupten, dass jemand nicht in ein Geschäft geht, weil es dort warm oder kalt ist, sondern weil eine offene 
Geschäftstür für Kunden einladender wirkt. Das ist eine rein psychologische Sache, und deshalb bin ich der Über-
zeugung, dass man hier sensibilisieren sollte. Man sollte den Kunden signalisieren, dass eine geschlossene Tür 
eine Energieeinsparung mit sich bringt und somit auch einen ökologischen Gedanken hat.  

Wie gesagt, wir hätten den ersten Teil des beschließenden Teiles in der ursprünglichen Form voll unterstüt-
zen können. Dem zusätzlichen Bürokratismus, der mit der abgeänderten Form einhergeht, können wir hingegen 
nicht zustimmen. Wir wollen aber nicht dagegen stimmen, weshalb wir uns der Stimme enthalten werden.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Der Ansatz ist sicher in Ordnung, wenngleich es mir komisch vorkommt, 

dass eine Gemeinde ein Verbot für die Schließung einer Tür verhängen kann. Auf welcher gesetzlichen Grundlage 
kann eine Gemeinde so etwas zu verbieten? Dass die Sensibilisierung in diese Richtung richtig ist, ist klar. Ich 
erinnere mich an meine Kindheit. Bei uns wurde immer gesagt: "Der Letzte, der geht, muss die Tür zumachen." 
Das war auch eine Erziehungssache. Offensichtlich muss man die Leute jetzt wieder dafür sensibilisieren, dass 
der Sinn einer Tür jener ist, geschlossen zu werden, nicht nur in Zusammenhang mit Einbrüchen, sondern auch in 
Zusammenhang mit dem Klima, Energiesparen usw.  

Ich hätte noch eine Verständigungsfrage. Wird der einleitende Teil und der geänderte beschließende Teil 
genehmigt oder nur der geänderte beschließende Teil? Wenn nur der geänderte beschließende Teil genehmigt 
wird, dann ergibt der Beschlussantrag nicht den Sinn, den er eigentlich hat. Ich sehe es auch so, wie mein Vor-
redner gesagt hat. Die Beauftragung der Klimahausagentur ist wieder ein Geschäft, denn wenn man zertifiziert, 
dann muss man zahlen. Über die Plakette für ein Klimahaus regen sich sehr viele Leute auf. Da wird ein Zettel 
ausgefüllt und man zahlt 300 Euro. Die Summe ist aus meiner Sicht schon hoch angesetzt. Hier wird das Gleiche 
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kommen. Wie gesagt, die Sensibilisierung geht für mich in Ordnung, aber ob man es auf diese Art und Weise 
erreicht, habe ich meine Bedenken.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ho sempre grande rispetto per le iniziative che vengono portate da 

chiunque però questa volta, pur mantenendo grande rispetto, qualche perplessità per quanto riguarda l'iniziativa 
ce l'ho. Mi verrebbe da chiedere di che cosa stiamo parlando! Di quattro, cinque porte aperte di quattro, cinque 
esercizi commerciali che peraltro adottano quei sistemi che a basso consumo energetico creano quella sorta di 
porta invisibile determinata da un flusso d'aria che impedisce al freddo di entrare e al caldo di uscire. Ma al di là di 
questi piccoli accorgimenti, credo che stiamo facendo veramente di un piccolissimo problema un caso capitale. Se 
voglieamo affrontare una politica complessiva, facciamolo intervenendo sulle insegne luminose delle latterie 
piuttosto che sulle lampadine a basso o alto consumo energetico a led che nei singoli esercizi commerciali 
vengono utilizzate. Non si centra il cuore del problema con la mozione, perché va ad intervenire su una situazione 
particolarmente limitata e che viene affrontata in modo molto strumentale e demagogico. 

Condivido in parte le osservazioni fatte dal collega Knoll per cui forse il testo originario aveva il senso di 
creare le condizioni perché ci fosse un maggiore adeguamento da parte degli esercizi commerciali a degli stan-
dard di utilizzo ragionevole dell'energia elettrica. A parte il fatto che l'energia elettrica se la pagano, e se questo 
corrisponde ad una operazione di marketing forse bisognerebbe considerare il valore assoluto della possibilità 
dell'impresa, soprattutto se sono a carico poi degli stessi esercizi commerciali e non a carico pubblico.  

Questo genere di mozioni, soprattutto in un momento come quello che sta affrontando e valutando nella 
sua globalità il problema dell'utilizzo delle risorse e dell'inquinamento, ci porta lontano dal cuore del problema. Io 
faccio molta difficoltà a votare questa mozione anche perché nella versione emendata crea un sistema burocratico 
di certificazioni che si sa dove parte ma non si sa dove finisce; viene attribuito un nuovo ruolo all'Agenzia Casa 
Clima, con una scarsa chiarezza di obiettivo finale. Quindi il mio voto sarà contrario. 

 
STEGER (SVP): Ich sehe es positiv, dass die Grüne nicht verbieten, sondern Vorschläge zum Prämieren 

bringen. Das ist ein wichtiger Schritt, und deshalb kann ich diesen sehr positiv bewerten. Auf der anderen Seite 
bin ich aber sehr skeptisch in Bezug auf diesen Beschlussantrag, und zwar aus mehreren Gründen. Auch der 
ursprünglich verpflichtende Teil ist meiner Meinung nach nicht ganz ausgereift. Die Sensibilisierung dürfte nicht 
nur die Kaufleute betreffen, sondern sie muss in erster Linie die Kunden betreffen. Der Kollege Knoll hat es zuvor 
ganz präzise gesagt. Es handelt sich um psychologische Effekte, und deshalb müsste man auch beim Kunden 
diese Sensibilität erreichen. Wir können schon ein Prämierungssystem einführen, aber man muss da ganz 
gewaltig aufpassen. Es wurde schon von den Vorrednern gesagt, dass nicht zusätzliche Bürokratie geschaffen 
werden darf. Es braucht dann ja auch Kontrollmechanismen. Ich warne also davor, diesbezüglich wieder zu 
bürokratische Maßnahmen zu schaffen. Man müsste genau überprüfen, ob so etwas ohne großen Aufwand 
möglich ist. Ich ersuche den Landesrat, noch einmal zu überlegen, ob man das nicht etwas umformulieren könnte, 
da ich bei diesem Thema nicht an Zertifizierung glaube. Die Kollegin Foppa hat das Beispiel Großbritannien er-
wähnt. Dort wurde ein Aufkleber auf die Tür der Geschäfte geklebt, was relativ unbürokratisch und einfach ist. Wer 
akzeptiert, die Türen geschlossen zu halten, kann sich diesen Aufkleber besorgen. Das wäre einfacher, als eine 
Zertifizierung anzupeilen. Ich ersuche also darum, darüber nachzudenken. Wie gesagt, nachdem eine Zertifizie-
rung kontrolliert werden muss, bin ich da schon ein bisschen skeptisch.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Le motivazioni ecologiche le ha 

spiegate la collega Foppa. Io però vorrei affrontare anche un aspetto sociale, perché ecologia e sociale sono 
continuamente collegate. La porta aperta dei negozi, pur con il riscaldatore, non è questione né di buona 
educazione né psicologica, è una strategia di marketing che è adottata soprattutto da grosse catene che hanno 
questi standard, lo fanno a Milano, come a Palermo o a Bolzano, che hanno una strategia commerciale sempre 
più aggressiva sul territorio. Ieri pomeriggio alle 18 ho avuto un incontro con i sindacati del commercio che mi 
hanno raccontato di contratti che vengono fatti da queste catene, sia nei nuovi spazi ma anche dalle catene che 
sono nel centro storico, che se è vero - adesso verificheremo - sono uno scandalo. Ci sono persone che per 4 lire, 
tra l'altro sono sempre giovani che trovano lavoro su internet, vengono da Palermo, da Reggio Calabria, da Torino, 
quindi verso catene così aggressive non c'è neanche il ragionamento che qui c'è abbastanza occupazione quindi 
non potete ricattare, perché quelli dicono che il prossimo commesso lo prendono a Palermo che si accontenta di 
1.000 euro. Questo è il fenomeno, dopo di che un aspetto ecologicamente negativo è la questione della porta 
aperta.  
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Tra l'altro, questo tipo di strategia aggressiva chi se la può permettere? Chi applica questi standard interna-
zionali e c'è una strategia dell'attirare, della musica, del calore, del buttar fuori calore, odore, che sono tutti stan-
dard che i nostri negozi piccoli e medi non si possono permettere. Da parte di queste catene c'è un'emarginazione 
del tessuto storico dei nostri negozi, per cui io dico di dare un segnale, quello delle porte può essere uno, che non 
ci facciamo banalizzare e ci trasformiamo in una specie di McDonald's del commercio, e ha un valore non solo 
ecologico ma anche sociale, perché mantenere gli standard ecologici, energetici, tipici che noi vogliamo e che 
sono sani, ha un significato di salvaguardia dei diritti delle persone che lavorano ad esempio, ma in fondo anche 
del diritto del consumatore/della consumatrice a non essere fregato da queste strategie così aggressive di marke-
ting. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Kollege Dello Sbarba, da gebe ich Ihnen vollkommen 

Recht, aber wir müssen auch über die Sonntagsöffnung von Geschäften reden. Das ist eine richtige Problematik. 
Was diesen Beschlussantrag anbelangt, glaube ich, dass das Ansinnen absolut richtig ist. Der ursprüngli-

che Text gefällt mir besser. Dem neuen Text kann ich nicht zustimmen, weil ich glaube, dass das eine Überbüro-
kratisierung mit sich bringen würde. Zudem weiß ich nicht, was die Klimahausagentur hiermit zu tun haben soll. 
Ohne das ins Lächerliche ziehen zu wollen, müssen wir uns auch die Frage stellen, was passiert, wenn man die 
Tür offen lässt, ohne eine Klimaanlage zu haben. Das muss ja erlaubt sein. Es ist ja nicht so, dass es ganzjährig 
mehr als 35 Grad hat. Es gibt auch sehr viele angenehme Wochen im Jahr. Wieso also soll jemand dann die Tür 
zumachen? Der Klimaschutzgedanke ist in Ordnung, aber wenn jemand eine Klimaanlage betreibt und die Tür 
offen lässt, dann zahlt er ja selber den Strom. Natürlich kann man das in Frage stellen. Es mag eine Marketing-
strategie sein, aber wir kommen da in einen gefährlichen Bereich. Dann könnten wir auch die Beleuchtung regulie-
ren. Das wäre sehr gefährlich, und so etwas möchte ich nicht haben. Ich sehe ein, dass es Maßnahmen braucht 
und Sensibilisierung braucht. Ich glaube aber nicht, dass wir überregulieren sollten. Es gilt, so viele verschiedene 
Facetten zu berücksichtigen, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren können. Im Übrigen glaube ich, dass 
es sehr viele Handelstreibende gibt, die im Umgang mit Energie und Umwelt sehr sensibel sind. Man kann nicht 
allen vorwerfen, dass sie Umwelt oder Energie verschwenden würden. Wir sollten da schon etwas vorsichtig sein.  

 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Mir gefällt diese Thematik und somit auch der Beschlussantrag sehr 

gut. Ich bin zu Hause auch so erzogen worden. Wir mussten zu Hause immer das Licht abschalten und die Was-
serhähne schließen. Ich habe das von der Kinderstube so mitbekommen und ärgere mich, wenn ich die Ver-
schwendung bei den großen Handelsketten sehe. Wir wissen, dass man dem Klimawandel mit dem Sparen von 
Energie begegnen kann. Wir wissen, dass man LED-Lampen verwenden soll, um Energie zu sparen. Deshalb 
glaube ich, dass man die Geschäftsinhaber schon dazu auffordern kann, die Türen ihrer Geschäfte zu schließen. 
Ich sehe diesen Antrag auch für die Jugend wichtig. Wenn die Jugendlichen shoppen geht und sieht, dass sämtli-
che Türen der Geschäfte offen sind, dann bekommen sie kein Gefühl, was es heißt zu spüren. Natürlich zahlen 
die Handelsketten ihren Strom selber, aber Energie sparen heißt auch, beim eigenen Haushaltsgeld sparen. Ich 
finde das sehr wichtig. 

Was die Beleuchtung betrifft, Kollege Pöder, ist es in der Gemeinde Terlan verboten, Leuchtschriften anzu-
bringen. Man kann eine indirekte Beleuchtung der Werbeschrift machen. Damit spart man Energie, und deshalb 
finde ich das richtig. Wir haben die Pflicht, Energie zu sparen. Wir sind natürlich glückselig, viel Energie zu haben, 
aber es ist auch wichtig und gut, Energie und somit auch Geld zu sparen. Deshalb ist diese Thematik auch für die 
Jugend sehr interessant. Früher war das anders. Viele Leute waren arm; heute ist alles selbstverständlich. Selbst-
verständlich gibt es eine Klimaanlage, selbstverständlich rinnt Wasser, wenn man den Wasserhahn aufdreht.  

Wie gesagt, mir gefällt dieser Beschlussantrag gut. Ich hoffe nur, dass nicht alles zu soft und es auch keine 
Geschäftemacherei wird.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegin-

nen und Kollegen, ich finde die Diskussion eigentlich sehr bezeichnend. Auf der einen Seite schauen wir alle nach 
Paris und sagen, dass dringend etwas gemacht werden müsste, aber wenn es uns dann selber betrifft, möchten 
wir mit der ganzen Sache nicht allzu viel zu tun haben. Was hier an Verdrehungen angebracht wurde, ist auch 
bemerkenswert. Ich werde noch auf einige derselben eingehen.  

Grundsätzlich möchte ich sagen, dass die Klimastrategie Südtirol 2050 eine Reduzierung der CO2-Emissio-
nen bis zum Jahr 2020 auf vier Tonnen und bis zum Jahr 2050 auf 1,5 Tonnen vorsieht. Um das zu erreichen, 
braucht es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Jetzt wird jemand sagen, dass diese Maßnahme sicher nicht dafür 
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geeignet ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, dass es viele kleine Schritte sind, die mit zum Erfolg 
führen.  

Einige haben Sorge geäußert, dass das Ganze zu viel Bürokratie und eine Regulierungswut mit sich brin-
gen würde. Ich kann Ihnen sagen, dass die Klimahausagentur hier kein Geschäftsfeld eröffnen wird. Es geht 
darum, dass verschiedene Gewerbetreibende gesagt haben, dass sie etwas tun möchten, da auf Seiten der offi-
ziellen Organisationen diesbezüglich zu wenig passieren würde. Man hat an uns den Wunsch herangetragen, 
nicht ein kompliziertes Modell auszuarbeiten, sondern die Klimahausagentur mit einer Hilfestellung zu beauftra-
gen, damit ein Paket ausgearbeitet werden kann. Ich kann Sie also beruhigen, dass niemand ein Interesse daran 
hat, hier ein Geschäft zu machen, am wenigsten die Klimahausagentur.  

Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Vor einer Woche wurde hier in Bozen der Klimahaus-Award verge-
ben. Dabei sind Delegationen aus ganz Italien gekommen. Mit dem Namen Südtirol wird hochwertigste Architektur 
verbunden. Ich bin kürzlich in Belgien darauf angesprochen worden, wo man sich auch für die Standards, die wir 
gesetzt haben, interessiert. Die Klimahausagentur gilt international nicht als etwas bürokratisch Schwerfälliges, 
sondern man versucht zu demonstrieren, dass man Erfordernisse, die von der EU und den jeweiligen nationalen 
Regierungen vorgegeben werden, durch eine praktische Handhabe umsetzen kann. Es ist eigentlich schon ver-
ständlich, dass Gewerbetreibende an uns herantreten und sagen: "Wir möchten uns in diesem Bereich besonders 
bemühen und haben eine besondere ökologische Sensibilität. Deshalb helft uns bitte!" Kollege Knoll, es gibt keine 
Verwässerung in Bezug auf den ursprünglichen Text des Beschlussantrages. Es geht einfach darum, dass die 
Klimahausagentur eine Hilfestellung geben soll, nichts mehr und nichts weniger. Auch in vielen anderen Bereichen 
gibt es solche Initiativen, beispielsweise auch die Klimhaus-School für Schulen. In verschiedenen italienischen 
Regionen hat man sich nach diesem System auf den Weg gemacht. Kollege Tommasini konnte stellvertretend für 
das Land eine entsprechende Auszeichnung in Empfang nehmen. Weiters gibt es Klima-Hotel und Welcome für 
den Tourismus. Es war nicht die öffentliche Hand, die entschieden hat, hier etwas machen zu wollen. Hoteliers 
sind auf die Klimahausagentur zugegangen und haben sie nach einer Hilfestellung gefragt. Dasselbe gilt für Work 
and life für den Dienstleistungssektor und den Klimahaus-Wine für Kellereien. Dieses Projekt ist in Südtirol ge-
startet, wobei es mittlerweile Interessenten aus ganz Italien gibt. Es ist also nicht so, dass man hier jemandem 
etwas aufzwingen möchte. Ökologisch sensible Gewerbetreibende haben ein Interesse daran, diesbezüglich Vor-
bildliches zu leisten. Nachdem der Einzelne vielleicht überfordert sein könnte, soll versucht werden, gemeinsame 
Synergien zu schaffen und eine entsprechende wissenschaftliche Untermauerung zu liefern. Das liefert in diesem 
Fall die Klimahausagentur. Genau um das geht es im vorliegenden Beschlussantrag, weshalb ich um Zustimmung 
zum beschließenden Teil ersuche.  

 
STEGER (SVP): Herr Präsident, ich ersuche Sie um eine kurze Unterbrechung der Sitzung für eine Sitzung 

der Fraktion der Südtiroler Volkspartei.  
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 12.04 UHR 
---------- 

ORE 12.18 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Replik.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich bedanke mich für 

den Ernst, den Ihr diesem Beschlussantrag und der Debatte gegeben habt. Ich möchte noch sagen, dass der 
neue Text für mich in keinster Weise eine Verwässerung ist. Der Vorschlag, den der Landesrat gemacht hat, ist für 
mich eine Verbesserung. Das war ja wie von einem 500-er auf einen Mercedes zu kommen. Ich sehe es auch so. 
Eine Zertifizierung ist für mich eine deutliche Aussage, die gut zu diesem Thema passt und ihm eine besondere 
Würde verleiht. Auf eine Verwässerung hätte ich mich auch nicht eingelassen. Ich habe es ja schon des Öfteren 
hingenommen, dass Beschlussanträge dann nicht angenommen worden sind.  

Ich bedanke mich beim Kollegen Dello Sbarba dafür, dass er darauf hingewiesen hat, dass sich gerade die 
Handelsketten diesen Usus erlauben können, der bei den traditionellen und kleineren Geschäften des Landes 
sehr viel weniger praktiziert wird.  
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Collega Urzì volevo replicare anche a Lei, perché ho ritrovato un articolo in cui si racconta una fase di prova 
che il Comune di Bolzano aveva intrapreso nel 2013 in cui si racconta che adesso a Bolzano le porte dei negozi 
resteranno chiuse se riscaldate o condizionate. Mi è piaciuto molto il commento di due ragazzi romani che scri-
vono, uno: "Sono troppo avanti quelli di Bolzano! Il secondo scrive: "So' d'accordo". 

Volevo solo dirLe che da altre parti provvedimenti di questo tipo vengono visti come eccellenza tipicamente 
della nostra terra e ci vedono come "più avanti". Questo può solo farci onore, per cui quando prima si è parlato 
della certificazione che magari verrà esposta, dico che certamente può avere anche un effetto promozionale, però 
potersi muovere con una propria eccellenza non ha mai guastato.  

Klar ist auch der Hinweis auf die Freiwilligkeit, die hinter einem Zertifikat immer steht. Das bedeutet also 
nicht eine Gleichmacherei und Vereinheitlichung, die von oben sanktioniert wäre, so wie vom Kollegen Pöder er-
klärt. Man kann sich dieser Freiwilligkeit anschließen oder nicht, so wie sich die Kollegin Atz Tammerle der Ge-
meinwohlökonomie angeschlossen und entsprechend zertifiziert hat. Natürlich muss man ein klein wenig Bürokra-
tie auf sich nehmen, wenn man zu einem Zertifikat kommen will, aber das führt auch dazu, dass man das eigene 
Handeln überdenkt und neue Akzente setzt. Genau das wollen wir erreichen. Deshalb ersuche ich Zustimmung.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur getrennten Abstimmung.  
Kollegin Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nur noch etwas anmerken. Falls die 

Prämissen nicht angenommen werden, geht aus dem beschließenden Teil nicht hervor, um was es sich handelt. 
Man könnte die Betriebe gender- oder kinderfreundlich zertifizieren. Man sollte also schon darüber nachdenken, 
wie abgestimmt wird. Danke!  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen zuerst über die Prämissen ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 

16 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen abgelehnt. 
Wir stimmen über den beschließenden Teil ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-

Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.  
 
Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 394/15 vom 12.6.2015, eingebracht vom Abgeordne-

ten Köllensperger, betreffend Einführung des Lehrfachs Bürgerkunde an den Oberschulen Südtirols". 
 
Punto 7) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 394/15 del 12/6/2015, presentata dal consigliere Köllen-

sperger, riguardante l'introduzione della materia di educazione civica e politica nelle scuole superiori nella 
Provincia autonoma dell'Alto Adige". 

 
Eine informierte und aufmerksame Bürgerschaft ist die Grundlage einer gesunden Demokratie. Die 
Einführung des Fachs "Bürgerkunde und politische Bildung" wäre genau diesem Ziel dienlich: unsere 
jungen Mitbürger/-innen die Grundlagen der Politik, des öffentlichen und Verfassungsrechts sowie 
der Wirtschaft näherzubringen, damit sie sich zu aktiven, verantwortungsbewussten Erwachsenen 
mit Bürgersinn entwickeln. 
Die Zahlen sprechen Bände: Seit Jahren ist die Beteiligung bei allen Wahlen rückläufig, vor allem 
unter jungen Wahlberechtigten. Die Gründe dafür liegen auch in einer nur oberflächlichen Wahrneh-
mung der Rolle der Demokratie und ihrer Institutionen. Für das Ziel, Jugendliche an die komplexe 
Welt der Politik heranzuführen und ihnen zu verdeutlichen, dass in der Politik jene Regeln beschlos-
sen werden, die unser Leben bestimmen, ist die Schule mit dem Lehrfach Bürgerkunde nach wie vor 
am besten geeignet. 
Das Wissen über internationale Institutionen (z.B. UNO und Europäische Union) sowie über jene auf 
nationaler und vor allem lokaler Ebene, wie die Region, Provinz und Gemeinde, in denen man lebt, 
fördert die Fähigkeit junger Bürger/-innen, sich in einer komplexen Welt zu orientieren, die von Vor-
schriften, Rechten und Pflichten bestimmt ist. Sowohl in Italien als auch in Südtirol bestehen diesbe-
züglich ganz offensichtlich noch Lücken. So gibt es an den Schulen kein Lehrfach "Bürgerkunde und 
politische Bildung" und das Unterrichtsfach "Recht und Wirtschaft", das ihm inhaltlich entsprach und 
an fast allen Oberschulen unterrichtet wurde, erfuhr im Zuge der Gelimini-Reform eine drastische 
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Reduzierung, wodurch die Grundlagen des lebenslangen Lernens mit den eingangs genannten Ziel-
setzungen stark untergraben wurden. 
Dass diesbezüglich Handlungsbedarf besteht, wird unter Berücksichtigung der Empfehlung 962 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zu den Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Ler-
nen von 2006 noch deutlicher. Demnach "rüstet die Bürgerkompetenz den Einzelnen dafür, ausge-
hend von der Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen Konzepte und Strukturen (Demokratie, 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Staatsbürgerschaft und Bürgerrechte) und der Verpflichtung zu 
einer aktiven und demokratischen Beteiligung, umfassend am staatsbürgerlichen Leben teilzuneh-
men". Der Empfehlung 962 ist außerdem zu entnehmen, dass diese Art des Unterrichts erforderlich 
ist, um "die multikulturellen und sozioökonomischen Dimensionen der europäischen Gesellschaften 
zu kennen und zu wissen, wie die nationale kulturelle Identität mit der europäischen Identität ver-
knüpft ist". 
Die negativen Folgen einer fehlenden Einführung der Lernenden in die Instrumente politischen Han-
delns gehen aus einer Studie von Eurydice (Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur) aus 
dem Jahr 2012 hervor (http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice)documents/thematic re-
ports/139IT.pdf). Laut Eurydice-Studie sollen im Rahmen des fächerübergreifenden Themenbereichs 
"Bürgerschaft und Verfassung", der seit 2008 besteht, alle Lehrkräfte im Unterricht Lernziele zum 
Thema Bürgerschaft und Verfassung in ihre Fächer einfließen lassen. Sie sind außerdem angehal-
ten, didaktische Projekte umzusetzen, die zur Vertiefung der Kenntnisse zum Thema italienische 
Verfassung dienen und den Schülern/-innen die Werte einer aktiven Bürgerschaft vermitteln. Da die 
Inhalte sehr vage formuliert sind und genaue Angaben zur Anzahl an Unterrichtsstunden bzw. zum 
zuständigen Fachlehrer für diesen Themenbereich fehlen, wird dieses Fach kaum berücksichtigt und 
nur selten kontinuierlich und gut koordiniert unterrichtet. In den meisten Fällen werden die Inhalte 
des fächerübergreifenden Themenbereichs "Bürgerschaft und Verfassung" – falls vorgesehen – dem 
Bildungsangebot der Fächer Geschichte und Geographie zugeordnet, wo jedoch hauptsächlich die 
chronologische Abfolge von Ereignissen behandelt wird. 
Welche Inhalte sollte der fächerübergreifende Themenbereich "Bürgerschaft und Verfassung" ein-
schließen? Das Ziel liegt darin, zwischen Schule, Zivilgesellschaft und Politik eine Brücke zu schla-
gen, wie im Gesetz vom 23. November 2012, Nr. 222, vorgesehen. Es handelt sich dabei jedoch um 
ein bereichsübergreifendes, nicht isoliert zu betrachtendes Thema, das auch Inhalte wie Erste-Hilfe-
Maßnahmen, Verkehrs- und Umwelterziehung mit einschließt. 
Der jüngste Gesetzentwurf vom 27. März 2015, Nr. 2994 ("Buona Scuola") sieht mehr Schulautono-
mie und eine Aufwertung der Fächer Recht und Wirtschaft vor. Aus Absatz 3 Buchstabe d) des Arti-
kels 2 geht hervor: 
"Der Absatz steckt einen Rahmen für Zielvorgaben auf nationaler Ebene ab, den die Schulen bei der 
Festlegung des Bedarfs und der Planung ihres Bildungsangebots einhalten müssen. Die Zielsetzun-
gen bestehen darin, den Schülern/-innen eine Reihe von Fähigkeiten, Kenntnissen und Lernmetho-
den zu vermitteln: Ausbau der Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Recht und Wirtschaft, ein-
schließlich der Grundsätze und Handlungsmöglichkeiten der aktiven Bürgerschaft; Entwicklung von 
Fähigkeiten im Zusammenhang mit der aktiven und demokratischen Bürgerschaft mittels Aufwertung 
der interkulturellen Kompetenz und Erziehung zu Frieden und Achtung der Unterschiede sowie zum 
Dialog zwischen den Kulturen; Förderung des Verantwortungsbewusstseins, der Solidarität, des 
Schutzes des Gemeinguts sowie das Bewusstsein über Rechte und Pflichten; Vertiefung der Kennt-
nisse im Bereich Recht und Wirtschaft, Vermittlung von Grundkenntnissen zum Thema Wirtschaft 
und Finanzen, Erziehung zum unternehmerischen Handeln." 
Der Entwurf, der zurzeit der Abgeordnetenkammer zur Behandlung vorliegt, sieht einen Ausbau des 
Unterrichts in den Fächern Recht, Wirtschaft und Finanzen sowie Erziehung zum unternehmerischen 
Handeln vor. Bürgerkunde ist von grundlegender Bedeutung für die Erziehung zum Frieden sowie 
zum Respekt und Dialog zwischen den Kulturen. Dazu gehören auch Grundkenntnisse zu den 
Rechten und Pflichten sowie zum Schutz des Gemeingutes. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
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ein unabhängiges Forschungsinstitut zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der 
Freien Universität Bozen eine Studie zur Bewertung der Ist-Situation im Bereich Bürgerkunde und 
politische Bildung in den Schulen Südtirols durchzuführen; 
die in der Studie gesammelten Daten im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung darzulegen und 
einen Vergleich mit anderen Ländern, wie etwa Österreich, Schweiz und Deutschland, anzustellen; 
sich auch auf der Grundlage der in der Studie erzielten Ergebnisse für die Wiedereinführung des 
Lehrfachs Recht und Wirtschaft als Fundament für das lebensbegleitende Lernen im Bereich Bürger-
kunde und politische Bildung einzusetzen, um die Voraussetzungen für ein interdisziplinäres Ver-
ständnis der komplexen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dynamiken zu schaffen. 

---------- 
Una cittadinanza vigile e consapevole è il fondamento di una democrazia in salute. L'introduzione di 
una materia quale "educazione civica e politica" va esattamente in questa direzione: avvicinare i più 
giovani ai fondamenti della politica, del diritto pubblico e costituzionale, dell'economia per aiutarli a 
crescere cittadini attivi, responsabili e con un forte senso civico. 
I dati parlano molto chiaro: da anni ormai l'affluenza alle elezioni di ogni grado è in calo e l'astensio-
nismo è diffuso soprattutto tra i giovani. Le cause vanno cercate anche in una superficiale perce-
zione dell'importanza della democrazia e delle sue istituzioni. Per avvicinare i giovani alla politica e 
introdurli alla sua complessità e per trasmettere la consapevolezza che la politica scrive le regole che 
condizionano le nostre vite, la scuola e all'interno di essa l'insegnamento dell'educazione civica, re-
sta la via maestra. 
La conoscenza delle istituzioni, partendo da quelle internazionali come l'ONU e l'Unione europea, a 
quelle nazionali e soprattutto locali, come la propria regione, provincia e il comune in cui si abita, ac-
cresce la capacità dei giovani cittadini di orientarsi in un mondo complesso fatto di norme, diritti e 
doveri. Sia in Italia che in Alto Adige le lacune in quest'ambito sono molto evidenti. Di fatto "educa-
zione civica e politica" non esiste in quanto materia scolastica e anzi la riforma Gelmini, riducendo 
pesantemente la materia "diritto ed economia" che ne rispecchiava i contenuti pressoché in ogni or-
dine di scuola superiore, ne ha minato la base su cui costruire un percorso di apprendimento perma-
nente ai sensi anche della raccomandazione di cui sopra. 
Questa necessità appare ancora più impellente se riferita alla raccomandazione 962 del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo del 2006 inerenti le competenze chiave dell'apprendimento perma-
nente. "La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitiche 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per 
impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica", vi si legge. Sempre nella stessa raccoman-
dazione 962 si sostiene che tale insegnamento sia necessario per "comprendere le dimensioni muiti-
culturali e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l'identità culturale nazionale inte-
ragisce con l'identità europea". 
I risvolti negativi della mancata introduzione degli studenti agli strumenti dell'agire politico, sono stati 
evidenziati da uno studio pubblicato nel 2012 dall'Eurydice (l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura) (http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic re-
ports/139 IT.pdf). Secondo lo studio Eurydice in Italia, nell'ambito dell'area interdisciplinare "Cittadi-
nanza e Costituzione" lanciata nel 2008 e attualmente in corso, tutti gli insegnanti dovrebbero inclu-
dere obiettivi legati alla cittadinanza e alla Costituzione nell'insegnamento della loro materia o area 
tematica. Dovrebbero inoltre realizzare progetti didattici mirati all'approfondimento della conoscenza 
della Costituzione italiana da parte degli alunni e allo sviluppo dei valori della cittadinanza attiva. La 
definizione molto vaga dei concetti e il fatto che non vi sia un'indicazione sulle ore di lezione o sull'in-
segnante specifico a cui è affidata la disciplina, ne fa un'area didattica pressoché ignorata e scarsa-
mente insegnata con continuità e coordinamento. Nella maggior parte dei casi, i contenuti dell'area 
interdisciplinare "Cittadinanza e Costituzione" – qualora sia prevista – rientrano nell'ambito dell'of-
ferta formativa della materia storia-geografia, dove però prevalgono soprattutto gli aspetti meramente 
cronologici. 
Ma quale sarebbe il contenuto dell'area interdisciplinare "Cittadinanza e Costituzione"? L'obiettivo 
sarebbe quello di creare legami tra la scuola e la sfera civile, politica e sociale, indicati dalla legge 23 
novembre 2012, n. 222. Si tratta però di un'area trasversale e non a sé stante e l'oggetto di studio di 
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fatto comprende l'approfondimento di temi quali il pronto soccorso, l'educazione stradale e l'educa-
zione ambientale. 
Il più recente disegno di legge n. 2994 del 27 marzo 2015, meglio noto come legge sulla "Buona 
Scuola", prevede al suo interno più autonomia alle scuole e il rafforzamento delle materie di diritto ed 
economia. Il terzo comma, lettera d), dell'articolo 2 recita: 
"Il comma definisce una cornice di obiettivi nazionali che le scuole sono tenute a osservare nella de-
terminazione del proprio fabbisogno e nella definizione della programmazione dell'offerta formativa. 
Gli obiettivi sono finalizzati a garantire una serie di competenze, di conoscenze e di stili di apprendi-
mento degli studenti quali: potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e 
di economia, inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva; sviluppare com-
petenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione intercultu-
rale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostenere l'assunzione di re-
sponsabilità nonché la solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-
finanziaria, di educazione all'autoimprenditorialità." 
La stessa bozza di riforma, attualmente in discussione nella Camera dei Deputati, prevede che siano 
potenziati gli insegnamenti giuridici ed economico-finanziari, insieme all'educazione all'auto-impren-
ditorialità. L'educazione civica ritorna centrale per l'educazione alla pace, al rispetto e al dialogo tra le 
culture. All'interno vi sono anche accenni anche alla conoscenza dei diritti e dei doveri, nonché della 
tutela dei beni comuni. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale: 
a incaricare un istituto di ricerca super partes, in collaborazione con l'Intendenza scolastica e la Libe-
ra Università di Bolzano, di fare uno studio per valutare la situazione attuale riguardo l'insegnamento 
dell'educazione civica e politica nelle scuole in Alto Adige; 
presentare i dati raccolti in questo studio nel corso di un incontro pubblico, proponendo anche un pa-
ragone con altri Paesi quali, ad esempio, Austria, Svizzera e Germania; 
alla luce anche dei risultati di cui sopra intervenire a favore di una reintroduzione, ai sensi delle indi-
cazioni normative esistenti, della materia di diritto ed economia come disciplina base per l'apprendi-
mento permanente dell'educazione civica e politica che comprenda gli elementi necessari per una 
comprensione multidisciplinare delle complesse dinamiche politiche, economiche, sociali. 
 
Änderungsantrag zu Punkt 3 des beschließenden Teiles/Emendamento al punto 3) della parte deliberativa:  
"Der Punkt 3 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 
'3. sich davon ableitend für eine Stärkung der Kompetenzen in Bürgerkunde, politischer Bildung, Medien-

kunde, Partizipation einzusetzen und entsprechende Maßnahmen vorzulegen, auch im Rahmen einer generellen 
Überprüfung der Rahmenrichtlinien'." 

"Il punto 3 della parte dispositiva è così sostituito: 'ad adoperarsi sulla base di quanto sopra per rafforzare le 
competenze in materia di educazione civica e politica, uso dei media e partecipazione, e a presentare le misure 
necessarie a tal fine anche nell’ambito di una revisione delle indicazioni provinciali'." 

Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr 

Präsident! Es ist ein Phänomen, das ist in den letzten Jahren stark zugenommen hat, dass die Beteiligung an 
Wahlen generell zurückgeht und die Diskussionskultur, wenn es um politische Themen geht, sehr stark zu 
wünschen übrig lässt. Um dem entgegenzuwirken, wäre es sicher sinnvoll, dass man schon in der Schule, speziell 
in der Oberschule, anfängt, die Schüler mit Themen wie Bürgerkunde, politische Bildung, Medien und Partizipation 
zu befassen. Das Interesse ist gegeben. Kürzlich wurde in Deutschland die Shell-Studie veröffentlicht, aus der 
ganz klar hervorgeht, dass das Interesse an Politik unter den Jugendlichen im Aufwind ist. Um die 
Jahrtausendwende waren es weniger als 30 Prozent; mittlerweile erklären 41 Prozent der Jugendlichen, dass sie 
an politischen Themen sehr interessiert sind. Das Wissen über internationale Institutionen wie beispielsweise über 
die EU und darüber, was auf lokaler Ebene abgeht, ist derzeit auf einem geringen Niveau. Gerade in den letzten 
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Klassen der Oberschule beginnen die jungen Leute, sich das erste Mal mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Ein 
typisches Beispiel tritt dann ein, wenn man den Maturaball organisieren und sich die Gesetze anschauen muss, 
die Veranstaltungen regeln. Es wäre also sinnvoll, wenn man ein Fach hätte, das sich mit diesen Themen 
beschäftigt. In diese Richtung geht auch die Empfehlung 962 des Europäischen Parlamentes und Rates zu den 
Schlüsselkompetenzen und dem lebensbegleitenden Lernen von 2006. Dieses spricht davon, die Bürgerkom-
petenz der Einzelnen dafür zu rüsten, ausgehend von der Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen 
Konzepte und Strukturen - was heißt Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Staatsbürgerschaft, was sind 
Bürgerrechte? -, unter Verpflichtung zu einer aktiven und demokratischen Beteiligung umfassend am staatsbür-
gerlichen Leben teilzunehmen. Dieser Empfehlung ist außerdem zu entnehmen, dass diese Art des Unterrichts 
erforderlich ist, um die multikulturellen und sozioökonomischen Dimensionen der europäischen Gesellschaft zu 
kennen und zu wissen, wie die nationale kulturelle Identität mit der übergeordneten europäischen Identität zu ver-
knüpfen ist. Die negativen Folgen einer fehlenden Einführung der Erlernung der Instrumente des politischen Han-
delns gehen aus einer Eurydice-Studie aus dem Jahr 2012 hervor. Laut dieser Studie sollen im Rahmen des fä-
cherübergreifenden Themenbereichs Bürgerschaft und Verfassung, der seit 2008 besteht, alle Lehrkräfte im Un-
terricht Lernziele zum Thema Bürgerschaft und Verfassung in ihre Fächer miteinfließen lassen. Sie sind angehal-
ten, didaktische Projekte umzusetzen, die zur Vertiefung zum Thema Verfassung dienen und den Schülern und 
Schülerinnen die Werte einer aktiven Bürgerschaft vermitteln. Da die Inhalte sehr wage formuliert sind und genaue 
Angaben zur Anzahl an Unterrichtsstunden bzw. zum zuständigen Fachlehrer für diesen jeweiligen Themenbe-
reich fehlen, wird dieses Fach leider nur kaum berücksichtigt und nur selten kontinuierlich und koordiniert unter-
richtet.  

Welche Inhalte sollte der fächerübergreifende Themenbereich Bürgerschaft und Verfassung beinhalten? 
Das Ziel liegt darin, zwischen Schule, Zivilgesellschaft und Politik eine Brücke zu schlagen, wie bereits im Gesetz 
vom 23. Dezember 2012, Nr. 222, vorgesehen. Der jüngste Gesetzentwurf, die sogenannte "Buona scuola", sieht 
mehr Schulautonomie und eine Reihe von Aufwertungen gewisser Fächer wie Recht und Wirtschaft vor. In Südti-
rol wird dieses Gesetz mit einem Omnibus-Gesetz umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang könnte man 
über die politische Bildung in den Südtiroler Schulen sprechen, um zu sehen, ob wir Wege finden, wie wir diese 
Materie sinnvoll integrieren können. Jedenfalls geht "Buona scuola" in diese Stoßrichtung. In den verschiedenen 
"potenziamenti" ist der Ausbau der Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Recht und Wirtschaft, einschließlich 
den Grundsätzen und Handlungsmöglichkeiten der aktiven Bürgerschaft explizit erwähnt. "Entwicklung und Fähig-
keiten in Zusammenhang mit der aktiven und demokratischen Bürgerschaft mittels Aufwertung der interkulturellen 
Kompetenz und Erziehung zu Frieden und Achtung der Unterschiede sowie zum Dialog zwischen den Kulturen, 
Förderung des Verantwortungsbewusststeins, der Solidarität und des Schutzes des Gemeinguts sowie des 
Bewusstseins über Rechte und Pflichten." Das ist eine Stoßrichtung, die man absolut teilen kann. Deshalb wollte 
ich dieses Thema im Landtag auf die Tagesordnung bringen, auch im Hinblick auf das bevorstehende erwähnte 
Omnibus-Gesetz.  

Der verpflichtende Teil, der jetzt abgeändert worden ist, sieht Folgendes vor: "1. ein unabhängiges For-
schungsinstitut zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der Freien Universität Bozen eine 
Studie zur Bewertung der Ist-Situation im Bereich Bürgerkunde und politische Bildung in den Schulen Südtirols 
durchzuführen; 

2. die in der Studie gesammelten Daten im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung darzulegen und einen 
Vergleich mit anderen Ländern, wie etwa Österreich, Schweiz und Deutschland, anzustellen; 

3. sich davon ableitend für eine Stärkung der Kompetenzen in Bürgerkunde, politischer Bildung, Medien-
kunde, Partizipation einzusetzen und entsprechende Maßnahmen vorzulegen, auch im Rahmen einer generellen 
Überprüfung der Rahmenrichtlinien." 

 Mein Wunsch wäre natürlich, dass man entsprechende Änderungen in den Fächern vornimmt, indem man 
nach Möglichkeiten sucht, das Fach Bürgerkunde zumindest im Triennium einzuführen. Die Logik würde mir sa-
gen, dass man dafür die Wahlpflichtfächer hernehmen könnte, aber wir wollen uns hier noch nicht festlegen, weil 
einiges noch vage ist. Wir wollen nicht vorgreifen, um morgen dann zurückrudern zu müssen. Deshalb bin ich 
damit einverstanden, eine etwas schwächere Formulierung vorzunehmen, die uns morgen mehr Spielraum lässt. 
Wir werden dieses Thema bei der Diskussion über den Schul-Omnibus noch einmal aufgreifen. In diesem Sinne 
ersuche ich den Südtiroler Landtag, diesem Beschlussantrag zuzustimmen.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir können als Grüne Fraktion diesem Vor-

schlag sehr vieles abgewinnen. Wir setzen uns seit jeher für Mitbestimmung und Direkte Demokratie ein. Deshalb 
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braucht es im Vorfeld entsprechende Kompetenzen in der Bevölkerung, was immer von allen gesagt wird. Es ist ja 
so, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Kenntnisse in der Schule zu einem Teil nicht mehr vermittelt 
werden können. In meiner Jugend gab es das Fach Geschichte und Bürgerkunde, was später Geschichte und 
Politische Bildung hieß. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Debatten, die wir in der Oberschule in diesem Fach 
mit unserem Lehrer Leopold Steurer geführt haben, der das auch sehr ernst genommen und uns viel Raum gelas-
sen hat, damit wir uns ausgiebig über die Institutionen, über die Autonomie, über die Parteien usw. informieren 
konnten. Die Debatten haben unser Demokratiebewusstsein geschult und gestärkt. In jener Zeit haben sich sehr 
viele Jugendliche in Grüne Bahnen bewegt, hauptsächlich deshalb, weil wir die Gelegenheit hatten zu diskutieren 
und weniger wegen einer Beeinflussung, die stattgefunden hätte. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ausschaut. Es 
ist auf alle Fälle so, dass es dieses Fach nicht mehr gibt. Es gibt vielleicht übergreifende Angebote oder Angebote 
in einzelnen Wahlpflichtfächern, aber es ist nicht so, dass die politische Bildung fester Bestandteil in den Schulen 
ist, außer im Kindergarten. In den Kindergärten Südtirols ist es Usus geworden, einen Morgenkreis zu führen, in 
dem sich alle Kinder zusammensetzen. Wer einmal zugeschaut hat, wird gesehen haben, dass da Demokratie in 
Reinkultur stattfindet und gepflegt wird. Im restlichen Schulsystem ist für solche auch experimentelle Formen 
kaum mehr Platz. Es war einmal so, dass die Weiterbildung sehr viel abgenommen hat. Wenn Ihr Euch die Bil-
dungsangebote der 70-er und 80-er Jahre anschaut, so war Staatsbürgerkunde ganz vorne. Da gab es klassische 
Vorträge zu Themen wie Kommunismus und anderem. Diese Vorträge erfreuten sich großen Interesses, aber 
heute ist das Ganze sehr stark zurückgedrängt worden, weil andere Kompetenzen gefragter sind. Das will aber 
nicht heißen, dass sie für die Demokratie nicht von großer Bedeutung wären. Wenn wir uns die rückläufigen 
Wähleranteile anschauen, dann müssen wir alle damit einverstanden sein, die politische Bildung aufzuwerten, in 
welcher Form auch immer. Das ist ein Schritt dazu, den wir gerne mittragen.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Beschlussantrag ist interessant. Forschungsinstitute zu 

beauftragen und Studien zu erstellen klingt zwar nach mehr Bürokratie und Kosten, aber meines Erachtens ist es 
wichtig, dass wir aufgeklärte und politisch interessierte Bürger haben. In Südtirol war es in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten so, dass die politische Elite das politische Denken übernommen und die Leute nicht mitreden lassen 
hat. Ich habe das auch im Vorfeld der letzten Landtagswahlen gemerkt. Wir haben Hausbesuche im Bezirk 
Pustertal gemacht und dabei gemerkt, welch große Defizite es im Bereich der politischen Bildung gibt. Für mich 
persönlich war das wirklich erschreckend.  

Wir haben bezüglich einer Erhöhung der Beteiligung an der politischen Arbeit den Vorschlag gemacht, das 
E-Voting einzuführen und somit besonders junge Leute miteinzubeziehen und für politische Themen zu interessie-
ren. Bürgerkunde und politische Bildung erreicht man hauptsächlich dadurch, indem man die Bürger in den politi-
schen Prozess miteinbindet, beispielsweise durch die Direkte Demokratie. In Südtirol hat es diesbezüglich zarte 
Ansätze gegeben, beispielsweise durch Volksbefragungen in Mals oder in Brixen. Wir haben sehr gute Kontakte 
zum Präsidenten der Direkten Demokratie in der Schweiz, Diethelm Raff, der sagt, dass eine Bürgerbeteiligung 
statistisch gesehen günstiger ist, als wenn die Politik bestimmte Großprojekte durchzieht. Ein Vergleich mit der 
Schweiz hinkt meines Erachtens, weil uns die Schweizer in Bezug auf politische Bildung meilenweit voraus ist. Die 
Leute entscheiden dort selbstbewusst und selbstbestimmt auch über sehr komplizierte Themen und wollen und 
können auch darüber abstimmen. Ein vernünftiges Gesetz zur Bürgerbeteiligung wäre wichtig.  

Dieser Beschlussantrag ist unterstützenswert und wird somit auch unsere Zustimmung finden.  
 
STEGER (SVP): Ich glaube, dass diese Thematik auf die Tagesordnung gehört. Bürgerkunde und 

politische Bildung sind wesentlich, gerade in Zeiten wie diesen, in denen Demokratie nicht ein Selbstläufer ist und 
wir sehen, dass es wichtig ist, dass Menschen Kenntnisse über demokratische Vorgänge haben. Dazu gehört es 
zu wissen, wie die Institutionen auf allen Ebenen funktionieren. Das ist die Voraussetzung für eine gesunde Demo-
kratie. Wir sind in Europa in einer Situation, in der Demokratie nicht automatisch stattfindet und in der immer mehr 
Menschen überdrüssig von demokratischen Prozessen sind. Oft wird gesagt: "Es geht wenig weiter. Ein starker 
Mann oder eine starke Frau muss her!" Das ist gefährlich, und deshalb muss man den Anfängen wehren. Das sind 
die Bildungseinrichtungen, neben dem Elternhaus, wo natürlich auch Eigenverantwortung eine Rolle spielt und es 
wichtig ist, dass man in der eigenen Familie auch darüber diskutiert und sich damit auseinandersetzt. Neben der 
Familie und dem Elternhaus ist es die Schule, die hier helfen kann. Auch wir hatten Staatsbürgerkunde in der 
Mittelschule und haben gewisse Kenntnisse von demokratischen Prozessen gehabt. Mir ist es nicht gelungen, 
mich der Grünen Bewegung anzunähern, denn mir sind andere Bewegungen näher gelegen. Ich glaube aber, 
dass wir beide gute Demokraten geworden sind. Ich glaube also, dass der Beschlussantrag in die richtige 
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Richtung geht. Die Ist-Situation ist zu bewerten und der Öffentlichkeit nahelegen. Wir müssen wissen, wo wir 
stehen. Wir haben alle das Gefühl, dass wir nicht mehr in derselben Situation sind wie vor zwanzig, dreißig 
Jahren. Die Modalitäten, wie es der Bevölkerung am besten vermittelt werden kann, sollten noch überlegt werden. 
Bezüglich Punkt 3 des beschließenden Teiles muss ich sagen, dass ich froh bin, dass ihn der Kollege Köllensper-
ger abgeändert hat. Das Fach Recht und Wirtschaft wird nämlich in fast allen Oberschulen unterrichtet. Ich kann 
mich mit dem beschließenden Teil des Beschlussantrages identifizieren und werde ihm zustimmen. Herr Präsi-
dent, ich würde um eine getrennte Abstimmung über Prämissen und beschließenden Teil ersuchen.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Dieser Beschlussantrag ist auch aus unserer Sicht wichtig. Wir haben 

bereits in Vergangenheit immer wieder angemahnt, dass es unter der Jugend einen Mangel der Kenntnisse der 
Autonomiegeschichte gibt. Ich würde mir wünschen, dass im beschließenden Teil auch noch das Wort 
"Autonomiegeschichte" hineinkommt. Das schiene mir wesentlich. Das kann man natürlich auch unter politischer 
Bildung verstehen, aber Autonomiegeschichte ist etwas Wesentliches. Ich wage zu behaupten, dass viele Politiker 
heute die Autonomiegeschichte auch nicht mehr kennen. Wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin, aber 
wenn es darum geht, zu verstehen, warum bestimmte Dinge heute so und nicht anders sind, dann tun sich viele 
Politiker auch schwer. Wie will man sich also von der heranwachsenden Generation erwarten, dass sie 
hineinwachsen kann? Natürlich kann man zur Autonomie so oder anders stehen, aber die Geschichte der Auto-
nomie ist ein Fakt. Das sollte man in Südtirol ein bisschen besser beherrschen. Beginnen sollte man dabei in der 
Schule.  

Die Kollegin Foppa hat es richtig gesagt. Früher hat es das Fach Staatsbürgerkunde gegeben. Jetzt ist von 
Bürgerkunde die Rede, was mir besser gefällt. Es geht nicht nur darum, dass wir die Staatsform besser kennen. 
Die Schule hat den Auftrag, mündige Bürger heranzuziehen, natürlich unabhängig von Parteipolitik. Wir jammern 
alle darüber, dass sich die Leute von der Politik abwenden. Wir erleben, dass junge Leute, die das erste Mal 
wählen müssen, nicht wissen, wie man wählt. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn wir das glauben. Hier 
gehört sehr viel dazu, weshalb der Beschlussantrag zu unterstützen ist. Aus meiner Sicht bräuchte es Punkt 1 und 
Punkt 2 des beschließenden Teiles nicht. Eine Erhebung zu machen, könnte man sich meiner Meinung nach spa-
ren, denn wir alle wissen, dass Handlungsbedarf besteht. Ich bin nicht dagegen bzw. möchte nicht falsch verstan-
den werden, aber ich habe meine Bestandserhebung schon gemacht. Wenn es Wissenschaftler besser können, 
dann ist das selbstverständlich herzlich willkommen.  

 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Es ist ein wichtiger Beschlussantrag. Kollege Köllensperger schreibt: 

"Die Zahlen sprechen Bände. Seit Jahren ist die Beteiligung bei den Wahlen rückläufig, vor allem unter jungen 
Wahlberechtigten." Ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft auch Rückgänge bei jenen Menschen haben 
werden, die sich für die Politik zur Verfügung stellen. Jemand wird in einer Demokratie immer bestimmen. Die, die 
wählen gehen, werden bestimmen, aber meiner Meinung nach wird es noch ein größeres Problem geben, nämlich 
jenes, dass sich Menschen gar nicht mehr erst für eine Wahl zur Verfügung stellen. Politik ist für viele sehr unatt-
raktiv geworden. Deshalb gefällt mir der Passus "Medienkunde". Wenn man heute als Politiker etwas macht, dann 
wird man morgen anonym praktisch zerrissen. Jeder Mensch hat auch ein familiäres Umfeld, auf welches Rück-
sicht genommen werden muss. Auch deshalb ist dieser Beschlussantrag meines Erachtens wichtig. Es braucht die 
Motivation, Menschen wieder für Wahlen zu gewinnen. Interesse weckt man natürlich in der Schule, wobei man 
sich natürlich die Frage stellen muss, wie neutral das Ganze gehandhabt wird. Ich glaube, dass das sicher ein 
dienlicher Beschlussantrag ist.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss gestehen, dass mir nie ganz wohl ist, wenn Politiker von 

mündigen Bürgern sprechen. Was sind mündige Bürger? Wenn sich Bürger ruhig verhalten und alle fünf Jahre 
brav wählen gehen, dann werden sie als mündige Bürger empfunden. Wenn sie sich aber gegen etwas auflehnen 
und auf die Straße gehen, dann heißt es plötzlich: "Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind verhetzt worden und 
können die Zusammenhänge nicht erkennen."  

Richtig ist hingegen, dass gerade junge Menschen mehr über demokratisches System aufgeklärt werden 
müssen. Wir erleben es immer wieder, dass man vor Wahlen nicht einmal weiß, dass überhaupt Wahlen stattfin-
den, geschweigedenn wie man wählt. Es ist richtig, dass man Informationsarbeit leistet, aber wie oft passiert es, 
dass politisch interessierte Jugendliche in den Schulen nicht gerne gesehen werden? Deshalb hat der Kollege 
Stocker Recht, wenn er sagt, dass es klare Rahmenbedingungen braucht. Was wird in einem Fach Bürger- oder 
Demokratiekunde genau vermittelt? Ich sage ganz offen, dass ich nicht glaube, dass manche von unseren Lehrern 
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das politisch neutral vermitteln werden. Da habe ich so meine Zweifel. Es gibt sicher sehr viele gute Lehrer, aber 
wenn ich sehe, wie beispielsweise mit der politischen Meinung von Schülern umgegangen wird … Wenn Schüler 
in den Pausen für den Weltfrieden stricken, dann ist das wunderbar. Wenn aber ein Schüler mit einem T-Shirt mit 
dem Aufdruck "Dem Land Tirol die Treue" in die Schule kommt, dann wird sich mancher Lehrer dafür einsetzen, 
dass er von der Schule verwiesen wird. Um ein gewisses Gleichgewicht beizubehalten, ist es wichtig, klare Rah-
menbedingungen aufzustellen, wie dieses Fach unterrichtet wird. Ich möchte fragen, ob man so etwas nicht in 
Zusammenarbeit mit der Europaregion Tirol machen könnte. Herr Landesrat, Sie waren ja selbst dabei, als uns 
eine Studie von Osttiroler Schülern übermittelt wurde, aus der hervorgegangen ist, dass niemand je etwas von der 
Europaregion Tirol gehört habe. Man wusste nichts damit anzufangen, außer, dass irgendein Zug mit einem Logo 
herumfahren würde. Man sieht also schon, dass es an Kenntnissen mangelt. Ich erinnere an eine Initiative, die es 
in den nordischen Ländern gibt und die wir uns als Vorbild nehmen könnten, nämlich die Jungbürger-Feiern. Wenn 
ein junger Mensch volljährig wird und seine bürgerlichen Rechte bekommt, dann erfährt er eine Wertschätzung 
und erhält ein Buch über demokratische Richtlinien und Rechte. Man sollte auch solche Dinge in den Mittelpunkt 
stellen.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Als Mitglied des Präsidiums des Südtiroler Landtages habe ich die Auf-

gabe, für interessierte Schüler von der Grundschule bis zur Oberschule im Landtag einen kleinen Dialog zu halten 
und eine kurze Einführung über die politische Arbeit der Abgeordneten zu geben. Wir versuchen natürlich, dies so 
objektiv wie möglich zu machen. Dabei stellen wir immer wieder die Demokratie als besondere politische Form zu 
Gunsten des einzelnen Bürgers vor. Ich sage dabei immer: "Wenn Ihr volljährig seid, nehmt das Angebot der 
Wahlen an, denn wählen zu können, ist gar nicht so selbstverständlich." Es gibt Schüler, die sehr gut vorbereitet in 
den Landtag kommen; es gibt aber auch Schüler, die in den Landtag kommen, um einen weiteren Schultag hinter 
sich gebracht zu haben. Das hängt wahrscheinlich nicht so sehr von den Schülern ab, sondern davon, wie sie 
vorbereitet wurden. Eines möchte ich dem Landesrat aber schon sagen: In der letzten Legislaturperiode wurde 
das Fach Rechtskunde teilweise abgeschwächt, was zu einem Aufstand der Rechtskundelehrer geführt hat. Es 
geht nicht um den Aufstand der Rechtskundelehrer, sondern es geht darum, dass wir Wissensdefizite in der Ge-
sellschaft wieder aufholen müssen. Das politische Interesse muss geweckt werden, denn es ist nicht einfach 
schon da. Wenn wir es nicht schaffen, den Jugendlichen in der Schule verschiedene politische Systeme aufzuzei-
gen und auf den Wert von Demokratie zu verweisen, dann versäumen wir etwas ganz Wichtiges. Dann werden 
sich andere Gruppierungen um die Interessen der Jugendlichen kümmern. Herr Landesrat, bitte unterschätzen Sie 
nicht den Wert der Rechtskunde.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Form des 

Beteiligungsprozesses in die Schule miteinzubringen. Das Problem ist ein anderes, nämlich jenes, dass Ge-
nerationen linker Lehrer versucht haben, die Schule als Indoktrinierung zu benutzen und zu missbrauchen. In den 
Schulen wurde eine Abscheu in Bezug auf Heimat vermittelt. Es wurde auch eine antikapitalistische Stimmung 
und eine Abscheu gegenüber der Politik erzeugt. Heute gibt es viele Leute, die den Unterschied zwischen Landtag 
und Landesregierung nicht kennen. Das ist auch und vor allem Schuld von Generationen linker Lehrer, die die 
Schule benutzt und missbraucht haben. Sie haben unter dem Vorwand der sogenannten political correctness 
erklärt, was man alles tun und denken darf und was nicht. Das ist ein Problem, das von den Personen abhängt, 
die dort unterrichten. Man kann schon Bürgerkunde vermitteln, aber wenn der Lehrer sagt, dass Partizipation 
heißt, gegen die etablierte Politik vorzugehen, dann entzieht man die Menschen der Demokratie. Deshalb gefällt 
mir der Ansatz, den wir im Rahmen einer Delegationsreise nach Rheinland-Pfalz kennen gelernt haben, relativ 
gut. Dort gibt es den Ansatz, die Kinder für die Demokratie zu gewinnen. Wir sind darauf bedacht, dass in den 
Schulen keineswegs in irgendeiner Form parteipolitische Auftritte stattfinden. Dort ist man einen völlig anderen 
Weg gegangen. Es ist nicht verboten, dass Politiker in die Schulen gehen, sondern man will, dass alle verschiede-
nen Richtungen in die Schulen gehen. Natürlich sind nicht immer alle Parteien gleichzeitig vor Ort. Damit gewinnt 
man die Kinder für die Politik. Ob man sie begeistert, ist natürlich eine andere Frage, aber man hat keine Scheu 
davor zu zeigen, dass es unterschiedliche politische Meinungen gibt.  

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.  
 

ORE 12.58 UHR 
---------- 
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ORE 14.33 UHR 
 

(Namensaufruf - appello nominale) 
 
 PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrag Nr. 394/15 fort. Abgeordnete Mair, Sie haben das 

Wort.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich möchte jetzt nicht noch einmal alles wiederholen, 

was von Vorrednern in diesem Zusammenhang schon gesagt wurde. Ich unterstütze natürlich dieses Anliegen des 
Kollegen Köllensperger und kann den Abänderungsantrag zu Punkt 3 des beschließenden Teils durchaus so 
begrüßen. Ich wünsche mir allerdings, wenn es möglich ist, dass vielleicht noch der Begriff "Landeskunde" mit 
aufgenommen wird. In meinen Augen ist es schon wichtig, dass man sich speziell mit dieser Thematik 
auseinandersetzt. Mir ist es zu wenig, wenn man die Bereiche Bürgerkunde, politische Bildung, Medienkunde, 
Partizipation und Landeskunde weglässt. In meinen Augen ist es wichtig, sich mit den historischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten eines Landes, einer Region, eines Ortes usw. auseinanderzuset-
zen. Wenn die Landeskunde als Bildungsinstrument eingesetzt wird, dann fördert dies föderalistisches Denken, für 
das wir ja alle einstehen und wovon wir überzeugt sind.  

Noch etwas: Für mich wäre die Aufnahme dieses Begriffes - wie es Kollege Leitner richtigerweise schon 
gesagt hat -, der Bezug zur Autonomie, zur Autonomiegeschichte, zu den historischen, ethnischen und kulturellen 
Grundlagen sowie die Auseinandersetzung damit nicht nur für unsere eigene Jugend wichtig, sondern vor allem 
auch - um es politisch korrekt zu sagen - für die neuen Mitbürger von enormer Bedeutung. Es stellt in meinen 
Augen einen wichtigen Schritt für die Integration dar. Wir verlangen derzeit eigentlich viel zu wenig davon ab. Ich 
weiß, dass in diesem Zusammenhang etwas in Ausarbeitung ist. Die Landesregierung ist natürlich auch in dieser 
Angelegenheit schon dabei, etwas auszuarbeiten. Das schätze ich und möchte es nicht ironisch verstanden wis-
sen. Nur wäre mir schon wichtig, dass man das so versteht, dass es einen Mehrwert darstellt. Man muss klarma-
chen, dass es in einer Demokratie nicht nur um Rechte geht, sondern dass eine Demokratie auch Pflichten bein-
haltet. Wenn wir das Beispiel von anderen Ländern und anderen Staaten hernehmen, dann geht es bei Einbürge-
rungen oder beim Erlangen der Staatsbürgerschaft oft darum, dass vorher Eignungstests oder andere Tests ge-
macht werden müssen. Darin geht es ganz explizit um diese grundlegenden Geschichten und auch um die Lan-
deskunde. Jedes eigene Bundesland in Deutschland beispielsweise stellt neben einer unterschiedlichen Themen-
palette ganz spezifische Fragen zum jeweiligen Bundesland. Deswegen würde ich es mir einfach wünschen und 
auch für richtig erachten, dass dieses Wort noch im beschließenden Teil eingefügt wird.  

 
SCHIEFER (SVP): Sehr geehrte Damen und Herren! Nur ganz kurz, was die Begriffe "Bürgerkunde", "Ge-

meinschaftskunde" - früher hat es "Staatsbürgerschaftskunde" geheißen -, "Medienkunde" usw. betrifft. Ich glaube, 
es gibt keine großen Zweifel, dass diese Bereiche für die Allgemeinheit und ganz besonders für die schulische 
Bildung wichtig sind. Wir haben in Treffen mit Lehrern der italienischen Schule schon besprochen, dass auch die 
Besuche im Landtag von großer politischer Wichtigkeit sind, gerade für die bürgerliche Erziehung der Jugendli-
chen. Ich möchte darauf zurückkommen, was Kollege Knoll gesagt hat, wenn es um die Jungbürgerfeiern ging. 
Die Jungbürgerfeiern werden ja auch in Südtirol landauf, landab gemacht. Zumindest bei uns im Unterland gibt es 
sie schon seit 20 Jahren. Da wird das in erster Linie mit dem Jugenddienst organisiert, damit es auch einige Ge-
meinden gemeinsam machen. Bei der Gelegenheit wurde immer wieder von den Rechten der Bürger, von der 
Gemeindepolitik und natürlich auch von den Bestimmungen betreffend die Gemeindeverwaltung gesprochen. Ich 
habe allerdings gemerkt, dass es sehr schwierig ist, die Jugendlichen und die Jungbürger in so einem Kreise auch 
zu sensibilisieren und zu begeistern. Da braucht es auf alle Fälle eine gute Vorbereitung und man kann diese 
Gelegenheit eine Stunde vorher nutzen, bevor man zum gemütlichen Teil übergeht, über allgemeine Punkte der 
politischen Bildung, Medien und Bürgerkunde zu sprechen. Ich würde es auf alle Fälle vorschlagen, aber wichtig 
wäre natürlich, dass es landesweit gemacht wird. Zur Zeit wird die Jungbürgerfeier nur sporadisch in manchen 
Gemeinden und Bezirken abgehalten, nicht aber generell in ganz Südtirol. Das war hauptsächlich eine Initiative, 
die ursprünglich vom kirchlichen Jugenddienst ausgegangen ist. Jetzt wird sie in vielen Gemeinden getrennt, Ge-
meinde für Gemeinde abgehalten. Sicherlich ist das eine gute Gelegenheit, aber in erster Linie gilt natürlich die 
Bildung, die in den Schulen stattfindet, wie sie schon früher vorgesehen war. Danke!  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Chiedo prima di tutto la votazione separata delle premesse e della parte 
impegnativa, perché ritengo che mentre sia molto indicato un obiettivo come quello proposto dal collega 
Köllensperger, dovremmo evitare probabilmente di andare a ricercare le cause di una sorta di debolezza 
strutturale dell'impianto attuale dell'educazione civica impartita nelle nostre scuole, perché ricercare le cause si-
gnifica ricercare anche le responsabilità, e questo innescherebbe un tortuoso percorso che va sicuramente facili-
tato.  

Cosa diversa è invece indicare un obiettivo e una volontà che è riassunta perfettamente nella parte impe-
gnativa, nonostante vada forse rilevata l'attenzione che deve essere riservata al concetto di educazione civica. Se 
è l'educazione all'impegno per il bene pubblico, l'educazione al rispetto e alla consapevolezza delle opportunità 
che vengono proposte al cittadino dalle istituzioni, dal quadro sociale nel quale è inserito, bene. Attenzione perché 
nell'attuazione tutto ciò potrebbe sfuggire di mano agli intendimenti e alla volontà del proponente, ossia un'educa-
zione politica che potesse essere viziata da una sorta di condizionamento di chi la dovesse proporre, potrebbe 
svilire il valore della volontà che la mozione invece raccoglie. 

Questa era l'osservazione che volevo muovere ma che non incide sul mio voto favorevole alla parte impe-
gnativa. 

 
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Köllensperger! Wir können dem beschließenden Teil in der so ab-
geänderten Form auf jeden Fall zustimmen. Ich möchte zwei, drei Worte dazu sagen. Zuerst wäre es nicht möglich 
gewesen, dem Punkt 3 in dieser Form zuzustimmen, weil er einfach von einer falschen Annahme ausgegangen 
ist. Es ist leider so - und man kann natürlich hinterfragen, warum dies gerade eine Regierung unter Berlusconi mit 
Ministerin Gelmini gemacht hat -, dass das Fach Rechts- und Wirtschaftskunde in der Oberstufe abgeschafft 
wurde. Das finde ich ein großes Armutszeugnis. Mit welchem Hintergedanke ist es verbunden - und das lasse ich 
jeden selber beantworten -, Rechts- und Wirtschaftskunde flächendeckend abzuschaffen? Damals haben wir dar-
auf reagiert, indem wir in den Rahmenrichtlinien festgeschrieben haben, dass es mit wenigen Ausnahmen beibe-
halten wird. Die Ausnahmen sind heute beispielsweise das Kunstgymnasium oder das Realgymnasium mit Lan-
desschwerpunkt Sport, wo Rechts- und Wirtschaftskunde im ersten Biennium nicht vorgesehen ist. Weil wir die 
Spielräume dazu haben, sind wir als einzige Provinz davon abgewichen und haben das Fach Rechts- und Wirt-
schaftskunde als solches beibehalten. Darüber hinaus ist diese Kompetenz sowie die vielfältigen Kompetenzen, 
die wir in Punkt 3 aufgezählt haben, Teil des fächerübergreifenden Lernens und der Kompetenzen, die über die 
Fächer hinweg vermittelt werden sollen. Natürlich ist es immer schwierig, denn das sollte eine Gemeinschafts- 
bzw. Teamleistung zwischen den verschiedenen Fächern sein. Das fächerübergreifende Lernen in der Oberstufe 
sollte gerade dort als solches verwirklicht werden.  

Ich darf ein Zweites hinzufügen, weil Sie Bezug auf die "Buona Scuola" nehmen. Wir werden ja darüber 
diskutieren. Derzeit wird in Bildungsdialogen über einen ersten Entwurf diskutiert. Wir werden zu Beginn des Jah-
res 2016 aufgrund unserer konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis leider wiederum ein Bildungsomnibusgesetz 
machen müssen, um diese Reform anzupassen. Wenn ich die "Buona Scuola" gerade im Hinblick auf die soge-
nannten "potenziamenti", die Sie angesprochen haben, durchlese, dann kommen mir schon einige Zweifel auf. Im 
Absatz 7 der "Buona Scuola" sind so viele Stärkungen enthalten und ständig wird das Wort "potenziamenti" be-
müht aufgezählt. Das geht in den Aufzählungszeichen von Punkt a) bis Punkt s). Allein deswegen weiß man, was 
alles als solches damit verbunden ist. Man spricht zum Beispiel in Punkt a) von den "competenze linguistiche", 
dann kommen die "competenze matematico-logiche", dann folgt der Bereich Kultur und weiters werden sogar 
"cinema" und "cittadinanza attiva" aufgezählt. Also im Grunde genommen wird hier alles Mögliche hineingenom-
men. Unsere Ausrichtung bzw. unser Vorschlag im Landtag wäre, jetzt nicht die gesamten Stundentafeln zu ver-
ändern, weil man nirgends ganz konkret von einer Erhöhung der Stundentafel oder der Wochenstundenanzahl 
spricht. Man bezieht sich überall nur auf "potenziamento" und dass man darauf stärker Wert legen sollte. Irgendwo 
frage ich mich - auch dies merke ich kritisch an -, was man denn sonst darüber hinaus noch tut, delegiert man 
wirklich alle Zuständigkeiten an die Schule? Da sind sämtliche Kompetenzen aufgezählt. Es ist ja nicht nur Auf-
gabe der Schule, sondern auch der Gesellschaft und wesentlich die des Elternhauses, gewisse Dinge zu vermit-
teln. Wenn man alles an die Schule delegiert, was bleibt dann irgendwann als solches übrig? Dies nur als Anmer-
kung.  

Wir können aber sehr gut damit leben und dem beschließenden Teil zustimmen, wenn eine Erhebung ge-
fordert wird. Es wird sehr viel darüber diskutiert. Kollege Leitner, Sie haben Recht, ich habe mir auch meine Mei-
nung dazu gebildet. Aber dennoch könnte es nützlich sein, eine Vergleichsstudie zu anderen Bereichen, Regionen 
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und Ländern zu haben und darauf aufbauend Maßnahmen in den aufgezählten Bereichen zu erarbeiten. Sobald 
es zu einer generellen Überarbeitung der Rahmenrichtlinien kommen sollte - das ist mir als Präzisierung wichtig -, 
sollte man darüber befinden. Ich würde einfach davor warnen, jetzt punktuell aufzustocken, weil morgen diskutie-
ren wir beispielsweise über Sport, dann diskutieren wir über Kunst usw. Auch die Fachgruppe Kunst war bereits 
bei mir und hat gesagt, dass die "Buona Scuola" vorsieht, dass der Bereich Kunst zu fördern ist. Somit sollte man 
bitte in allen Oberstufen das Fach Kunst und Kunstgeschichte als solches einführen. Deswegen würde ich heute 
davon absehen, konkret über eine Potentierung eines Faches oder eine Aufstockung einer Stundenanzahl zu 
reden, sondern übergreifende Kompetenzen als solche festlegen.  

Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen und dann können sich meine Kollegen auch zu Wort melden. 
Ich könnte mit dem Vorschlag von Kollegin Mair sehr gut leben, dass wir auch den Begriff "Landeskunde" mit hin-
einnehmen. Aber dazu sollte auch der Einbringer als solcher Stellung beziehen. Außerdem wäre es für mich wich-
tig, in Punkt 3, wenn es heißt: "einzusetzen und entsprechende Maßnahmen vorzulegen," auch die Worte "ent-
sprechende Maßnahmen auch in Kooperation mit außerschulischen Trägern" miteinzufügen. Einige haben wirklich 
ganz wunderbare Initiativen verwirklicht. Ich darf nur das Maßnahmen- oder Aktionspaket "Politische Bildung" des 
Südtiroler Jugendrings nennen, das in Kooperation mit den Schulen gemacht worden ist. Das ist sehr, sehr gut 
angekommen und sehr gut verwirklicht worden.  

Als Zweites möchte ich noch darauf verweisen, dass es nicht nur um die Vermittlung von Wissen geht, son-
dern auch um das Leben dieser Werte innerhalb der Schulgemeinschaft. Das ist ganz wesentlich. Da geht es zum 
Beispiel auch darum, welche Mitbestimmungsgremien es in der Schule gibt, gerade wenn wir über Partizipation 
reden. Da haben wir schon die Notwendigkeit, weiterzuentwickeln, aber jedenfalls nicht nur Wissen zu vermitteln, 
sondern die Werte als solche innerhalb einer Schulgemeinschaft zu leben.  

Als Letztes, Kollegin Mair, gebe ich Ihnen Recht, wenn Sie angemerkt haben, dass wir heute ein sehr gro-
ßes Problem haben, was die Integrationsabkommen des Staates betrifft. Darin wird erstens nur Bezug auf die 
italienische Sprache im Wesentlichen genommen, wobei wir ja häufig oder mit mehreren parlamentarischen An-
fragen die Gleichstellung verlangt haben, und im Rahmen der Staats- und Bürgerschaftskunde wäre sehr wohl 
auch gerade Landeskunde als solche ganz wesentlich. Das kann ich nur unterstreichen. Also in diese Richtung 
wären sämtliche Initiativen weiter zu stärken, damit wir irgendwann gerade im Bereich des Integrationsabkom-
mens mehr Spielraum erhalten. 

Ich würde jetzt meine Kollegen fortfahren lassen.  
 
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coopera-

tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Prendo la parola per sottolineare che, 
nel votare questa mozione così come è stata concordata e ulteriormente ampliata, effettivamente il tema della 
cittadinanza attiva, cittadinanza e Costituzione e dell'educazione civica sia uno dei temi di cui ci stiamo preoccu-
pando e su cui stiamo facendo perché, come ha ricordato il collega Achammer, quando c'è stata la penultima 
riforma nazionale, qui, unici in Italia, abbiamo cercato di mantenere l'insegnamento del diritto come base, perché 
ci rendevamo conto che questo è un elemento essenziale per poi accedere a quelle informazioni di base per es-
sere cittadini attivi e consapevoli. In più si sta lavorando sul tema della cittadinanza e Costituzione fin dai bambini 
delle scuole primarie elementari, tanto è vero che facciamo dei lavori trasversali non solo in termini di ore quanti-
tative, perché anche aggiungere un'ora bisogna vedere con quale metodologia, bisogna che non sia la vecchia 
educazione civica che si metteva lì tanto per fare, ma che sia veramente qualcosa di mirato ed efficace e che 
stimoli la partecipazione, la passione per essere cittadini che partecipino all'attività della nostra società. 

Per questo abbiamo lavorato per esempio con Anna Sarfatti e con il dott. Colombo che fa lavori con le 
scuole in tutta Italia, per trasmettere il bello dei valori della nostra Costituzione, la conoscenza e anche l'appassio-
narsi, perché le cose non devono essere sterili ma fanno parte di noi. Uno dei lavori è diventato famoso perché un 
consigliere, il consigliere Urzì, aveva sottolineato che quel pirata avrebbe pubblicizzato lo stato di genere gender, 
io non ho neanche capito bene, era forse un modo per fare polemica, ma la verità per chi ha letto quel libretto e 
non ha guardato solo l'immagine, è che era un libretto proprio sui valori della Costituzione.  

Approviamo questa mozione, approfondiamo quello che stiamo facendo, teniamo presente però, che 
stiamo lavorando perché non sia l'educazione civica in senso tradizionale ma sia una competenza trasversale di 
educazione alla cittadinanza attiva che comprende anche l'ambito extrascolastico, perché è importante fare edu-
cazione civica a scuola ma è altrettanto importante, con i nostri centri giovanili, con le nostre associazioni, con 
tutta la rete sociale, che i nostri ragazzi siano educati alla cittadinanza attiva anche nell'extra scuola.  
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MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und 
Mobilität - SVP): Herr Präsident! Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass derzeit in den geltenden Rahmenrichtli-
nien für die Oberschulen auf die Notwendigkeit der Einführung von interdisziplinären Beiträgen in Bürgerkunde 
hingewiesen wird. Bei dieser Thematik möchte ich nur sagen, dass man schon darauf achten soll, den bereits 
gefüllten Lehrplan nicht noch weiters zu belasten. Man muss sich ganz gut überlegen, wie man das machen 
möchte, da der Lehrplan in wöchentlichen Unterrichtsstunden gegliedert ist. Der Vorschlag einer Studie über den 
Unterricht in Bürgerkunde im Einklang mit der Autonomie der Schuleinrichtungen kann sicherlich als positiv be-
wertet werden.  
 

PRÄSIDENT: Vor der Replik des Kollegen Köllensperger möchte ich der Aula mitteilen, dass der vom Kol-
legen Köllensperger eingebrachte Abänderungsantrag betreffend die Ersetzung von Punkt 3 des beschließenden 
Teils von einem Abänderungsantrag des Landesrates Achammer abgeändert wurde. Jetzt liegen noch zwei wei-
tere Abänderungsanträge vor, nämlich jener vom Kollegen Leitner, der besagt, dass nach dem Wort "Medien-
kunde" das Wort "Autonomiegeschichte" eingefügt werden sollte. Kollege Leitner, Sie haben das Wort, bitte.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich würde diesen Antrag zurückziehen, weil meine Kollegin Mair den Begriff 

"Landeskunde" verwendet hat und dieser umschließt auch die Autonomiegeschichte.  
 
PRÄSIDENT: Gut, somit ist dieser Antrag zurückgezogen und muss nicht mehr abgestimmt werden. Als 

nächstes liegt ein Abänderungsantrag der Kollegin Mair vor, welcher besagt, nach dem Wort "Medienkunde" und 
vor dem Wort "Partizipation" das Wort "Landeskunde" einzufügen. Kollege Köllensperger, sind Sie mit diesem 
Antrag einverstanden? 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr 

Präsident! Ich finde die Einbeziehung der außerschulischen Institutionen auf jeden Fall sinnvoll. Diesem Antrag 
würde ich gerne zustimmen. Was den Begriff "Landeskunde" betrifft, ist mir ein bisschen unklar, was er genau 
bedeuten soll. Der Verweis auf die Autonomiegeschichte wäre mir klarer vorgekommen. Ich bin der Meinung, dass 
der Bereich politische Bildung auf jeden Fall auch Autonomiegeschichte und Landeskunde beinhalten soll, nicht 
aber im Sinne von Geographie oder Geschichte. Wie bereits Landesrat Tommasini gesagt hat, wäre es als 
Erziehung zur aktiven Partizipation, zur Mitgestaltung der politischen Diskussion zu verstehen. Ich trage den 
Gedanken mit, dass wir diese genaueren Definitionen anlässlich der Zusammenarbeit im Zuge des Om-
nibusgesetzes vornehmen. Im Moment würde ich auf jeden Fall die außerschulischen Institutionen miteinbezie-
hen, weil es hier gerade Jugendorganisationen gibt, die auf jeden Fall miteinbezogen werden sollen. Wenn Sie 
damit einverstanden sind, würde ich den Begriff "Landeskunde" hier automatisch als miteinbezogen verstehen. 
Wir sollten das vielleicht bei der Ausdefinierung im Zuge des Bildungsdialogs bzw. dann, wenn es daran geht, das 
"Buona-Scuola-Dekret" mit Omnibusgesetz zu implementieren, genauer herausarbeiten. Das würde ich als Thema 
sicher mittragen wollen.  

Ich bedanke mich für diese breite Unterstützung und für die konstruktiven Beiträge! Mein Wunsch bleibt 
natürlich weiterhin, dass man in diesem Zuge dann einen Weg findet, das effektiv als Fach einzufügen, wie auch 
immer, indem man das fächerübergreifende Lernen oder die Wahlpflichtfächer dafür hernimmt. Wir werden sehen, 
wie wir das machen können. Der Grundgedanke ist hier sehr wichtig, um einen positiven Beitrag gerade bei den 
Jungen zur Diskussionskultur und zur Partizipation am politischen Leben zu leisten. Ich bedanke mich für die An-
nahme dieses Antrages. Danke schön!  

 
PRÄSIDENT: Zum besseren Verständnis möchte ich klarstellen, dass Kollege Köllensperger mit dem An-

trag des Landesrates Achammer einverstanden ist, wenn es darum geht, die Formulierung "in Kooperation mit 
außerschulischen Institutionen" mit einzufügen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, nehmen Sie den Antrag auf 
Einfügung des Begriffes "Landeskunde" nicht an, weil er aus Ihrer Sicht bereits beinhaltet ist. Sie hätten auch die 
Möglichkeit, den Begriff "Autonomiegeschichte" zu verwenden, wenn das für Sie der bessere Begriff wäre, obwohl 
Kollege Leitner seinen Antrag zurückgezogen hat.  

Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort, bitte.  
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KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich bin der 
Meinung, dass unter politischer Bildung auf jeden Fall die Autonomiegeschichte dabei ist. Ich möchte das hier so 
zu Protokoll geben und würde dann im Zuge des Omnibusgesetzes auf die Details eingehen.  

 
PRÄSIDENT: Wir werden somit getrennt über den Beschlussantrag abstimmen, und zwar über die Prämis-

sen und den beschließenden Teil. Punkt 3 ist mit dem Abänderungsantrag des Kollegen Köllensperger, welcher 
wiederum durch den Abänderungsantrag von Landesrat Achammer auf Einfügung der Worte "in Kooperation mit 
außerschulischen Institutionen" abgeändert wurde, ersetzt. Die Anträge betreffend die Einfügung der Worte "Auto-
nomiegeschichte" und "Landeskunde" sind nicht angenommen.  

Landesrat Achammer, Sie möchten noch eine Präzisierung machen, bitte. 
 
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Nur eine Anmerkung! Es 

ist zwar eine Feinheit, aber ich möchte fragen, ob wir statt der Formulierung "außerschulische Institutionen" die 
Worte "außerschulische Träger" sagen könnten? Das würde den Kreis ein bisschen weiter schließen.  

 
PRÄSIDENT: Kollege Köllensperger ist damit einverstanden. 
Wir stimmen zunächst über die Prämissen ab: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthal-

tungen abgelehnt.  
Ich eröffne die Abstimmung zu Punkt 1, 2 und dem abgeänderten Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 31 

Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 490/15 vom 12.10.2015, eingebracht vom Abgeord-

neten Urzì, betreffend: Das Land Südtirol bekräftigt die wesentliche Rolle der traditionellen Familie und 
anerkennt den Vorrang der Eltern in der Kindererziehung." 

 
Punto 10) dell’ordine del giorno: "Mozione n. 490/15 del 12/10/2015, presentata dal consigliere Urzì, ri-

guardante: la Provincia di Bolzano ribadisce il ruolo centrale della famiglia tradizionale riconoscendo ai 
genitori il diritto prioritario nell’educazione dei figli." 

 
Das Land Südtirol bekräftigt die wesentliche Rolle der traditionellen 

Familie und anerkennt den Vorrang der Eltern in der Kindererziehung 
Die italienische Republik bekräftigt unter Artikel 29 der Verfassung die wesentliche Rolle der Familie 
als einer natürlichen, auf die Ehe gegründeten Gemeinschaft, der sie im Unterschied zu allen ande-
ren Lebensgemeinschaften Sonderrechte zuerkennt. Die Gründungsväter hatten es 1945 nicht für 
nötig erachtet, auf die Notwendigkeit des unterschiedlichen Geschlechts der Lebenspartner zu ver-
weisen, zumal für sie die Ehe ausschließlich zwischen Personen unterschiedlichen Geschlechts 
denkbar war. 
Die Familie als eine Einheit zwischen Mann und Frau ist die einzige natürliche Institution, die eine 
Fortpflanzungsaufgabe erfüllen kann; sie stellt zudem die natürliche und wichtigste Grundeinheit der 
Gesellschaft dar und als solche hat sie gemäß den Vorgaben der UN-Menschenrechtscharta vom 
10.12.1948 „Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat“ (Artikel 16, Absatz 3). 
Die Familie ist nicht nur aus juridischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht der Kern der Gesellschaft, 
sondern ist auch eine auf Solidarität und Fürsorge ausgerichtete Lebensgemeinschaft, die für die 
Entwicklung und das Wohlbefinden der eigenen Mitglieder und der Gesellschaft selbst kulturelle, 
ethische, soziale, spirituelle und religiöse Werte vermittelt; sie ist der Ort, wo unterschiedliche Gene-
rationen sich begegnen und sich gegenseitig unterstützen können, sodass jedes Mitglied daran 
wachsen kann und dessen individuelle Rechte sie mit jenen der anderen am gemeinschaftlichen Le-
ben Teilhabenden in Einklang bringt.  
Es wird außerdem auf folgende Grundsätze verwiesen:  
- „Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil 

werden soll“ – Artikel 26 Absatz 3 der UN-Menschenrechtscharta; 
- „Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts 

übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht ent-
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sprechend ihren religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen“ – Artikel 2 der 
EU-Menschenrechtskonvention; 

- „Es ist Pflicht und Recht der Eltern, die Kinder [...] zu erhalten, auszubilden und zu erziehen“ – Ar-
tikel 30 der Verfassung; 

- „Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissen- und Religionsfrei-
heit.“ und „Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls 
des Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entspre-
chenden Weise zu leiten“ – Artikel 14 Absatz 1 und 2 der UN-Kinderechtskonvention. 

Heutzutage befinden wir uns mehr denn je in einem erzieherischen Notstand, vor allem in Bezug auf 
Themen wie die sozial-emotionale Erziehung, welche in gewissen Fällen auf eine reine Aufklärung 
über die Geschlechtlichkeit reduziert wird, ohne jegliche ethnische und moralische Inhalte zu vermit-
teln, wodurch die Familie bestehend aus Mann und Frau diskriminiert wird. 
Mit dem Vorwand gegen „überflüssige“ Stereotypen anzukämpfen, häufen sich insbesondere in der 
Schulwelt die Fälle von offenen Kampagnen gegen die natürliche Familie; dabei werden Filme ge-
zeigt und „zurechtgestutzte“, relativierende Märchen verbreitet (d.h. Märchen, bei denen die Auffas-
sung von Familie als eine auf Mann und Frau fußende Gemeinschaft relativiert wird), womit sogar 
Kindergartenkinder beglückt werden. Dieses Material – das durch die Antikiskriminierungsstelle 
UNAR veröffentlicht wurde, die dem Gleichstellungsressort untersteht, welches seinerseits vom Mi-
nisterium für Arbeit und Soziales abhängt – wird oft unter ausschließlicher Miteinbeziehung von 
LGBT-Vereinigungen (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) und ohne Rücksprache mit den 
Verbänden und Vertretungsorganen der Elternschaft verfasst. Dahinter steht die Absicht, durch die 
Vermittlung derartiger Inhalte an die schwächsten, heranwachsenden Mitglieder der Gesellschaft de 
facto die natürliche Familie in ihrer traditionellen Rolle auszuhöhlen. 
Es ist legitim und durchaus sinnvoll, den Unterricht so zu gestalten, dass jedwede Diskriminierung 
vermieden und Toleranz gefördert wird; was allerdings nicht heißt, dass ein Gesellschaftsmodell 
durchgeboxt werden darf, bei dem der natürliche Unterschied der Geschlechter verleugnet wird. 
Durch die oben genannten Erziehungsprojekte, die auf die Notwendigkeit verweisen, Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Diskriminierungen einzuführen, was an und für sich zu befürworten wäre, wür-
den effektiv alle Schüler und Schülerinnen lernen, die anderen zu respektieren und von jeder Art von 
Mobbing, Gewalt, Beleidigungen, Diskriminierungen abzusehen; doch des öfteren haben sich diese 
Projekte als Trojanisches Pferd entpuppt, mit denen eine eindeutig die Geschlechter gleichsetzende 
Ideologie in das Erziehungssystem eingeschleust wird. 
Nach dieser Theorie hängt das Mann- oder Frausein nicht so sehr von biologischen Faktoren ab, die 
das Geschlecht eines Menschen bestimmen. Danach werde man vielmehr aus genetischen Gründen 
als Mann oder Frau geboren, wobei man sich ausschließlich aufgrund kultureller Faktoren zu einem 
Mann oder einer Frau (bzw. zu keinem von beiden) entwickeln würde. 
Den Unterschied zwischen Mann und Frau sowie die auf die Ehe gründenden Beziehungen bzw. die 
Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau – von denen neues Leben entspringen kann – an-
zuerkennen, bedeutet keine Diskriminierung entgegen dem, was gewisse Kreise verbreiten., 
Letztendlich haben allein die Eltern das Recht, über die Erziehungsmodelle ihrer Kinder zu entschei-
den; die Schule sollte daher keineswegs eigene umstrittene Modelle aufdrängen und stets die Eltern 
in die diesbezüglichen Entscheidungen miteinbeziehen. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. die zentrale Rolle der traditionellen Familie als „einer natürlichen auf die Ehe gegründeten Ge-

meinschaft“ zwischen Mann und Frau zu bekräftigen, wobei den Eltern gemäß Artikel 26 Absatz 3 
der UN-Menschenrechtscharta ein vorrangiges Recht anerkannt wird, die Art der Bildung zu wäh-
len, die ihren Kindern zuteil werden soll; 

2. in allen Landeschulen jeder Art und Stufe aktiv zu werden, damit einer die Geschlechter 
gleichsetzende Ideologie ein Riegel vorgeschoben wird und mit der Einbeziehung der Eltern Pro-
jekte zum Thema emotionale Entwicklung und Sexualaufklärung ausarbeitet werden, deren In-
halte transparent vermittelt und von den Eltern geteilt werden sollten; 
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3. zu bestätigen, dass die Erziehungsfunktion der Schule auf zwei Grundsätzen beruhen soll: dem 
Subsidiaritätsprinzip, wonach die unantastbaren Rechte und Pflichten der Eltern betreffend die 
Kindererziehung gewahrt und von den Institutionen beachtet werden sollen, sowie dem Unterord-
nungsprinzip, wonach die von der Schule getroffenen Entscheidungen der Kontrolle der Eltern 
unterworfen sind. 

---------- 
La Provincia di Bolzano ribadisce il ruolo centrale della famiglia 

tradizionale riconoscendo ai genitori il diritto prioritario nell’educazione dei figli 
Premesso che la Repubblica Italiana, all’articolo 29 della Costituzione, privilegia la famiglia come so-
cietà naturale fondata sul matrimonio della quale riconosce gli speciali diritti, diversamente da ogni 
altro tipo di unione. I padri fondatori nel 1945, non hanno specificato l’esigenza della diversità di 
genere perché per essi era naturale che il matrimonio fosse possibile tra persone di sesso diverso; 
premesso inoltre che la famiglia fondata sull’unione tra un uomo e una donna rappresenta l’unica isti-
tuzione naturale aperta alla trasmissione della vita e costituisce il nucleo naturale e fondamentale 
della società e, in quanto tale, “ha il diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”, così come 
stabilito dalla Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo (10-12-1948, articolo 16, terzo comma); 
rilevato che la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una 
comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, 
spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, non-
ché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella 
sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale; 
ricordato che  
- “i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli” – 

articolo 26, terzo comma della Dichiarazione Universale dei Diritto dell’Uomo; 
- “lo Stato nel campo dell’insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere secondo 

le loro convinzioni religiose e filosofiche” – articolo 2, Convenzione Europea sulla Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo; 

- “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli” – articolo 30 della Costituzi-
one Italiana; 

- “gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare 
il fanciullo nell’esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di religione” – articolo 14, Con-
venzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, UNICEF; 

considerato che oggi più che mai ci troviamo di fronte ad un emergenza educativa, in modo partico-
lare per quanto concerne le tematiche dell’educazione all’affettività, che in alcuni casi è diventata si-
nonimo di educazione alla genitalità, priva di riferimenti etici e morali, discriminante per la famiglia 
fatta da un uomo e da una donna; 
preso atto che in tutto il Paese, con il pretesto di combattere “inutili” stereotipi, si stanno moltipli-
cando i casi di aperta propaganda contro la famiglia naturale, soprattutto nel mondo scolastico, con 
proiezione di film e diffusione di fiabe rivedute e corrette in chiave relativistica (ossia che relativizza 
la concezione di famiglia costruita dall’unione fra uomo e donna) consegnate ai bimbi a cominciare 
da quelli della scuola dell’infanzia e pubblicate dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
(UNAR), che dipende dal Dipartimento Pari Opportunità, che a sua volta fa capo al Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, spesso redatti con la collaborazione esclusiva di associazioni LGBT, 
senza l’adeguato coinvolgimento di associazioni ed enti rappresentativi dei genitori e la cui strategia 
mira nei fatti a destrutturare la famiglia naturale, impartendo già nei soggetti più deboli e in crescita 
questi insegnamenti; 
ritenuto legittimo e condivisibile l’insegnamento scolastico improntato alla non discriminazione ed alla 
tolleranza, che non deve però comportare l’imposizione di un modello di società che prevede l’elimi-
nazione delle naturali differenze tra i sessi; 
considerato che i progetti educativi presentati richiamando l’esigenza di contrastare la discriminazi-
one, intento di per sé lodevole se ciò significasse educare gli studenti a rispettare ogni persona e a 
non rendere nessuno oggetto di bullismo, violenze, insulti, discriminazioni, si sono spesso dimostrati 
un cavallo di Troia con il quale introdurre dei progetti di chiara ispirazione ideologica gender; 
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rilevato che la teoria gender sostiene che l’identificarsi come uomini o donne non dipende dai carat-
teri biologici che determinano un corpo maschile piutto-sto che un corpo femminile. Secondo questa 
teoria si nasce maschio o femmina per questioni genetiche, ma si diventa uomo o donna (o nessuno 
dei due) in base a fattori esclusivamente culturali; 
ritenuto invece che riconoscere la diversità tra uomini e donne e le unioni matrimoniali o affettive 
fondate sul rapporto fra uomo e donna, da cui può essere generata la vita, non significa in alcun 
modo discriminare come certa propaganda vorrebbe affermare; 
considerato che in ultima analisi spetta solo ai genitori la scelta dei modelli educativi dei figli e che la 
scuola non deve imporne di propri non condivisi in percorsi che vedano i genitori al centro della 
scelta; 
tutto questo premesso e considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
1. a ribadire il ruolo centrale della famiglia tradizionale, “società naturale fondata sul matrimonio” tra 

una donna e un uomo, riconoscendo ai genitori il diritto prioritario nell’educazione dei figli, ai sensi 
del terzo comma dell’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

2. ad intervenire nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia autonoma di Bolzano affinché 
non venga introdotta la teoria ideologica “gender”, coinvolgendo le famiglie nella predisposizione 
dei progetti sull’affettività e sulla sessualità, rendendo i contenuti trasparenti ed evitando il con-
trasto con le convinzioni dei genitori; 

3. a confermare che l’azione educativa della scuola debba essere ispirata a due principi: il principio 
di sussidiarietà, per cui il diritto-dovere dei genitori di educare è insostituibile e va sostenuto dalle 
istituzioni e il principio di subordinazione per cui l’intervento della scuola deve essere soggetto al 
con-trollo da parte dei genitori. 

 
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Credo che oggi si debba essere chiamati tutti all'assunzione di una 

responsabilità importante all'interno di questo Consiglio nell'indicare, se non le linee guida, quelli che sono i 
presupposti di riferimento per una sana politica dell'educazione dei figli di questa nostra società, dei giovani, dei 
ragazzi che frequentano le scuole e che quindi hanno l'opportunità di godere del potere educativo che queste 
istituzioni svolgono. 

Questa mozione ha volutamente un approccio estremamente ragionato e tecnico rispetto ad un problema di 
enormi proporzioni e che sta cominciando a manifestarsi in tutta la sua influenza anche nella nostra provincia ma 
vuole partire, proprio per evitare qualsiasi speculazione, da alcune premesse fondamentali. La prima è quella per 
cui una società forte, consapevole di se stessa è fondata su un tessuto sano altrettanto forte e capace di infondere 
valori altrettanto sani e forti alle giovani generazioni tanto da far crescere una società migliore. La cellula fonda-
mentale di questo sistema è la famiglia, e a questo concetto di famiglia si rivolge, vorrei correggere, in un certo 
qual modo contando sulla comprensione da parte di molti colleghi di questo Consiglio, la parola "tradizionale" con 
la parola "naturale", la famiglia naturale come cellula fondamentale di un sistema sano di società. 

Il secondo presupposto da cui questa mozione prende le mosse è quello per cui alla famiglia spetta, in pri-
mis, nella garanzia del principio della sussidiarietà che comunque deve ordinare le scelte che attengono alle per-
sone così come alle istituzioni, alla famiglia spetta il primo ruolo della scelta dei valori da trasmettere, della scelta 
dell'approccio educativo da corrispondere al bambino, al ragazzo. 

C'è una terza premessa che cito rapidamente, che è quella che fa riferimento al complesso di principi ai 
quali la nostra società si ispira in modo ampiamente consolidato: i principi che sono contenuti nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo che riconoscono la famiglia fondata sull'unione fra un uomo e una donna, l'istitu-
zione naturale aperta alla trasmissione della vita che costituisce il nucleo naturale e fondamentale della nostra 
società e che in quanto tale ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato, una famiglia che costituisce 
più ancora di un nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e solidarietà in grado di insegnare 
e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri 
membri e della società. 
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Voglio citare in questa sede anche la Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza elaborata dal-
l'Unicef che riconosce alcuni principi fondamentali, fra questi che gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori 
oppure, se del caso, dei tutori legali di guidare il fanciullo nell'esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione. Ancora una volta la famiglia al vertice della piramide dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo educativo. 
È importante riconoscere il ruolo che viene dettato anche dalla Costituzione italiana, nella quale si è fatto riferi-
mento al ruolo della famiglia dando per scontato quello che nelle epoche è stato riconosciuto come valore fami-
gliare, ossia l'unione naturale di un uomo e una donna. 

Adesso ci troviamo però di fronte un'epoca nella quale una sorta di relativismo sta mettendo in discussione 
una serie di presupposti chiari indicati non solo dalla natura ma anche dalle cose, ed è quella emergenza educa-
tiva con la quale cominciamo a confrontarci anche noi sul territorio. Non avrei voluto collegarmi a nulla di attuale 
se non fossi stato in un certo qual modo richiamato a farlo dall'assessore Tommasini che in precedenza, interve-
nendo su una mozione, ha voluto proprio citare come simbolo di un valore di impegno da parte della Provincia 
autonoma di Bolzano la campagna sull'apprendimento dei valori della Costituzione attraverso la quale recente-
mente sono stati veicolati messaggi che con i valori sanciti dalla Costituzione non hanno nulla a che vedere. Mi 
riferisco alle politiche che tendono a relativizzare il concetto della famiglia e delle appartenenze ai generi che ten-
dono a superarle, quindi mi riferisco a quei volumi che sono stati diffusi nelle scuole della provincia in cui sostan-
zialmente ai bambini si propongono modelli di famiglie nuovi, diversi rispetto a quelli di cui in precedenza mi sono 
riferito. È stato l'assessore Tommasini a richiamare questa immagine, quindi io lo faccio perché richiamato alla mia 
responsabilità, quel modello nei volumi finanziati dalla Provincia e distribuiti nelle scuole dell'Alto Adige di due 
pirati barbuti, perché sono immagini che devono richiamare l'attenzione dei bambini delle scuole elementari, che 
insieme, costituendo un nucleo familiare, vanno a fare la spesa e propongono un modello di famiglia diverso da 
quella naturale. Credo che questo tema, perché richiamato a farlo dall'assessore Tommasini, debba essere forte-
mente denunciato, perché rappresenta una sorta di infiltrazione di una politica tesa a mettere in discussione valori 
assoluti e incontestabili sul piano della natura, e scusatemi se uso questa parola, ma credo che sia giusto, perché 
è sbagliato confondere gli atteggiamenti ostili verso le differenti espressioni dell'umanità con pregiudizi. Si tratta 
solo di riconoscere dati assoluti, e io sono pronto a riconoscerli tutti ma non a farmi dettare le condizioni per cui sia 
chiamato ad accettare la messa in discussione della famiglia naturale come dato fondamentale sul quale è co-
struita una società sana e forte. Ero dell'idea che la Provincia di Bolzano, con le sue forze politiche che la gover-
nano, era nella condizione di fare argine a questa diffusione di nuove teorie che relativizzano le appartenenze, per 
cui uno non è di sesso femminile o maschile ma sceglie se essere di sesso maschile o femminile, per cui la fami-
glia non è quella naturale ma famiglia possono essere una molteplicità di cose, possono essere l'unione fra due 
donne, fra due uomini, e possono essere anche unione fra cose diverse che non voglio qui indicare, che mettono 
in discussione dei dati assoluti. Quella pubblicazione, pubblicata e finanziata dalla Provincia autonoma di Bolzano, 
dall'assessorato alla scuola in lingua italiana, ci tengo a precisare, assessore Achammer e anche assessore Mus-
sner, perché è giusto, è stata data una risposta molto interessante ad una mia interrogazione da parte vostra, per 
cui l'assessore Achammer dice che non ne sapeva nulla, l'assessore Tommasini dice che sponsorizza questo tipo 
di teoria, l'assessore Mussner dice di essere contrario, ma io auspico che oggi ci sia la possibilità per porre una 
parola definitiva partendo dalle premesse che ho dato e arrivando alle conclusioni che ho posto: il valore assoluto 
della famiglia ma anche una chiara affermazione da parte del Consiglio provinciale contro le teorie relativistiche 
che mettono in discussione il dato naturale della famiglia, quindi delle politiche gender e allo stesso tempo un 
impegno a confermare il ruolo primario della famiglia nell'educazione dei figli. 

Chiedo che ci possa essere un articolato dibattito su questi tre presupposti e ci possa essere un'espres-
sione chiara di voto su questi tre principi fondamentali per il futuro della nostra terra. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Ich kann diesem Antrag durchaus zustimmen. 

Ich denke, dass er ein wichtiges Thema berührt, nämlich den Schutz der natürlichen Familie, die sich ja heute in 
der veröffentlichen Meinung und Diskussion durchaus an den Rand gedrängt sieht. Mittlerweile erscheint alles 
andere und jede andere Form wichtiger als die natürliche Familie. Aber - wohl gemerkt - ich möchte nicht eine 
Diskussion vermischen, die häufig vermischt wird, und das ist die Diskussion über die Frage der sexuellen 
Orientierung und die Frage der Familie. Die Frage der sexuellen Orientierung ist mir egal. Welche sexuelle 
Orientierung jemand hat, interessiert mich nicht. Ob sich jemand als Mann, Frau oder was weiß ich noch immer 
fühlt, ist mir auch relativ wurst. Aber was mir nicht egal ist, ist die Rolle der Familie. Wir haben natürlich insgesamt 
eine interessante Situation mit einer interessanten Dynamik. Man kann ja nicht vergessen, dass, wenn man über 
die Familie spricht, wir mittlerweile in Südtirol zwischen 45.000 und 50.000 Familien haben, die unter den Begriff 
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der Alleinerzieher, Patchworkfamilien usw. fallen. Das ist eine große Realität. Es geht uns allen darum, die Familie 
mit Kind zu schützen, denn die Kinder sollten in einem behüteten Umfeld aufwachsen. Da gibt es natürlich 
unterschiedliche Ansätze. Ich kann überhaupt nicht den Ansatz der Landesregierung teilen, dass man zunehmend 
die Fremdbetreuung der Kinder fördert und die Betreuung in der Familie sozusagen vernachlässigt, hintanstellt 
oder als rückständig bezeichnet. Das ist das, was ich mit dieser linksideologischen Ausrichtung meine. Dass Lan-
desrat Tommasini und der Partito Demokratico so denken, überrascht mich nicht. Aber auch die SVP driftet in 
diese Art von Familienpolitik ab, wahrscheinlich weil ihr euch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit dem 
PD befindet. Es ist ja nicht mehr nur eine Koalition, sondern schon eine eingetragene Lebenspartnerschaft zwi-
schen SVP und dem Partito Democratico. Wahrscheinlich ist damit dieses Abdriften in der Frage der Fremd-
betreuung zu begründen, denn eure Politik tendiert dahin. Interessant ist, dass es manchmal auch diese kleinen 
Freuden gibt, in denen man bestätigt wird. In der jüngsten ASGB-Umfrage zur Familienpolitik ist eindeutig heraus-
gekommen, dass die Eltern, die befragt wurden, das genaue Gegenteil von dem wollen, was ihr betreibt. Die El-
tern sagen, dass das Problem nicht die Frage der Fremdbetreuung ist, sondern sie wollen ihre Kinder in den ers-
ten Lebensjahren sehr wohl selber betreuen und die Kleinstkinder erziehen, aber sie möchten abgesichert sein. 
Darum geht es, auch in Bezug auf die Rente. Die Privaten sollen mit den öffentlichen Bediensteten gleichgestellt 
werden. Wir haben eine Ungleichbehandlung. Ist euch das bewusst? Ich hoffe, dass euch das bewusst ist. Aber 
ihr tut nichts dagegen, weil ihr immer wieder mit dem selben Argument kommt, dass ihr dagegen nichts tun könnt. 
Bei den öffentlichen Angestellten ist die Thematik vorbildhaft geregelt, das sage ich ganz offen, aber bei den Pri-
vatangestellten ist dies nicht der Fall. Wir müssen die Familien unterstützen, die ihre Kinder in den ersten Le-
bensjahren Zuhause in der familiären Realität erziehen und betreuen wollen. Die natürliche Familie ist zu unter-
stützen und nicht alles andere nach vorne bringen und fördern, das damit nichts zu tun hat. Ich denke ganz ein-
fach, dass ihr euch als Südtiroler Volkspartei aus dieser eingetragenen Lebenspartnerschaft mit dem Partito De-
mocratico in irgendeiner Weise lösen und euch vielleicht doch wieder an bestimmte traditionelle Wurzeln erinnern 
sollt. Es wird spannend, wie ihr hier abstimmen werdet, ob ihr gegen dieses Prinzip der natürlichen bzw. traditio-
nellen Familie vorgeht oder es unterstützt.  
 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Das ist eines jener Themen, das uns sicherlich noch 
die ganze Legislatur beschäftigen wird. Ich erinnere daran, dass wir erst im September einen Antrag der 
Erstunterzeichnerin Ulli Mair behandelt haben, in dem es um den Schutz der traditionellen Familie ging. Hier ist 
dieser Beschlussantrag noch mit zwei weiteren Themen garniert. Ich erinnere daran, dass ich selber am 4. Juli 
2015 einen Antrag zum Schutz der Familie eingereicht habe. Darin geht es, auf die Bedeutung der natürlichen 
Familie auf der Basis von Mann und Frau hinzuweisen und die grundsätzliche, kulturelle Bedeutung der Familie in 
den Bereichen Bildung und soziale Verantwortung hervorzuheben und zu stärken. Zudem - und das spricht hier 
auch Kollege Urzì an - sollte die Publikation "Standards für die Sexualaufklärung in Europa", herausgegeben von 
der WHO, nicht an Südtiroler Schulen verteilt bzw. angewandt werden. Es sind zwei Anträge, die zwar früher ein-
gereicht wurden, aber erst später behandelt werden. Ich habe keine Zusammenlegung beantragt, weil es mir 
wichtig ist, dass wir solange zu diesem Thema Stellung nehmen, bis wir imstande sind, die Südtiroler Volkspartei 
dort hinzubringen, wo wir sie haben wollen. Sie sollte sich wieder dazu aufraffen, die natürliche Familie in beson-
derer Weise zu schützen. Derzeit ist gerade eine Verfassungsänderung im Staat im Gange. Mir ist nicht bekannt, 
dass dort jener Artikel geändert wird, der den Schutz der traditionellen Familie in besonderer Weise schützt. Aber 
in der Praxis geht man eigentlich von diesem Prinzip ab. Die Familie hat nämlich keinen Schutz mehr. Ich bin der 
Meinung, dass Erziehung Sache der Familien ist, während Bildung Sache der Schule bzw. der Allgemeinheit ist. 
Die Politik mischt sich aus meiner Sicht viel zu viel in die Familienpolitik ein. Das ist nicht ihre Aufgabe. Man nimmt 
heute den Eltern teilweise die Entscheidungen ab und macht dann auch noch Druck, wenn ich an diese Frühsexu-
alsierung erinnern darf. Wir sehen das auch in anderen Ländern. Die gleichen Diskussionen werden wir auch 
haben, was sich derzeit … Kollegin Foppa, du kannst schon schmunzeln! In Baden-Württemberg haben wir eine 
große Bürgerbewegung gegen diese Form der Frühsexualisierung. Jetzt kann man nicht sagen, dass diese Eltern 
alle dumm sind oder möglicherweise einem Rattenfänger nachlaufen, denn diese Termini kennen wir ja, die dann 
von linker Seite gebrantmarkt und etikettiert werden. Man nimmt die Menschen nicht mehr ernst. Die Familien 
werden mit ihren Sorgen allein gelassen. Meine Devise war immer soviel eigene Betreuung wie möglich und soviel 
Fremdbetreuung wie nötig. Wir wissen alle, dass die Familien heutzutage anders aufgestellt sind und in einem 
anderen Umfeld als noch vor 40, 50 Jahren leben. Wir wissen auch, dass es andere Formen der Betreuung 
braucht. Aber wir sind dagegen, dass man die Fremdbetreuung vorne anstellt und das andere noch beiläufig 
macht. Das ist die Tendenz und da hat Kollege Pöder hundertprozentig Recht. Das ist linke Philosophie, die ei-
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gentlich gescheitert ist. Das läuft auf - das werden auch nicht alle gerne hören - die Philosophie der 68er-Jahre 
hinaus. Die Familie muss zerstört werden, weil man sonst die Gesellschaft nicht unterwandern kann. Das haben 
sie so formuliert und postuliert. Das ist keine Erfindung, das kann man nachlesen. Man muss die Familie zerstö-
ren, damit man die Ideologie hineinbringt. Wir möchten den umgekehrten Weg gehen. Wir sollten wieder zurück-
gehen, damit die natürliche Familie aus Mann, Frau und - wenn möglich - auch aus Kindern im Vordergrund steht. 
Sonst gibt es keine Gesellschaft mit Zukunft. Das ist auch eine Feststellung, bei der man nicht besonders gescheit 
sein muss, um das zu verstehen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wenn man den Titel dieses Beschlussantrages liest: "Das Land 

Südtirol bekräftigt die wesentliche Rolle der traditionellen Familie und anerkennt den Vorrang der Eltern in der 
Kindererziehung", dann würde ich das sofort unterschreiben. Ich könnte diesem Titel voll zustimmen, aber leider 
wird hier mit Begrifflichkeiten sehr wagemutig umgegangen. Hier werden auch Begrifflichkeiten gewählt, ohne 
manches Mal darüber nachzudenken, was eigentlich dahintersteckt. Kollege Urzì möchte den Begriff "traditionelle 
Familie" durch den Begriff "natürliche Familie" ersetzen. Im beschließenden Teil wird ganz klar definiert, was eine 
natürliche Familie ist, nämlich eine auf der Ehe gegründeten Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Das ist die 
natürliche Familie. Was impliziert denn dieser Begriff "natürliche Familie"? Dass alles andere unnatürlich ist! Das 
heißt, wenn eine Frau alleine ein Kind erzieht, dann ist das unnatürlich. Sie hatte vielleicht das Pech, dass ihr 
Mann gestorben ist, dass sich der Mann von der Frau getrennt hat und sie alleine übrig geblieben ist. Dann ist das 
eine unnatürliche Familie. Somit stamme ich aus einer unnatürliche Familie, Kollege Urzì. Mein Vater ist vor 
13 Jahren an Krebs gestorben. Ich bin von meiner Mutter und meiner Großmutter aufgezogen worden und habe 
bei ihnen gelebt. Sind wir deswegen eine unnatürliche Familie? Ich glaube, hier muss man einfach aufpassen, mit 
welchen Begrifflichkeiten man um sich wirft. Wir haben das Bild von einer traditionellen Familie: Mann, Frau, 
geprägt durch eine eheliche Gemeinschaft. Sie ist absolut schützenswert, hat einen wichtigen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft, soll vom Gesetzgeber als solche hervorgehoben und unterstützt werden, wo immer das 
möglich ist. Nur das Ganze mit dem traditionellem Familienbild und der Natürlichkeit zu vermischen, da bin ich 
vorsichtig. Immer dann, wenn sich die Politik in natürliche Familienleben eingemischt hat, ist meistens nichts Gu-
tes dabei herausgekommen. Ich weigere mich einfach davon auszugehen, dass Menschen, die ihr Familienleben 
selber wählen, frei bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten - egal, in welchem Lebensbereich das ist, in sexueller 
Hinsicht oder was die familiäre Planung anbelangt - und selber entscheiden wollen, wie sie ihr Leben leben 
möchten, als unnatürlich darzustellen. Man tut fast so, als ob das nicht auch eine freie Entscheidung der Men-
schen oder nicht gleichwertig wäre. Es ist nun einmal so: Der Mensch hat das Recht, frei zu sein. Dazu gehört 
auch, dass man das Familienbild selber prägen kann. Wenn wir hier von Gewichtungen reden, bin ich auch der 
gleichen Meinung wie du, dass Eltern das Recht haben sollten, über die Erziehung der Kinder zu bestimmen. Nur 
wir müssen auch ehrlich sein: Viele Eltern übertragen dieses Recht heute automatisch an die Schulen, weil die 
Schule für alles zuständig sein sollte, wo die Familie manches Mal auch keine Zeit mehr für hat. All das sollte die 
Schule übernehmen. Wo es uns dann nicht passt, sollte sich die Schule nicht einmischen. Ich möchte daran erin-
nern, wie oft wir als Landtagsabgeordnete diese netten Briefe von einem gewissen Verein bekommen, der sich 
immer wieder aufregt, wenn irgendwo in irgendeiner Schule eine Gruppe einen Theaterbesuch tätigt und dort das 
Wort "Sex" oder Ähnliches fällt. Wir schmunzeln hier manches Mal darüber. Aber das wird schon als Einmischung 
in die Sexualerziehung der Kinder gesehen. Dann müssen wir aber auch in Frage stellen, welchen Bildungsauftrag 
heute noch das Fernsehen hat. Darf das öffentlich-rechtliche Fernsehen heute gewisse Programme noch aus-
strahlen, in denen es um das Thema "Sexualität", um die Erziehung oder um Gesellschaftsbilder geht? Wir kön-
nen das nicht nur aus einem Bereich herausnehmen und sagen: Da reglementieren wir das hart und in allen ande-
ren Bereichen tun wir so, als ob wir das ignorieren wollen. 

Ich unterstütze also das Anliegen, dass traditionelle Familien geschützt und gefördert werden, bin jedoch 
mit der Orientierung dieses Beschlussantrages nicht einverstanden. Aus all diesen Gründen werde ich mich der 
Stimme enthalten.  

 
STEGER (SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir sind für die Stärkung der zentralen Rolle 

der traditionellen Familie. Das werden wir auch in Zukunft sein. Wir sind dafür, dass die traditionelle Familie auch 
gemäß Artikel 26 Absatz 3 der UN-Menschenrechtscharta eine ganz besondere Förderung erhält. Eines ist, ob 
man jemanden oder etwas fördern will, und etwas anderes ist, ob man jemanden oder etwas diskriminieren will. 
Natürlich wollen wir niemanden diskriminieren, der andere Überzeugungen hat, aber wir wollen die traditionelle 
Familie fördern. Ich ersuche den Kollegen Urzì, diesbezüglich - weil ich es ähnlich wie Kollege Knoll sehe - beim 
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Begriff der "traditionellen Familie" zu bleiben und das nicht mit dem Begriff "natürliche Familie" zu vermischen. Es 
geht um die zentrale Rolle dieser traditionellen Familie mit der Zusicherung des vorrangigen Rechts der Eltern auf 
Erziehung der Kinder. Das werden wir sehr gerne unterstützen, weil wir genau dieser Meinung sind.  

Im Übrigen bin ich sehr überrascht über die Diskussion zu Punkt 2. Wir haben innerhalb unserer Fraktion 
sowohl mit Landesrat Mussner als auch mit Landesrat Achammer darüber diskutiert, wo diese Forderung des 
Punktes 2 angreift. Es ist für uns kein Ziel, eine "Gender-Theorie" in den Schulen einzuführen. Das ist nicht ge-
plant. Es ist natürlich klar, dass wir für die Miteinbeziehung der Eltern in den Programmen der Sexual- und Ge-
fühlserziehung einstehen. Wir müssen uns auch in diesem Beschlussantrag - wie beim vorhergehenden Be-
schlussantrag - wieder damit auseinandersetzen, welche Rolle und welche Aufgabe die Familie, das Elternhaus 
und die Bildungseinrichtung Schule haben. Das ist dasselbe, wie Kollege Köllensperger in Bezug auf das Lehrfach 
"Bürgerkunde" angesprochen hat, wo ich auch der Meinung bin, dass die Familie und das Elternhaus Aufgaben 
gegenüber seinem Nachwuchs haben. Auch hier ist klar, dass gerade in diesem Bereich vor allem das Elternhaus 
seine Rechte und Pflichten wahrzunehmen hat. In der pädagogischen Arbeit der Schule wird die vorrangige Stelle 
der Familie bei der Kindererziehung und auch die Mitsprache der Eltern respektiert.  

Die Südtiroler Volkspartei ist - zusammenfassend - selbstverständlich für die Stärkung der besonderen und 
zentralen Rolle der traditionellen Familie. Deswegen unterstützen wir ohne Wenn und Aber Punkt 1, und zwar so, 
wie er von Ihnen vorgesehen ist. Wir hätten nur eine einzige Bitte, nämlich die Begriffe "traditionell" und "natürlich" 
nicht zu vermischen und beim Begriff "traditionelle Familie" zu bleiben. Beim Punkt 2 haben wir Ihre Ausführungen 
gehört. Da möchte ich vielleicht - bevor wir zur Abstimmung zu diesem Punkt übergehen - noch um eine kurze 
Unterbrechung der Sitzung ersuchen, Herr Präsident, um meiner Fraktion die Möglichkeit der Beratung zu ermög-
lichen. Ich bin diesbezüglich sehr überrascht über diese anscheinenden Initiativen in einem der Schulämter. Dar-
über hätte ich gerne ein bisschen mehr Klarheit.  

 
STIRNER (SVP): Ich muss sagen, dass ich mit dem, was mein Fraktionssprecher gerade gesagt hat, nicht 

ganz übereinstimme. Ich nehme mir ganz einfach das Recht heraus, dem Kollegen Urzì zu sagen, dass ich diesen 
Beschlussantrag von seinem Inhalt her als erzkonservativ und im beschließenden Teil auch als reaktionär be-
trachte. Ich weigere mich ganz einfach, anzuerkennen, dass die traditionelle Familie als eine natürliche, auf die 
Ehe gegründete Gemeinschaft zwischen Mann und Frau zu bekräftigen ist. Mich stört schon einmal das Wort 
"Ehe", wie schon einige Vorredner gesagt haben. Es gibt mittlerweile viele unterschiedliche Familienformen, Le-
bensgemeinschaften usw. Deshalb spreche ich mich ganz vehement gegen eine besondere Förderung nur der 
traditionellen Familie aus, weil ich glaube, dass alle Familienformen dasselbe Recht auf Förderung haben, ohne 
Unterschied, ob Mann-Frau-Kind, Vater-Kind, Mutter-Kind, usw. bestehen.  

Was Punkt 2 betrifft, kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass in den Schulen eine sogenannte "Gender-
Ideologie" betrieben wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen dazu erzogen 
werden, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau anzuerkennen und zu respektieren. Da spreche ich 
mich natürlich dafür aus und auch, dass diese Werte in der Schule vermittelt werden. Ich weiß nichts von einer 
sogenannten "Gender-Ideologie", die einen negativen Beigeschmack hat. Es ist zu sagen, dass Eltern sehr oft 
auch mit ihren Aufgaben überfordert sind. Wir wissen alle - während man Berufe erlernt -, dass das Elternsein ein 
"Learning-by-doing" ist. Es gibt sehr viele Familien, die mit der Erziehung ihrer Kinder einfach nicht zurechtkom-
men. Dass dann die Hilfe der Schule gesucht wird, ist verständlich. Manchmal sind die Eltern nicht nur überfordert, 
sondern kommen ihren Aufgaben nicht nach. Deshalb sehe ich da die Schule nicht als Einmischung in familiäre 
Belange, sondern einfach nur als Ergänzung und als Hilfestellung. Ich werde gegen diesen Beschlussantrag 
stimmen.  

 
BIZZO (Partito Democratico - Demokratische Partei): Non voterò questa mozione né per quello che dice 

né per quello che sottintende. 
Non la voterò per quello che dice perché, nel momento in cui sollecita la Provincia a farsi carico della tutela 

famiglia, ricordo che quando dovemmo decidere come applicare le detrazioni fiscali al nucleo familiare, la ridu-
zione dell'Irpef la legammo proprio al numero dei figli presenti all'interno dei nuclei familiari. Questo è nei fatti l'at-
teggiamento del governo provinciale nel quale io mi sono assunto le responsabilità e credo nei fatti ribadito anche 
dall'attuale Giunta. La tutela dei figli all'interno del nucleo familiare, ne ho citato uno ma ci sono tantissimi altri 
esempi concreti, è al centro delle politiche di questo governo.  

Ma non la voterò neppure per quello che sottintende, al di là di ciò che ha detto il collega Knoll che sotto-
scrivo in pieno, esistono esempi di famiglie che sarebbero atipiche, secondo la definizione posta da questa mo-
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zione, a quella delle famiglie nelle quali è assente uno dei componenti naturali della famiglia aggiungo le famiglie 
con figli adottivi e che non sono nati quindi dal matrimonio. Aggiungo anche che proprio per la sua essenza la 
famiglia nasce per unire e non può essere brandita contro ciò che di diverso dalla famiglia c'è e che, secondo una 
definizione che non è mia ma di qualcuno sicuramente molto più illustre di me, noi non possiamo permetterci di 
giudicare. Non possiamo permetterci di giudicare le tendenze, le diversità di gusti sessuali di altre persone. Non 
possiamo giudicare i comportamenti altrui. Sono convinto che tutto ciò che riguarda le convinzioni sui comporta-
menti, sugli atteggiamenti, debba affermarsi al di fuori dei gradini di quest'aula. Noi siamo qui per rappresentare 
tutta la società nel suo complesso, anche quella che ci appare e che non è forse come noi vorremmo ma alla 
quale dobbiamo altrettanto rispetto e di quella che noi consideriamo naturale.  

Per questi motivi, perché nei fatti la tutela della famiglia e di quella dei figli è già al centro delle politiche del 
governo provinciale, e sia per quanto questa mozione sottintende, non la voterò. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Forse possiamo riportare alla sua dimensione 

questa tematica aperta dal collega Urzì, che è partito dal fatto di aver visto su un libro due pirati, due uomini, che 
vanno a fare la spesa in un supermercato con un carrello e portano un bambino. Questo è il pericolo di grave 
influenza sui nostri bambini. Era una storia che ha usato questa immagine che ha portato questa grande perce-
zione di pericolo per i nostri bambini. Questo rientra in questa famigerata "teoria gender". Qualcuno prima o poi 
me la deve spiegare cos'è questa teoria gender, perché io ho imparato che il gender mainstreaming è partito dal 
fatto che determinate azioni politiche, determinati fenomeni hanno degli effetti diversi a seconda se si tratta di 
uomini o donne, quindi si cerca di studiare i fenomeni e di minimizzare queste differenze. Ora solo perché fa co-
modo si usa questo termine per buttar dentro tutto quello che non piace e che è diverso da quello a cui si è abi-
tuati, perché di questo si tratta. Cos'è la famiglia tradizionale? Oggi ci si volge contro il fatto che due donne o due 
uomini possano educare un bambino, una bambina. Ma la mamma e la nonna di Sven Knoll non erano due donne 
che lo hanno educato? Prima il collega Urzì parlava, sorridendo, di famiglie composte da un uomo e due donne. 
Quante volte nella famiglia tradizionale c'era un uomo che aveva una moglie e poi aveva figli magari con la serva 
o con qualcun'altra? Anche questa è famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale ha creato una società sana. Voi 
volete a tutti i costi dare una priorità solo a questa famosa famiglia tradizionale, esaminiamola, perché se la fami-
glia è un insieme di persone che si aiutano a vicenda e che si assistono anche in momenti di difficoltà, questo ha 
una grandissima utilità sociale e anche questo esiste in tutte le società, in tutte le culture del mondo, però questo 
non c'entra niente con concetti come matrimonio, con concetti come necessariamente uomo o necessariamente 
donna ecc. ma quello che va salvaguardata è l'assistenza che crea la famiglia, - die Solidargemeinschaft Familie. 

Kollege Leitner, eines möchte ich noch zur Frühsexualisierung sagen, weil es immer wieder hervorkommt. 
Sexualerziehung sexualisiert nicht Kinder. Sexualerziehung bereitet Kinder und Jugendliche auf das Sexualleben 
vor bzw. erklärt es ihnen. Wenn das gut gemacht ist, dann führt das niemals zu einer Sexualisierung. Mit diesen 
Konzepten muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen und nicht durch Sexualerziehung etwas aufdrücken, was mit 
dem, was Sie sagen, überhaupt nichts zu tun hat. Frühsexualisierung - noch dazu - ist ein Angriff auf gute Sexual-
pädagogik. Damit müsste man in Wirklichkeit sehr, sehr vorsichtig sein, auch in diesem Kontext.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Schon im ersten Teil 

des Beschlussantrages heißt es: "Das Land Südtirol bekräftigt die wesentliche Rolle der traditionellen Familie und 
anerkennt den Vorrang der Eltern in der Kindererziehung". Ich frage mich, ob wir Angst haben und, wenn ja, wovor 
haben wir Angst? Was ist die traditionelle Familie? Grundsätzlich wissen wir alle, wie sehr sich Kinder eine Familie 
wünschen, ganz unabhängig davon, wie diese Familie ausschaut. Familie ist mehr als eine Aufzählung von Per-
sonen. Familie ist der Lebensraum, in dem sich Menschen entfalten. Wir reden hier von einem Familienbild, das in 
unseren Köpfen ganz unterschiedlich ausschaut. Gerade weil ich von einer traditionellen Familie komme und in 
einer traditionellen Familie lebe, traue ich mich andere Formen der Familie anzuerkennen und ihnen mit Respekt 
zu begegnen. Sie haben es oft schwerer als die "traditionelle Familie". Ich plädiere dafür, dass wir das nicht mit 
einem solchen Beschlussantrag beschließen müssen. Wovor haben wir Angst? Wieso müssen wir das bestäti-
gen? Was drängt uns dazu? Ich bin der Meinung, dass wir sehr wohl zu unseren Werten, unserer Einstellung, 
unserer Weltanschauung und dem, was eine Familie im Zusammenhang vielleicht mit Kindern, aber nicht nur mit 
Kindern ist, stehen. Familie ist nicht nur Eltern und Kinder, sondern Familie ist viel mehr. Familien wünschen sich 
ältere Menschen, die nicht eine traditionelle Familie - wie es in unserem Köpfen ist - darstellen. Aber sie wünschen 
sich dieses Gefühl von Familie, daheim zu sein, verstanden zu werden, die Füße auf den Tisch zu legen und ein-
fach anzukommen. Das ist Familie und das darf man dort machen. Ich denke, wir brauchen nicht festzuschreiben, 
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dass wir diese Familie schützen müssen. Diese Familie gibt es und wir müssen ihr nur den entsprechenden Wert 
geben. Alles andere darf auch nebenher bestehen. Ich will nicht sagen, dass dieses gut und jenes schlecht ist. 
Wer sagt denn, dass eine traditionelle Familie immer gut ist? Wenn ich an Geschichten von meiner Mutter denke, 
dann fällt mir ein, dass sie gesagt hat: "Ich hatte keine andere Wahl. Spätestens beim Brunnen außerhalb des 
Hauses hätte ich umkehren müssen, weil es damals kein soziales Netz gab, das mich aufgefangen hätte." Das 
war auch Familie. Uns hat es gut getan, meine Mutter hat ausgehalten und wir konnten so in einer geregelten 
Struktur aufwachsen. Aber es ist nicht von vorne herein schon gegeben, dass wir sagen können, dass die traditio-
nelle Familie gut ist und alles andere weniger oder nicht gut wäre. Ich möchte mich hier einbringen, damit wir nicht 
immer ein scheinheiliges Bild von Familie aufzeigen, wie wir es uns vielleicht wünschen würden, der Realität aber 
nicht ins Auge schauen.  

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Herr Präsident! 

Ich bin mit dem, was Kollegin Hochgruber gesagt hat, voll einverstanden und teile auch die Worte von meinen 
Vorrednern Bizzo und Foppa. Ich finde mich auch ganz besonders in den Worten von Kollegin Stirner und möchte 
das jetzt nicht wiederholen. Ich werde gegen diesen Beschlussantrag stimmen.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Wirklich nur ganz kurz! Mich stört ein wenig diese Scheinheiligkeit. Und zwar 

mache ich den Bezug wiederum auf die Einwanderer. Wenn es etwas Fremdes ist, dann kämpfen wir dafür, dass 
Familie zusammengeführt wird. Da setzen wir voraus, dass sie verheiratet sind. Da tun wir alles Mögliche und bei 
den eigenen Leuten wehren wir uns so dagegen. Es spricht ja nichts, was Kollegin Kuenzer gesagt hat, gegen 
diesen Beschlussantrag. Was ist so verwerflich daran, wenn man sagt, dass vordergründig die traditionelle Familie 
zu fördern ist? Ich selber respektiere auch alle anderen Formen, die es gibt. Ich habe grundsätzlich Respekt dem 
gegenüber, aber warum tun wir uns so schwer mit der eigenen traditionellen Familie, warum reden wir das so 
schlecht? Warum haben wir heute ein Problem damit, vordergründig die traditionelle Familie - und wir wissen alle, 
was damit gemeint ist - besonders zu fördern? Eine "Mann-Mann-Kind-Familie" wird vielleicht irgendwo durch 
Adoption ermöglicht. Aber wenn wir auf diese Dinge hinsteuern und das als normal bezeichnen, dann wird es 
keine Weiterentwicklung und keine Fortpflanzung geben. Die traditionelle Familie ist etwas anderes und wir 
trampeln darauf herum. Wenn man bei diesem "Mainstream" nicht mitmacht, wird man etikettiert. Aber bei den 
Ausländern tun wir alles dafür, dass die traditionelle Familie zusammengeführt wird. Das ist erzkonservativ und 
scheinheilig! Ich persönlich habe - man mag mich jetzt kreuzigen, auslachen oder wie auch immer - wahnsinnig 
darunter gelitten, was in Paris passiert ist. Mir ging es das ganze Wochenende schlecht und ich habe mir viele 
Fragen für mich persönlich gestellt. Ich bedauere, dass unsere Gesellschaft hier zwar immer wieder von Werten 
spricht, aber frage mich, welche Werte gemeint sind. Es ist ein Angriff auf unsere Werte. Es kann nicht sein, dass 
wir dann diejenigen sind, die ein Problem damit haben, die traditionelle Familie in besonderem Maße zu schützen. 
Wir lassen uns bei diesen ureigensten, wichtigen Themen total auseinanderdividieren. Da haben es andere, die 
nichts Gutes mit uns im Schilde führen, einfach. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bedauere wirklich, dass es 
immer zu Lasten der Familien geht und dass sich die Gesellschaft - egal, ob links, rechts oder welcher Ideologie 
auch immer man angehört - hier so auseinanderdividieren lässt und am Ende des Tages unterm Strich für nie-
mandem etwas Positives herauskommt. Aber hören wir mit der Scheinheiligkeit auf, denn wenn es um die Auslän-
der geht, tun wir alles, damit die Familien zusammengeführt werden. Da ist die Ehe die Voraussetzung. Ich wüsste 
nicht, was in diesem Antrag so Schlimmes steht, was man nicht annehmen könnte. Man muss nur lesen!  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ci sono dei momenti in cui la politica 

diventa un teatrino, e questo mi sembra sia una specie di recita. La teoria gender è un'invenzione, io mi invento un 
nemico e poi lo affronto nel ring e lo stendo! Il teatrino è anche il fatto che nessuno pensa a se stesso. Come 
viviamo ciascuno di noi? Siamo tutti in una famiglia tradizionale, naturale? I vostri figli, i nostri figli vivono tutti in 
una famiglia tradizionale? I nostri padri e madri? Guardate l'Astat per vedere come sono composte le famiglie in 
Sudtirolo: siamo una delle realtà più variegate per quanto riguarda le famiglie. Cerchiamo di non separare il 
politico, il personale in una tematica così personale che ci coinvolge un po' tutti.  

Capisco che c'è una certa clientela che si lascia pescare con questa esca e allora chi vuole la pesca, ma è 
una logica un po' disumana. Noi tutti siamo contro lo stato etico, poi però qualcuno tira fuori che c'è un modello e 
questo va imposto. 

Sulla parola "naturale" sono d'accordo con chi ha detto che non si possono applicare concetti di naturalità 
alla società. All'inizio dello scorso secolo questo si chiamava darwinismo sociale, è stato applicato a tutte le teorie 
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naziste. Se c'è qualcosa di naturale, questo è vincente, è perdente, è superiore, è inferiore e su questo modello 
falsamente naturale - naturalmente è una costruzione artificiale questa naturalità - poi si impongono delle regole. 

Finisco dicendo che a mio parere, al contrario, è interesse pubblico riconoscere tutte le forme di solidarietà, 
socialità e sostegno reciproco che le persone liberamente si danno, perché sono una risorsa. Persone che vivono 
assieme nelle forme più diverse che hanno diritto liberamente di scegliere, sono risorse per l'ente pubblico, sono 
risorse di solidarietà, sono risorse di sostegno. Questa è la prima questione. E la seconda questione, in un mondo 
che cambia e che si emancipa dalle diverse superstizioni, è interesse pubblico educare i giovani a riconoscere 
questa diversità per poi fare una scelta.  

Il termine "famiglia" sapete da dove deriva? Guardate il dizionario. Deriva dal latino "familia", gruppo di servi 
e schiavi, patrimonio del capo della gens. Pensate quanto cambia il termine famiglia, cerchiamo di non usarlo 
come un bastone sulla testa degli altri! 

 
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Ich darf auf einen Punkt in erster Linie antworten, und zwar was das Thema Sexualerziehung - 
Kollege Tommasini wird es dann noch ergänzen - und das, was die Aufgabe der Schule als solche ist, betrifft. 
Vorauszuschicken ist eines: Wenn man auf den Begriff "Gender-Ideologie" verweist, ersuche ich Sie, einmal die-
sen Begriff zu googeln, dann werden Sie sehen, was zum Teil in diesen Begriff alles Abstruses hineininterpretiert 
wird. Das muss ganz offen gesagt werden, von allen Seiten, jetzt unabhängig davon, wie man dazu steht. Ich 
lasse das ganz bewusst außen vor. Da wird von allen Seiten alles Mögliche hineininterpretiert. Ganz unabhängig 
vom Begriff "Gender-Ideologie" möchte ich eines schon vorausschicken: Schule - jetzt rede ich bezogen auf die 
Schule - hat niemals die Aufgabe, Ideologien zu vermitteln, egal, welcher Art. Das muss ganz, ganz klar sein. Das 
ist nicht die Aufgabe der Schule und darf es auch nie sein. Was jetzt das Thema "Sexualerziehung" als solche 
betrifft, ist auch eines vorauszuschicken und ich beziehe mich da wirklich explizit auf das, was heute Aufgabe der 
Schule und was als solches festgelegt ist. Schule hat die Aufgabe, veränderte Realitäten in Familie und Gesell-
schaft zu berücksichtigen, sie zu respektieren, den veränderten Realitäten mit Toleranz zu begegnen und sich 
gegen jede Form der Diskriminierung auszusprechen. Aber Schule hat nicht die Aufgabe, Veränderungen als 
solche gleich zu interpretieren, zu werten oder zu bewerten. Das ist für mich dass Wichtige und Zentrale. Im Ge-
genteil, die Aufgabe der Sexualerziehung ist heute, Kindern und Jugendlichen ein sachliches und wissenschaftlich 
begründetes Wissen um Sexualität und deren Zusammenhänge mit anderen Lebensbereichen zu vermitteln und 
sie wiederum zentral selbst zu befähigen, die aufzuklärenden Inhalte eigenverantwortlich, selbstkritisch in ein 
Werte- und Orientierungssystem einzubinden. Es geht also nicht um das Vermitteln von "was hast du zu tun?", 
sondern eigenverantwortlich und selbstkritisch als solches einzuordnen. Zweiter Punkt - das steht auch so fest und 
ist klar -: Sexualerziehung ist immer eine gemeinsame Aufgabe zwischen Elternhaus und Schule und muss das 
als solche immer sein. Deshalb - und ich beziehe mich wiederum auf die Rahmenrichtlinien - hat die schulische 
Sexualerziehung die Aufgabe, an die individuelle Sexualerziehung des Elternhauses und des Kindergartens als 
solche anzuschließen und - das ist ebenfalls festgeschrieben - im Dialog mit der Elternvertretung Standpunkte 
auszutauschen und Ansichten zu überprüfen. Und das kann in verschiedener Form - heute geschieht es meistens 
in Form eines Elternabends - so passieren.  

Vielleicht noch ein Letztes! Sexualerziehung ist nicht gleich Sexualaufklärung. Das muss dazugesagt wer-
den. Aufgabe und Inhalt der Sexualerziehung ist heute - auch laut Auflistung -, das Selbstwertegefühl zu stärken, 
Reflexion sozialer Beziehungen, Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit und das Erziehen zu einem mündigen 
und kritischen Umgang mit der eigenen Sexualität zu befähigen, also nicht zu vermitteln.  

Ich möchte noch darauf eingehen - weil dieses Thema besprochen wurde -, wie es denn zur Ausarbeitung 
von Handreichungen usw. kommt. Es ist ebenfalls als Aufgabe festgeschrieben, dass Handreichungen zur Sexu-
alerziehung als solche unter Beteiligung aller Betroffenen entstehen müssen. Das ist eine eigene Vorgabe, die wir 
uns als Elternvertreter gegeben haben. Wenn es um den Kindergarten geht, sind es die Kindergärtnerinnen, wei-
ters Lehrpersonen, Jugendarbeiter, Mitarbeiter der Faschstelle für Inklusion usw. Diese Handreichungen müssen 
also gemeinsam ausgearbeitet werden. Ich kann - wenn ich für den deutschsprachigen Bereich rede - nur dazu 
sagen, dass es eine Handreichung zur Sexualerziehung aus dem Jahr 2002 in der Schule gibt, die kürzlich adap-
tiert worden ist. Da sind Themen hineingekommen, damit wir die Diskussion gerade um dieses Thema auch wei-
terspannen können. Die Themen "Prävention von sexueller Gewalt", "Umgang mit Medien" oder "Elternarbeit" sind 
zentrale Themen, die als solche mitaufgenommen werden. Ich möchte ersuchen, das Thema dennoch ein biss-
chen weiter zu sehen und auch die Realität, wie sie heute und auch Aufgabe der Bildungsinstitution ist, wirklich als 
solche ins Auge zu fassen. Ich darf das Wort nun weitergeben.  
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TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coopera-

tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Per quanto riguarda le questioni inerenti 
la scuola e la teoria gender, integro quanto detto dal collega Achammer, in primo luogo il MIUR con nota n. 1972 
del 15/9/2015 ha inequivocabilmente ribadito che la recente legge n. 107/2015 "La buona scuola", all'art. 1, 
comma 16 che a parere di taluni offrirebbe una presunta possibilità di inserimento dei POF, piano di offerta forma-
tiva, della cosiddetta teoria gender, in realtà ha come unica finalità la lotta contro ogni tipo di discriminazione - 
quindi noi stiamo coprendo, attraverso questo dibattito esclusivamente ideologico, il tema vero che era la lotta a 
tutte le discriminazioni. Credo che sia molto grave, perché invece dovremmo riportare alla positività questa norma 
che ha tutto un altro significato, ed è stato purtroppo in parte coperto - e la promozione ad ogni livello del rispetto 
della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Credo che sia una delle cose su cui è fondata la 
nostra civiltà occidentale, il rispetto della persona. La partnership educativa fra scuola e famiglia, fondata sulla 
condivisione dei valori è anche inserita nelle priorità del Piano dell'Offerta Formativa e anche la Sovrintendente 
scolastica ultimamente in varie circolari ha richiamato all'esigenza che i genitori siano assolutamente coinvolti nel 
processo educativo, quindi siamo nella normalità. 

Aggiungo che a chi parla di società tradizionale, sarebbe forse il caso di seguire anche il dibattito all'interno 
della Chiesa, dove Papa Francesco ha un'idea della famiglia come rete di relazioni, tessuto che aiuta le persone a 
vivere meglio che è un po' più avanzata del dibattito che stiamo portando avanti in parte in questa sede. Per que-
sta ragione io personalmente, e ha già parlato anche il collega, voteremo contro questa mozione.  

 
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte vor der Abstimmung um eine Unterbrechung der 

Sitzung für zehn Minuten ersuchen, um der SVP-Fraktion eine Besprechung zu ermöglichen. Außerdem ersuche 
ich, getrennt über die Punkte im beschließenden Teil und den Prämissen abzustimmen. Es wären also insgesamt 
vier Abstimmungen: Prämissen, erster, zweiter und dritter Punkt des beschließenden Teils! 

 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Ich gebe Ihrem Antrag statt. Zunächst gebe ich noch dem Abgeordneten Urzì 

das Wort für die Replik.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ci sarebbero tante cose da dire, ne potrò dire solo alcune. Ringrazio i 

colleghi e le colleghe che sono intervenuti, perché hanno permesso comunque di dare ricchezza a questo dibattito 
e di mettere anche alcune argomentazioni sul tavolo. Le riflessioni poste sono importanti, perché riguardano 
l'assetto della nostra vita quotidiana, il futuro delle nuove generazioni, la solidità dei legami affettivi, le scelte 
individuali, che sono sacrosante. Confondere, e l'avevo detto nella premesse, ma ci si è ricascati da parte 
dell'assessore Tommasini, il tema della discriminazione con il tema della salvaguardia di alcuni principi fonda-
mentali verso i quali ruota la nostra società, e uno di questi principi - e mi dispiace molto deluderLa, assessore - è 
il fatto che solo l'unione fra un uomo e una donna può produrre una genia. Questa è la premessa fondamentale di 
un ragionamento banale che attiene sicuramente il valore della tradizione e forse anche un po' - mi si perdonerà - 
la naturalità delle cose. Peraltro il riferimento alla famiglia naturale è contenuto nella Costituzione, per questo 
quando l'ho citato l'ho fatto fra virgolette, perché lo ritenevo un passaggio che non potessi modificare, perché è 
scritto così. Rappresenta una premessa fondamentale ad un ragionamento complesso, articolato che abbiamo 
cercato di sviscerare in questa giornata. 

A proposito della terzietà della scuola in lingua italiana rispetto all'infiltrazione delle politiche gender, recu-
pero il lavoro alla scoperta della Costituzione a cui ci si riferiva in precedenza, che propone un modello di famiglia 
diverso rispetto a quello tradizionale. Lo propone, perché due pirati barbuti che vanno a fare la spesa al supermer-
cato, collega Foppa, sono un modello per noi non di famiglia, sono un modello di un'alternativa, sono un concetto 
diverso. Non credo che corrispondano nemmeno al modello della collega Hochgruber Kuenzer. Corrisponde a 
pratiche di vita quotidiana che conosciamo, certo che esistono situazioni di questo tipo, ma ci sarà concesso an-
che dire che a queste situazioni non va riconosciuta la qualifica di famiglia tradizionale. Ci sarà riconosciuto il di-
ritto, oppure dobbiamo subire la discriminazione del non poterlo affermare, a proposito di lotta alle discriminazioni? 
Ci sarà riconosciuto il diritto di riconoscere che esiste un modello di famiglia tradizionale che non ci piace perché è 
sempre stato così, ma perché è l'unica unione che può produrre dei figli. Il resto è la scelta libera delle persone 
che deve essere rispettata, perché appartiene alla scelta individuale, ma che non può condizionare il percorso di 
vita dei figli, dei minori che hanno il diritto di avere una mamma e un papà. Purtroppo succede che i casi della vita 
ce ne privino, ha ragione il collega Knoll, e mi dispiace tantissimo, sappiamo che poi le famiglie si ricostituiscono 
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talvolta, quando ce ne sono le opportunità, ma questo non significa che Lei non discenda dall'unione fra un uomo 
e una donna. E questo è il valore fondamentale a cui facciamo riferimento, che è molto diverso a quello che Lei 
diceva, e anche per non indurLa poi in una errata valutazione. 

La presidente della Camera Boldrini dava, nelle premesse a quel volume pubblicato dall'assessorato alla 
scuola di Tommasini, la diversità dei modelli di vita rispetto a quelli considerati tradizionalmente come riferimento. 
Questo libro è fondato proprio sulla necessità di proporre modelli diversi, cioè di dire che non esiste un unico rife-
rimento, potete scegliere nella vostra vita oggi il modello di famiglia, che per me non è famiglia, oppure anche 
l'identità di genere. Questo è il gender: la possibilità di cambiare anche genere nel corso della vita. In tutto ciò 
ravviso la necessità da parte nostra di porre dei punti fermi, che sono semplicemente quelli riassunti, quindi esiste 
una famiglia tradizionale che è fondata sull'unione - la Costituzione dice matrimonio - fra un uomo e una donna; 
punto 2, questo è un aspetto sul quale invito i colleghi a fare una valutazione seria, il diritto primario della famiglia 
ad intervenire nel processo dell'educazione e a contrastare la relatività delle condizioni naturali delle cose. Questo 
è l'invito e l'appello che io rivolgo al Consiglio. Ciascuno voti sinceramente di fronte alla propria coscienza. 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist unterbrochen. 
 

ORE 16.02 UHR 
---------- 

ORE 16.16 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang 

der Arbeiten.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Mi sono confrontato a lungo, nel corso della pausa, anche con altri colleghi 

e avrei la tentazione di proporre qualche modifica al testo della mozione per verificare la possibilità di una più larga 
intesa, però ci vuole il tempo per l'elaborazione dell'emendamento, quindi chiedo se è possibile rinviare alla 
prossima sessione la votazione della mozione stessa. 

 
PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag auf Vertagung der Abstimmung zum Beschlussantrag Nr. 490/15 statt.  
 
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 502/15 vom 4.11.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten Blaas und Leitner, betreffend Schadensersatzforderungen zum Abgasskandal." 
 
Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 502/15 del 4/11/2015, presentata dai consiglieri Blaas e 

Leitner, riguardante richieste di risarcimento per lo scandalo delle emissioni truccate." 
 

Schadensersatzforderungen zum Abgasskandal 
Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselmotoren von der Volkswagengruppe hat Auswir-
kungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt. Es besteht die berechtigte Vermutung, 
dass Fahrzeuge, die vom Abgasskandal betroffen sind, die Brennerautobahn benutzt haben und zur 
erhöhten Schadstoffbelastung beigetragen haben. Wie aus der Landtagsanfrage Nr. 1494/15 hervor-
geht, müssen die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt Südtirols erhoben werden. Erst 
die tatsächliche Anzahl der Emissionen einer noch nicht bekannten Anzahl von Fahrzeugen in einem 
noch nicht festgelegten Zeitraum muss erfasst werden, damit die Schäden beziffert werden können. 
Wie ein gemeinsamer Test des ADAC und der unabhängigen Forschungsinstitution ICCT gezeigt 
hat, lagen die Stickoxid-Emissionen einer Reihe von verschiedenen untersuchten Fahrzeuge im 
Durchschnitt mehr als das Doppelte über dem in Europa zulässigen Grenzwert. Weltweit sollen etwa 
elf Millionen Fahrzeuge mit einem manipulierten Computerprogramm unterwegs sein, welche die 
Abgaswerte der Fahrzeuge auf dem Prüfstand reduziert. Davon befinden sich acht Millionen Fahr-
zeuge in der EU und ein wesentlicher Teil dieser Fahrzeuge wird Südtirol zumindest passiert haben. 
Wie der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Dr. Thomas Schael, in der Landtagsan-
frage Nr. 1494/15 unterstreicht, bilden die Stickstoffoxide sowie der Feinstaub von Verbrennungs-
motoren gesundheitsschädliche Schadstoffe. Stickoxide schädigen die Umwelt, tragen zur Versaue-
rung von Böden bei und können das Pflanzenwachstum beinträchtigen. Die größte Gefahr für die 
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Gesundheit rührt von den Feinstaubpartikeln her und angesichts der Tatsache, dass die Abgaswerte 
manipuliert worden sind, wurde eine bewusste Mehrbelastung für die Gesundheit in Kauf genom-
men. 
Dies vorausgeschickt, 

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen und rechtlichen Schritte zu ergreifen, um eine 

Schadensersatzforderung ehestmöglich im Sinne der geschädigten Südtiroler Bürger einzukla-
gen; 

2. den eventuellen Erlös aus der Schadensersatzforderung in den Südtiroler Gesundheitsbetrieb 
fließen zu lassen. 

---------- 
Richieste di risarcimento per lo scandalo delle emissioni 

Lo scandalo dei valori manipolati delle emissioni dei diesel Volkswagen ha anche effetti sulla salute 
pubblica e l'ambiente. C'è il legittimo sospetto che questo tipo di veicoli sia circolato anche sull'auto-
strada del Brennero, contribuendo ad aumentare l'inquinamento. Come già chiesto nell'interroga-
zione consiliare n. 1494/15, vanno rilevati gli effetti sulla salute e l'ambiente in Alto Adige. Per quanti-
ficare i danni, il primo passo è rilevare l'entità delle emissioni di un numero ancora ignoto di veicoli in 
un periodo ancora da definire. Da una rilevazione condotta dall'ADAC in collaborazione con l'istituto 
di ricerca indipendente ICCT su diversi tipi di veicoli, risultano emissioni di ossido di azoto media-
mente più che doppie rispetto al valore limite europeo. Sembrerebbe che nel mondo circolino ca. 11 
milioni di veicoli con un programma informatico truccato per ridurre i valori delle emissioni misurate in 
laboratorio. Di questi veicoli circa otto milioni si trovano nell'UE, e molti di questi avranno almeno at-
traversato la provincia di Bolzano.  
Come sottolineato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dott. Thomas Schael in 
relazione all'interrogazione consiliare n. 1494/15, gli ossidi di azoto e le polveri fini dei motori a com-
bustione sono sostanze inquinanti e dannose alla salute. Gli ossidi di azoto danneggiano l'ambiente, 
contribuiscono all'inacidimento dei terreni e possono compromettere la crescita delle piante. Il rischio 
maggiore per la salute è costituito dalle polveri fini. Ora, davanti al fatto che i valori dei gas di scarico 
sono stati alterati, si è consapevolmente accettato di subire tali ulteriori fattori di rischio.  
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

la Giunta provinciale 
1. di avviare tutti i passi amministrativi e giuridici necessari a chiedere quanto prima un risarci-

mento dei danni subiti dai cittadini di questa provincia; 
2. di destinare l'eventuale risarcimento all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. 
 
Abgeordneter Blaas, Sie haben dass Wort für die Erläuterung.  
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! "Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Diesel-

motoren von der Volkswagengruppe hat Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt. Es 
besteht die berechtigte Vermutung, dass Fahrzeuge, die vom Abgasskandal betroffen sind, die Brennerautobahn 
benutzt haben und zur erhöhten Schadstoffbelastung beigetragen haben. Wie aus der Landtagsanfrage Nr. 
1494/15 hervorgeht, müssen die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt Südtirols erhoben werden. 
Erst die tatsächliche Anzahl der Emissionen einer noch nicht bekannten Anzahl von Fahrzeugen in einem noch 
nicht festgelegten Zeitraum muss erfasst werden, damit die Schäden beziffert werden können. Wie ein gemeinsa-
mer Test des ADAC und der unabhängigen Forschungsinstitution ICCT gezeigt hat, lagen die Stickoxid-Emissio-
nen einer Reihe von verschiedenen untersuchten Fahrzeuge im Durchschnitt mehr als das Doppelte über dem in 
Europa zulässigen Grenzwert. Weltweit sollen etwa elf Millionen Fahrzeuge mit einem manipulierten Computer-
programm unterwegs sein, welche die Abgaswerte der Fahrzeuge auf dem Prüfstand reduziert. Davon befinden 
sich acht Millionen Fahrzeuge in der EU und ein wesentlicher Teil dieser Fahrzeuge wird Südtirol zumindest 
passiert haben. 
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Wie der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Dr. Thomas Schael, in der Landtagsanfrage Nr. 
1494/15 unterstreicht, bilden die Stickstoffoxide sowie der Feinstaub von Verbrennungsmotoren gesund-
heitsschädliche Schadstoffe. Stickoxide schädigen die Umwelt, tragen zur Versauerung von Böden bei und 
können das Pflanzenwachstum beinträchtigen. Die größte Gefahr für die Gesundheit rührt von den Feinstaubparti-
keln her und angesichts der Tatsache, dass die Abgaswerte manipuliert worden sind, wurde eine bewusste 
Mehrbelastung für die Gesundheit in Kauf genommen. 

Dies vorausgeschickt, 
beauftragt 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

1. sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen und rechtlichen Schritte zu ergreifen, um eine Schadens-
ersatzforderung ehestmöglich im Sinne der geschädigten Südtiroler Bürger einzuklagen; 

2. den eventuellen Erlös aus der Schadensersatzforderung in den Südtiroler Gesundheitsbetrieb fließen zu 
lassen." Soweit der Beschlussantrag!  

Nun einige Erläuterungen: Wie gesagt, es handelt sich europaweit um 8 Millionen Fahrzeuge. Die Landes-
regierung ist ja nicht nur als Käufer solcher Fahrzeuge, die sie dann auch betreibt und verwendet und nun umge-
rüstet werden müssen, direkt betroffen. Es ist ja nicht nur die VW-Gruppe als VW-Marke bekannt, sondern auch 
andere bekannte Marken wie Audi, Porsche, Skoda, SEAT usw. Beeindruckend ist schon die Aussage, dass es 
sich im Durchschnitt um das Doppelte der Emissionen handelt. Das heißt, Spitzenwerte haben ergeben, dass der 
zulässige Wert bis zum Siebzehnfachen überschritten wird. Das sollten wir irgendwo schon berücksichtigen. Wir 
erfahren täglich immer wieder Neuheiten. Es sind nicht nur die Diesel-Motoren, sondern auch die Benzinmotoren 
betroffen. Wenn wir dann auf der einen Seite die Umweltbelastungen längs der Brennerachse mitverfolgen, dann 
sehen wir, was hier alles vonnöten wäre, um zumindest die Grenzwerte einzuhalten. Man denkt über ein sektora-
les Fahrverbot und ein Nachtfahrverbot nach. Es geht um Fahrverbote in den Ortschaften, Temporeduzierungen 
auf 90 bis 100 Stundenkilometer, Einhausungen, bauliche Maßnahmen, urbanistische Einschränkungen oder eine 
andere Nutzung längs der Autobahn, als man eigentlich wünscht. Auch der Anbau in diesen Flächen ist eigentlich 
sehr eingeschränkt. Das ist eine Seite des Problems. 

 Ein anderes Problem ist die große Gefahr für die Gesundheit der Menschen, und zwar zum einen für 
Asthmatiker und zum anderen für Menschen mit Allergien. Die Erkrankung der Atemwege nimmt zu und Men-
schen mit dermatologischen Problemen haben wirklich darunter zu leiden. All das regt uns an, uns Gedanken zu 
machen, uns in diesen Streit einzulassen und hier den Rechtsweg zu bestreiten. In welcher Form dies geschehen 
soll, werden Ihre Ämter klären und überprüfen. Allerdings sollten wir wirklich zeitig handeln und nicht das Risiko 
einer Verjährung eingehen. 

Ich bin hier wirklich der Meinung, dass das hier ein vernünftiger Beschlussantrag ist. Niemand will hier ei-
nem Konzern schaden, ein Argument, das manchmal vorgebracht wird. Ein Kunde kauft ja nicht ein Auto und 
schaut in erster Linie auf den Schadstoffausstoß. Allerdings kauft der Kunde das Auto im guten Glauben, dass er 
wirklich ein Auto hat, das den gesetzlichen Normen und EU-Vorschriften entspricht, und nicht ein Auto, mit dem er 
eigentlich gar nicht fahren könnte. Mit diesem Schadstoffausstoß läuft er Gefahr, gegen die Beschränkungen des 
Verkehrs, den wir teilweise in einigen Ortschaften Südtirols noch haben, zu verstoßen und das Auto nicht ord-
nungsgemäß benützen zu können. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, einen Konzern zu schädigen, sondern 
hier geht es darum, den Bürger, den Konsumenten, aber auch die Landesregierung als solche vor Regressforde-
rungen oder vor Schaden zu bewahren.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte nur noch ein paar Anmerkungen hinzufügen. Ich 

bin einfach davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie man hier vorgegangen ist, beim Bürger den Eindruck 
hinterlässt, dass man gut schwindeln können muss. Wenn man schwindelt, sollte man sich nicht erwischen lassen. 
Hier wurde der Konsument - und die Europäische Union spricht in vielen ihrer Dokumente nicht von Bürgern, 
sondern von Konsumenten - auch getäuscht. Wir tun uns schwer damit, den Menschen zu erklären - ich denke 
jetzt beispielsweise an den Brennerkorridor -, dass man ein Tempolimit von 90 einführen möchte, während 
gleichzeitig auf industrieller Ebene bzw. auf dem Weltmarkt solche Dinge passieren. Es ist so ähnlich wie derzeit 
bei der Klimakonferenz, bei der die großen Staaten - also die großen Sünder, wenn man so will - sich jetzt 
bestimmte Vorgaben ausdenken, aber vom kleinen Bürger schon seit Jahren einiges abverlangt wird. Das heißt, 
man verlangt vom Bürger Dinge, die man selber nicht bereit ist zu geben. Das ist hier das schlechte Beispiel, ganz 
abgesehen von den finanziellen Folgen. Es wird viele Menschen geben, die ein Auto kaufen, weil es ihnen gefällt, 
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weil sie auf eine bestimmte Marke schwören oder was auch immer. Ich denke, dass viele darauf schauen, wie viel 
das Auto verbraucht. Mittlerweile werden auch die CO2-Ausstöße angegeben. Und wenn jemand ein Auto aus 
diesen Gründen kauft und dann darauf kommt, dass er betrogen wurde, dann verliert er den Glauben insgesamt 
an solche Vorgaben. Die großen Autofirmen machen das gerade jetzt ganz gezielt, weil man die Menschen 
sensibilisiert und weil man weiß, dass die Menschen gegenüber solchen Dingen sensibel sind. Und gezielter 
Betrug ist sehr schwerwiegend. Auch bin ich weit davon entfernt, auf eine Marke draufzuklopfen, ganz im Ge-
genteil! Mich erinnert die ganze Geschichte ein bisschen an den Glykol-Skandal vor vielen Jahren. Dort ist betro-
gen worden, indem in ein Lebensmittel Stoffe hineingegeben wurden, die gesundheitsschädlich sind. Profitiert 
haben aus diesem Skandal dann alle. Wir haben heute in Europa - das kann man sagen - eine hohe Qualität beim 
Wein. So gesehen - kann man sagen - hat es den Glykol-Skandal "gebraucht". Natürlich war er nicht notwendig, 
aber er war der Auslöser, dass die Bestimmungen und die Kontrollen in diesem Bereich verschärft wurden. Der 
Konsument zieht hier einen großen Nutzen daraus. Ich erwarte mir, dass auch hier aus diesen Sünden so etwas 
entstehen kann.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Kollege Leitner und Kollege Blaas, für 

diesen Beschlussantrag, dem wir gewiss zustimmen, keine Frage! Es ist erschreckend gewesen, dass man von 
einer Automarke, die sich eigentlich Umweltfreundlichkeit auf die Fahren geschrieben bzw. in den Zylinder 
hineingeschrieben hatte, solche völlige Verkehrungen ihrer Grundprinzipien hat vorführen lassen müssen. Das ist 
wirklich erschreckend gewesen, dass eben, um die bestverkaufte Automarke der Welt zu werden, diese mit 
Wissen auch der Konzernleitung betriebenen Schritte unternommen wurden. Das ist in jedem Fall erschreckend. 
Erschreckend ist in dem Zusammenhang aber auch, dass hier offenbar die Behörden und die Regierungen in 
ganz Europa nicht jene Überprüfungen zeitgerecht vorgenommen haben, die eigentlich notwendig gewesen 
wären. Es ist gewissermaßen den US-Umweltbehörden, die hier ein hohes Maß an Unabhängigkeit bewiesen 
haben, gelungen, diese wirklich negativen Werte nachzuweisen. Das ist in höchstem Maße bedauerlich. Daran 
wird deutlich, wie sehr Regierungen, wie sehr Bürgerinnen und Bürger von großen Lobbies und großen Konzernen 
hinters Licht geführt werden. Eine solche Klage seitens der Landesregierung ist fraglich, ob sie rechtlich hält, ob 
sie gewissermaßen berechtigt ist, für die Autokäufer, aber vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger an den 
großen Transitrouten rechtlich aufzutreten. Das ist eine Frage, die auf jeden Fall zu überprüfen ist. Aber es ist 
notwendig, dass sie in diesem Zusammenhang überprüft wird. Also, wir würden das schon begrüßen, wenn in 
dieser entsprechenden Art und Weise vorgegangen wird. Wesentlich ist aber auch, dass gerade in diesen Tagen, 
in denen es einerseits um Klimaschutz geht, andererseits aber auch die Abgasnormen, die Verordnungen für die 
Abgasbelastungen entlang der Brennerroute aufgeweicht werden, ein solcher Schritt auch dazu beitragen kann, 
auf die Notwendigkeit hinzuweisen, am Brennerkorridor wirklich nicht nachzugeben, im Bemühen, die Menschen 
hier entlang der Transitrouten zu entlasten. Es ist ein denkbar negatives Signal, wenn die Wiener Regierung hier 
versucht, die Werte bzw. die Tarife entsprechend abzusenken. Wir glauben, dass wir, die Landesregierung und 
der Landtag, als Schutzmacht der Bürgerinnen und Bürger sehr wohl die Aufgabe haben dagegen einzuschreiten. 
Das ist bitter notwendig. In diesem Sinne unterstützen wir diesen Beschlussantrag, in der Hoffnung, dass die Lan-
desregierung hier auch tätig werden kann. Sie sollte rechtlich überprüfen, ob dies möglich ist, und ein wichtiges 
Zeichen im Interesse des Gesundheitsschutzes entlang der Brennerroute setzen.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zum Antrag ist zu sagen, der er durchaus eine 

Berechtigung hat. Aber was mich jetzt angeregt hat, mich zu Wort zu melden, ist das hohe Lied auf die US-
Umweltbehörden, das der Kollege Heiss gesungen hat. Da denke ich, sollten wir doch etwas vorsichtiger sein, 
denn welche Interessen stecken dahinter? Wenn die Umweltbehörden des Klimakillers Nummer 1 auf der Welt 
einen europäischen Konzern sozusagen unter Beschuss nehmen, dann stecken handfeste wirtschaftliche Interes-
sen dahinter, das muss schon klar sein. Das soll nicht entschuldigen, was VW getan hat. Das ist Betrug, da 
möchte ich nicht lange herum reden. Aber dass wir hier natürlich eine ganz klare wirtschaftliche Botschaft aus den 
USA bekommen haben, ist auch klar. VW wollte in den USA in einem bestimmten Marktsegment miteinsteigen, 
und zwar bei Schwerfahrzeugen usw. Dass hier natürlich gerade ein europäischer, zumal ein deutscher Konzern 
aufs Korn genommen wurde, hat auch ganz andere Hintergründe, als dass die amerikanischen Behörden jetzt 
plötzlich enorm umweltbewusst geworden wären. Ich glaube, hier sollten wir nicht das Kind mit dem Bade aus-
schütten. Ich bin auch nicht der Meinung - ohne hier irgendwelche Beweise zu haben -, dass VW der einzige Kon-
zern ist, der die Konsumenten in irgendeiner Form an der Nase herumführt. Wir haben das bei Pharmafirmen 
erlebt und wir haben das bei Lebensmittelkonzernen gesehen. Jetzt hat es einmal einen Autokonzern erwischt. 
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Wir hatten bei Toyota Rückrufaktionen, wo es um sicherheitsrelevante Probleme ging. Hier geht es um eine Frage 
der Abgase, was natürlich ohne Weiteres problematisch ist. Aber bei Toyota hat es weltweit Millionen von Fahr-
zeugen gegeben, die zurückgerufen werden mussten, weil es Tote gegeben hat, weil geschlampt wurde und Toy-
ota den Leuten nicht gesagt hat, dass man an den Sicherheits- und Bremssystemen etwas falsch gemacht hat. 
Der große Skandal bzw. der große Aufschrei ist da ausgeblieben, obwohl aufgrund dieser Versäumnisse und 
Schlampereien wirklich Hunderte von Toten zu verzeichnen waren. Dass sich hier die Amerikaner ganz speziell 
auf VW eingeschossen haben, hat ganz andere Gründe. Das hat sowohl hoch politische als auch hoch wirtschaft-
liche Gründe, ganz klar, gleichwohl es sich um Betrug handelt. Man könnte es auch als hohe deutsche Ingeni-
eurskunst bezeichnen, die hier natürlich durchgeschlagen hat, aber gleichwohl war es Betrug am Konsumenten 
und auch Betrug an der Gesellschaft. Aber, wie gesagt, das hohe Lied auf die amerikanischen Umweltbehörden 
würde ich in diesem Zusammenhang doch vermeiden.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich glaube auch, dass wir schon einen Moment überlegen sollten, ob 
es hier sinnhaft ist, uns auf einen Rechtsstreit einzulassen, ohne noch zu wissen, ob er in dieser Form zu 
gewinnen oder zulässig wäre. Ich halte nicht viel davon, immer diese Anlasspolitik zu betreiben. Es stimmt, dass 
jetzt dieser Abgasskandal da ist. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Das wird Südtirol alleine aber wahrscheinlich 
auch nicht zu handhaben haben. Ich möchte als Beispiel nur nennen, dass das Land Südtirol weiß, dass jeder 
einzelne Güterwaggon, der durch Südtirol durchfährt, die gesetzlichen Lärmrichtlinien nicht einhält. Das ist ein 
effektiv messbarer und empirisch nachweisbarer Schaden für die Gesundheit unserer Bürger. Dort tun wir juridisch 
nichts. Uns aber jetzt auf einen juridischen Streit mit VW einzulassen, weil wir das jetzt einmal groß den Medien 
entnommen haben und im Moment in aller Munde ist, wird bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar sein. 
Aber ich denke, wir sollten hier das Gesamte nicht aus den Augen verlieren und vor allem bei jenen Punkten, bei 
denen wir etwas tun können, einschreiten. Ich persönlich glaube - aber dies nur aus meinem persönlichen 
Rechtsverständnis heraus -, dass wir wenig Möglichkeiten hätten, hier gegen den Konzern juridisch vorzugehen, 
weil hier nicht der Konzern, sondern letzten Endes der Individualverkehr nach Südtirol kommt, geschweige denn, 
wie dann nachweisbar wäre, wie viel das hier an Schaden angerichtet hat. Aber unabhängig davon glaube ich, 
dass diese Anlasspolitik nicht unbedingt so zum Vorteil gereichen würde. Gerade bei Belastungen durch den Gü-
terverkehr, aber auch - was bereits angesprochen wurde - was den LKW-Transitverkehr anbelangt, diesen Um-
wegsverkehr, der auch einen nachweisbaren Schaden für die Gesundheit der Bürger mit sich bringt, sollte man 
juridisch gegen vorgehen. Das halte ich für sinnvoller. Deswegen werden wir uns bei diesem Beschlussantrag der 
Stimme enthalten.  

 
STEGER (SVP): Herr Präsident! Unsere Landesrätin wird sich darüber freuen, wenn sie neues Geld für den 

Südtiroler Sanitätsbetrieb bekommt. Kollege Blaas, Sie haben die Problematik richtig erkannt! Es stimmt, wenn Sie 
von Betrug sprechen. Das ist nicht schön zu reden, ganz im Gegenteil, wir sollten nur, wenn wir 
Schadensersatzklagen erheben, relativ präzise Vorkenntnisse haben, wie einerseits die Erfolgschance ist und wie 
wir andererseits argumentieren wollen. Wir müssen im Hinblick auf den Schaden argumentieren, der entstanden 
ist. Deswegen ist zunächst einmal der Schaden zu erheben. Deshalb wäre es aus meiner Sicht vielleicht zu 
gewagt, wenn wir jetzt schon die Maßnahmen setzen, um die Schadensersatzforderungen so schnell wie möglich 
zu erheben. Zunächst müssen wir sehen, wie viel Fahrzeuge betroffen sind. Dann müssen wir überprüfen, welche 
nachweisbaren Fakten zugrunde liegen, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass Schadensersatz bezahlt wer-
den kann. Ich glaube - aber da wird uns die Frau Landesrätin mehr sagen können -, dass derartige Daten noch 
nicht zur Verfügung stehen. Wenn diese noch nicht zur Verfügung stehen, warne ich davor, zunächst einen 
Schnellschuss zu produzieren, wie wohl die Thematik und die Problematik richtig gesetzt sind. Wir sollten also 
zunächst die Rahmenbedingungen erheben, das heißt überprüfen, welches der nachweisbare Schaden ist und 
wie viel Fahrzeuge betroffen sind, um dann in einem zweiten Moment eine Schadensersatzforderung stellen zu 
können. Ich warne hier vor Schnellschüssen. Wir sollten das ganz präzise untersuchen! Wenn die Voraussetzun-
gen da sind, dann - Kollege Blaas - sind wir auf jeden Fall damit einverstanden. Aber zunächst sollten wir über-
prüfen, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Aus meiner Sicht ist die Situation heute noch zu ungewiss, um 
diesen Beschlussantrag unterstützen zu können.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Mein Kollege 

Fraktionssprecher Dieter Steger hat sicher Recht, wenn er auf Punkt 2 verweist, der recht üppig ausfallen würde. 
Natürlich würde ich mich darüber sehr freuen. Kollege Pius Leitner, du hast natürlich Recht, wenn du sagst, dass 
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Krisen oder Sünden, die begangen werden, manchmal auch dazu führen, dass man daraus viel lernen kann. Wir 
könnten auf diese Sünden aber auch verzichten. Wenn letztendlich ein solcher Fall bzw. Skandal eintritt, können 
wir daraus auch etwas lernen. Es wurde richtigerweise angemerkt, dass viel Glaubwürdigkeit von VW verloren 
gegangen ist. Es war doch so etwas wie das Glauben an eine Marke, die hier in Misskredit geraten ist, und das ist 
schlimm genug. Nachdem immer mehr - und, ich denke, VW kann als eine solche Institution angesehen werden - 
solcher Institutionen an Glaubwürdigkeit verlieren, hat das letztendlich auch insgesamt eine Auswirkung auf die 
Einstellung der Menschen und auf deren Wertvorstellungen. Das muss man bei dieser Diskussion auch 
mitbedenken.  

Dass wir nicht nur ein Problem mit erhöhten Emissionswerten von VW haben, ist bereits unterstrichen wor-
den. Im Moment wären von dem, was wir jetzt an Erkenntnissen und Wissen in Europa haben, mindestens 8 Milli-
onen Autos betroffen. Wie viele noch dazukommen werden, will ich jetzt nicht vermuten. Ich möchte nur darauf 
hinweisen, dass es natürlich kein Phänomen ist - und das ist auch schon richtigerweise von einigen erwähnt wor-
den -, das nur Südtirol betrifft, sondern es handelt sich um ein weltweites Phänomen, ein europaweites Thema 
und eine europaweite Problematik. Zurecht ist auch darauf hingewiesen worden, dass natürlich Bedenken beste-
hen, inwieweit wir als Landesregierung überhaupt eine Berechtigung bzw. Chance haben, uns in einen solchen 
Rechtsstreit einzulassen. Selbstverständlich ist auch die Frage der Nachweisbarkeit zu stellen. Dieter Steger hat 
in seiner Wortmeldung schon auf all das hingewiesen, was wir hier mitbedenken müssen. Wenn die generelle 
Aussage in diesem Beschlussantrag darin besteht, dass die Emissionen das Doppelte des zulässigen Grenzwer-
tes betragen, dann ist das eine allgemeine Aussage. Welche erhöhten Emissionen es bei welchem Fahrzeugtyp 
gibt, liegen noch nicht vor. Insofern wäre das noch nicht messbar und bewertbar, abgesehen von dem, was richti-
gerweise angesprochen wurde, sprich der Durchzugsverkehr, den wir überhaupt nicht quantifizieren können. In 
dem Sinne würde ich den Einbringern des Beschlussantrages vorschlagen, uns zunächst zu erkundigen, was 
andere Regionen Europas bzw. andere Staaten Europas in dieser Angelegenheit tun, und den Beschlussantrag 
insofern vorläufig auszusetzen. Wir sollten in diesem Sinne ein bisschen abwarten und schauen, was in anderen 
Regionen und Ländern in diesem Zusammenhang getan wird. Wir könnten uns eventuell das nächste oder über-
nächste Mal mit diesem Thema noch einmal beschäftigen.  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Zuerst ein Danke schön für die Diskussionsbeiträge und die unterschiedli-

chen Gesichtspunkte in dieser ganzen Problematik! Ich kann durchaus auch eine gewisse Skepsis verstehen, 
allerdings ist Abwarten in diesem Fall nicht unbedingt angeraten. Ich glaube zum einen, dass wir hier durchaus ein 
Zeichen setzen und klar und deutlich unseren Standpunkt vertreten könnten. Zum anderen möchte ich auch sa-
gen, Kollege Knoll, dass wir in der Vergangenheit natürlich auch das Thema "Lärm der Güterwaggons" behandelt 
haben. Sie könnten dazu durchaus einen Vorschlag einbringen. Immer nur auf das große Ganze zu verweisen - 
was ja wünschenswert wäre -, ist ein Punkt, dem man zustimmen kann oder eben nicht. Aber ich möchte dieses 
Thema heute hier behandelt wissen. Wenn Sie, Frau Landesrätin, im Durchschnitt auf mehr als das Doppelte an 
Grenzwertüberschreitungen verweisen, dann muss ich schon sagen, dass das bedenklich ist. Wenn nur einzelne 
Fälle betroffen wären, dann könnte man das ja noch in einer gewissen Relativität sehen, aber wenn im Durch-
schnitt mehr als das Doppelte aller getesteten Fahrzeuge betroffen sind, dann ist das schon eine klare Aussage, 
dass hier wirklich nach großem Maßstab geschwindelt wurde. Ich möchte Sie auch an das Maßnahmenpaket der 
Landesregierung vom März 2014 erinnern, in dem es ganz klar heißt: "Nun scheint sich in Sachen Reduzierung 
der Stickstoffoxid-Belastung - und darum handelt es sich ja auch hier, wenn wir über dieses Thema reden - etwas 
zu bewegen. 40 Mikrogramm Stickstoffoxid dürfen laut Europäischer Union in einem Kubikmeter Luft enthalten 
sein; entlang der Brennerachse sind es im Jahresmittel zwischen 60 und 70 mit Spitzen bis zu 140 Mikrogramm. 
Nachdem die Überschreitungen ab 2015 von Brüssel nicht mehr toleriert werden und bereits ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Italien läuft, bewegt sich nun auch die Landesregierung in Bozen. Am Dienstag hat sie ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet, mit dem das Problem laut Landesrat Richard Theiner gelöst 
werden soll: Erhöhung der Lärmschutzwände, höhere Mautpreise für LKW, kostenlose Nutzung der Autobahn 
zwischen Bozen Süd und Bozen Nord, um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten, zeitweise Tempolimits bei 
Überschreitungen oder bauliche Maßnahmen wie etwa einen Autobahn-Bypass um Bozen oder die Tunnelführung 
der Autobahn in Brixen." Allein das zeigt auf, dass hier Handlungsbedarf herrscht und wir schon in Verzug sind. 
Wieso wir dann auf der anderen Seite einen ausgemachten Verursacher nicht zur Rechenschaft ziehen wollen, 
müssen Sie den Leuten erklären. Mir können Sie das nicht klarmachen! Im Beschlussantrag steht ja nicht etwa 
geschrieben, dass wir morgen zum Rechtsanwalt gehen und hier Klage deponieren. Diese Dinge brauchen natür-
lich gut Weil, aber das muss eben ausgearbeitet werden. Diese Zeit haben wir, die Landesregierung und die Ver-
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waltung sehr wohl. Aus diesem Grund könnten wir heute ruhig zustimmen, um die Ausarbeitung mit Ruhe und 
Gelassenheit voranzubringen und anschließend handeln zu können. Darum geht es mir! Wir sollten nicht in eini-
gen Jahren dann feststellen, dass hier die Ansprüche verjährt sind. Wenn Sie davon bis jetzt wenig oder nichts 
gehört haben, machen Sie sich ruhig im Internet kundig! Da wird sogar der Privatbürger, der sein Auto gekauft hat 
- und das ist nicht eine einzige Internetplattform -, über die Verbraucherschutzzentralen schon dahingehend be-
gleitet, wie er wieder sein Geld bekommt oder seine Ansprüche geltend machen kann. Umsomehr sollte hier eine 
Landesregierung, die demnächst wirklich mit großen Ausgaben sowohl im Gesundheitsbereich als auch mit bauli-
chen Maßnahmen längs der Autobahn zu rechnen hat, tätig werden. Aus diesem Grund bitte ich um Zustimmung 
zu diesem Beschlussantrag!  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen ist Beschlussantrag Nr. 502/15 abgelehnt. 
 
Punkt 12 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 52/15 vom 5.11.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba, betreffend Gärten als Menschenrecht." 
 
Punto 12) dell'ordine del giorno: "Voto n. 52/15 del 5/11/2015, presentato dai consiglieri Foppa, Heiss e 

Dello Sbarba riguardante tra i diritti umani anche quello di avere un orto." 
 

Gärten als Menschenrecht 
Menschen gärtnern seit der Urzeit. Das Pflegen des Saatgutes, das Anpflanzen, Aufziehen und 
Ernten der eigenen Nahrung hat eine uralte Tradition und vielfältige kulturelle Ausprägung. Nach 
Jahrzehnten der immer stärker werdenden Industrialisierung, auch im Ackerbau und Pflanzwesen 
samt all seinen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen, erlangt der Gartenbau derzeit 
eine neue Bedeutung. 
Diese geht weit über die reine Ernährungsfrage hinaus, wobei die Selbstversorgung schon einmal 
einen überaus großen Wert darstellt. Daneben sind Gärten wichtige Faktoren in der Volkswirtschaft, 
der Gesundheit, der gesellschaftlichen Integration. Sie ermöglichen einen nachhaltigen Umgang mit 
dem Boden, den Ressourcen, dem Samengut. 
Trotz alledem sind Gärten derzeit noch nicht ein Recht aller Menschen. Ein Großteil der Menschen 
auf der Erde hat keinen Grundbesitz und/oder lebt in Städten, in denen ihre Wohnstätten keine Mög-
lichkeit zum Gärtnern bieten. 
Gäbe es ein Grundrecht aller Menschen auf einen Garten, müssten die Kommunen, die Länder, die 
Staaten und überstaatlichen Verbünde dafür sorgen, dass dieses, in welcher Form auch immer, ge-
währleistet wird. 
Dies hätte eine weitreichende Verantwortungsübernahme der Menschen für die Natur und deren 
schützenswerte Reichtümer zur Folge und auch eine gerechtere Verteilung derselben. Damit ent-
spricht das Recht auf einen Garten ganz dem Geiste der UN-Menschenrechte.  
In diesen Wochen bildet sich eine internationale Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die Vereinten 
Nationen das Grundrecht auf einen Garten im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte verankern. Die Initiative wird unter anderem von Vandana Shiva (indische Wissen-
schaftlerin und Trägerin des Alternativen Nobelpreises 1993) und Esperanza Martínez (Biologin, 
Gründerin von „Acción Ecológica“ in Ecuador, Alexander-Langer-Preisträgerin 2002) vorangetragen. 

Der Südtiroler Landtag 
richtet daher die Aufforderung 

an das italienische Parlament und die italienische Regierung, 
der Staat Italien möge sich bei den Vereinten Nationen für die Verankerung des Grundrechts auf ei-
nen Garten im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte einsetzen. 

---------- 
Anche l’orto tra i diritti umani 

Siamo da sempre dediti alla coltivazione. Seminare, piantare, coltivare e raccogliere i frutti per la 
propria alimentazione è una tradizione antichissima, con ramificazioni culturali assai diverse. Dopo 
decenni di crescente industrializzazione – anche in agricoltura e anche riguardo alle piante, con tutte 
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le conseguenze ecologiche, sociali ed economiche – l'orticoltura sta riacquistando un nuovo signifi-
cato.  
Un significato che va ben oltre la problematica dell'alimentazione, senza però dimenticare che l'auto-
sufficienza alimentare è già in sé un grandissimo valore. Inoltre gli orti sono importanti fattori econo-
mici, di salute e d'integrazione sociale. Permettono un rapporto sostenibile con il suolo, le risorse e le 
sementi. 
Nonostante ciò, l'orto non rientra ancora fra i diritti di ogni essere umano. Gran parte della popolazio-
ne mondiale non possiede un terreno e/o vive in città, in abitazioni senza la possibilità di coltivare un 
orto.  
Se avere un orto fosse un diritto fondamentale di tutti i Comuni, le Regioni, gli Stati e le organizza-
zioni sovranazionali dovrebbero garantirlo in una qualche forma. 
Ne conseguirebbe un'ampia assunzione di responsabilità dell'essere umano verso la natura, tesa 
alla tutela delle sue ricchezze e a una loro più giusta distribuzione. Pertanto il diritto ad avere un orto 
corrisponde in pieno allo spirito dei diritti umani proclamati dall'ONU.  
In queste settimane sta nascendo un'iniziativa internazionale affinché le Nazioni Unite sanciscano 
nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali il diritto fondamentale ad avere un orto. 
L'iniziativa è promossa, fra gli altri, da Vandana Shiva (scienziata indiana e Premio Nobel alternativo 
1993) ed Esperanza Martínez (biologa, fondatrice della Acción Ecológica in Ecuador e Premio Lan-
ger 2002). 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita pertanto 

il Parlamento e il Governo  
a intervenire presso le Nazioni Unite affinché sanciscano nel Patto internazionale sui diritti econo-
mici, sociali e culturali il diritto fondamentale a coltivare un orto. 
 
Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir bleiben beim Klima-

schutz. "Menschen gärtnern seit der Urzeit. Das Pflegen des Saatgutes, das Anpflanzen, Aufziehen und Ernten 
der eigenen Nahrung hat eine uralte Tradition und vielfältige kulturelle Ausprägung. Nach Jahrzehnten der immer 
stärker werdenden Industrialisierung, auch im Ackerbau und Pflanzwesen samt all seinen ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen, erlangt der Gartenbau derzeit eine neue Bedeutung. 

Diese geht weit über die reine Ernährungsfrage hinaus, wobei die Selbstversorgung schon einmal einen 
überaus großen Wert darstellt. Daneben sind Gärten wichtige Faktoren in der Volkswirtschaft, der Gesundheit, der 
gesellschaftlichen Integration. Sie ermöglichen einen nachhaltigen Umgang mit dem Boden, den Ressourcen, dem 
Samengut. 

Trotz alledem sind Gärten derzeit noch nicht ein Recht aller Menschen. Ein Großteil der Menschen auf der 
Erde hat keinen Grundbesitz und/oder lebt in Städten, in denen ihre Wohnstätten keine Möglichkeit zum Gärtnern 
bieten. 

Gäbe es ein Grundrecht aller Menschen auf einen Garten, müssten die Kommunen, die Länder, die Staaten 
und überstaatlichen Verbünde dafür sorgen, dass dieses, in welcher Form auch immer, gewährleistet wird. 

Dies hätte eine weitreichende Verantwortungsübernahme der Menschen für die Natur und deren schüt-
zenswerte Reichtümer zur Folge und auch eine gerechtere Verteilung derselben. Damit entspricht das Recht auf 
einen Garten ganz dem Geiste der UN-Menschenrechte.  

In diesen Wochen bildet sich eine internationale Initiative, die sich dafür einsetzt, dass die Vereinten Natio-
nen das Grundrecht auf einen Garten im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
verankern. Die Initiative wird unter anderem von Vandana Shiva (indische Wissenschaftlerin und Trägerin des Al-
ternativen Nobelpreises 1993) und Esperanza Martínez (Biologin, Gründerin von "Acción Ecológica" in Ecuador, 
Alexander-Langer-Preisträgerin 2002) vorangetragen. 

Der Südtiroler Landtag 
richtet daher die Aufforderung 

an das italienische Parlament und die italienische Regierung, 
der Staat Italien möge sich bei den Vereinten Nationen für die Verankerung des Grundrechts auf einen Gar-

ten im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte einsetzen." 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das klingt jetzt vielleicht etwas utopisch, vielleicht auch ein Stück größen-
wahnsinnig, aber wir haben uns das gut überlegt und auch in Gesprächen mit verschiedenen Mitträgern und Mit-
trägerinnen durchdacht. Ich möchte euch jetzt einige Überlegungen unterbreiten. Einmal war es zumindest für 
mich nicht ganz eindeutig, was ein Garten eigentlich mit dem Klima zu tun hat. Dabei ist es so, dass der Boden 
der größte CO2-Speicher ist, größer als die Ozeane und die Wälder unserer Erde. Im Boden ist sehr viel mehr 
Kohlendioxid gespeichert, was auch daran erkennbar ist, dass Kohlenstoff, den wir heutzutage massiv als Erdöl 
und Kohle verbrennen, auch aus dem Boden stammt. Lebewesen sind im Boden verrottet und wurden unter Druck 
zu Erdöl oder zu Kohle, das Erdöl aus Algen, das Erdgas aus Kleinstlebewesen und die Kohle aus Farnen. Es 
handelt sich also um eine organische Natur, die wir heutzutage verbrennen. Das ist vor langer, langer Zeit in der 
Erde angespeichert worden. Jeder von uns stößt ja 7 bis 10 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus und 100 Quadrat-
meter Erde können eine Tonne CO2 - wenn ein Prozent dieses Bodens Humus ist - anspeichern. Wenn zwei Pro-
zent des Bodens Humus wären, dann könnten wir zwei Tonnen CO2 pro Hundert Quadratmeter anspeichern. 
Dazu braucht es natürlich eine entsprechende Pflege dieses Bodens. Das ist natürlich nicht möglich, wenn dieser 
Boden betoniert oder asphaltiert ist. Mit der regenerativen Agrikultur, zum Beispiel mit dem Mulchen, mit dem 
Kompostieren usw., also mit der Pflege des Bodens kann dem Boden wieder Kohlenstoff zurückgegeben werden 
und somit können wir auch einen großen Beitrag zum Klima leisten. Ganz unabhängig von diesem Thema heißt es 
natürlich, dass, wenn die Menschen einen Garten besitzen, weniger Gemüse um den Erdball transportiert werden 
muss, die Wege kürzer werden, zu einem Teil Selbstversorgung möglicher wird und natürlich auch das Bewusst-
sein für Lebensmittel und für die Jahreszeiten gestärkt würde. Es ist ja so, dass heutzutage ein Großteil der in-
dustrialisierten Welt nicht mehr weiß, woher das Gemüse kommt, welches Gemüse, welches Obst zu welcher 
Jahreszeit wächst usw. und folglich auch kein Bewusstsein dafür da ist, was man in einem bestimmten Zeitpunkt 
essen sollte, wenn man umweltbewusst handeln will. Darüber hinaus haben Gärten eine kulturelle, soziale und 
wirtschaftliche, auch eine spirituelle Bedeutung. Letzteres habe ich heute nochmals nachgelesen, wenn man 
denkt, dass in allen Religionen die Paradiese mehr oder weniger Gärten sind oder sich auch in der frühzeitlichen 
Poesie und Literatur Gärten auffinden lassen, von unserem Garten Eden bis hin zum papilonischen Gilgamesch 
Garten. Wir können aber auch von der Nahrungssicherheit reden. Der Weltagrarbericht zeigt auf, dass Nahrungs-
sicherheit vor allem durch die Förderung von Kleinbauern und Gärtnerinnen und Gärtnern zu erzielen ist. Wer sich 
mit Landraub befasst hat, wird gesehen haben, dass gerade in jenen Gegenden der Erde, von denen auch ganz 
starke Abwanderung ausgeht, das Überleben überhaupt nur durch einen kleinen Garten gesichert werden kann, 
wo dann die Früchte des Essens angebaut werden. Eine Bedeutung der Gärten besteht natürlich für die Arten-
vielfalt, für die Biodiversität, für die Erhaltung des Samengutes. Wer einen Garten hat, wird sich auch darum küm-
mern, diesen Garten jährlich immer wieder neu zu bestellen, wird sich daher auch um das Samengut kümmern 
und sich ein Stück weit unabhängig von jenem Samengut machen, das von multinationalen Großkonzernen er-
halten oder kreiert wird und das die Biodiversität ganz stark zurückgehen lässt.  

Aus der Gartenbewegung, die ihr ja auch beobachten werdet, sieht man, dass Gärtnern momentan inn ist. 
Momentan geht auch in urbanen Kontexten eine ganz starke Lust und ein ganz starkes Bedürfnis nach Gärtnern 
aus. Da bilden sich ganz neue soziale Verflechtungen der Städte mit ihrem Umfeld, wenn Bauern in Stadtnähe 
beispielsweise Länder verpachten und verleihen, um den Stadtbewohnern und Stadtbewohnerinnen einen Garten 
bieten zu können. In den Städten ist jetzt schon die Tendenz da, Gärten auszuweisen, allerdings bisher nur in 
einem ganz kleinen Teil und begrenzt auf Schrebergärten, die meist sehr kleinflächig sind. Aber das Bedürfnis für 
einen Garten geht weit über diese Flächen hinaus und wird auch noch zunehmen. Vielleicht kommt es manchen 
von euch komisch vor, dass sich hier die Menschenrechte bemühen. Das mag im ersten Moment sehr utopisch 
klingen, aber schauen wir uns die Menschenrechte an! In der großen Erklärung der Menschenrechte von 1948 gibt 
es eine ganze Serie von Anhängen und Erklärungen, die mit den Menschenrechten zusammenhängen und immer 
wieder aktualisiert werden. Die allgemeine Erklärung wird natürlich nicht angetastet, an die wollen wir uns auch 
nicht heranwagen. Aber in diesem Pakt, der hier in diesem Vorschlag drinnen ist, gibt es auch Rechte, wie zum 
Beispiel das Urheberrecht, das Recht auf Berufsfreiheit, das Recht auf Individualbeschwerde, das Recht auf all-
gemeinen Zugang zu höherem Schulwesen oder auf Unentgeltlichkeit des Studiums, das Recht auf berufliche 
Beratung. Ich möchte damit aufzeigen, dass das Größenordnungen sind, in denen sich durchaus auch das Recht 
auf Gärtnern bewegen könnte. Es würde einiges auslösen. Man müsste dann als Institution reagieren. Die Kom-
munen müssten tatsächlich auch Stätten bereitstellen, wo Menschen gärtnern können. Man könnte die öffentli-
chen Grünflächen neu denken und müsste Wohnbaurichtlinien neu entwerfen, damit auch Balkongärten möglicher 
werden, damit sich Dachgärten ausbreiten können. Dies würde wiederum der Bodenversiegelung entgegenwirken 
usw. Die Effekte wären viele und vielleicht kann von so einem kleinen Vorschlag auch noch eine große Verände-
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rung ausgehen. Wie stellen wir uns das jetzt operativ vor? Nächste Woche wird dieser Appell hier in Bozen vorge-
stellt. Vandana Shiva wird ihre Unterstützung über Video anbringen. Esperanza Martínez wird kommen und die 
Initiative vorstellen. Die ersten Mitunterzeichner sind der Präsident der meteorologischen Vereinigung Italiens 
Luca Mercalli, der Gründer von Slow-Food Carlo Petrini, die Autorin Ute Scheub, der Gründer des Movimento 
"Stop al Consumo di Territorio" Domenico Finiguerra, unsere Marta Canestrini, die in Südtirol ja ein Begriff ist, 
Marianne Kasseroler, ebenfalls ein Begriff, Berta Linter und Günter Schlemmer. Als begeisterte Gärtner haben sie 
den Appell mitunterzeichnet. Wir wünschen uns, dass dieser Appell aus vielen Ländern Europas an die Vereinten 
Nationen ergehen möge. Es gibt übrigens auch eine Arbeitsplattform, in der man mitunterzeichnen kann, auch als 
Einzelpersonen. Wenn aber verschiedene Länder die Vereinten Nationen auffordern würden, dann würde dieses 
Recht vielleicht vielstimmig gefordert werden. Vielleicht könnte ja gerade von unserem kleinen Land diese Initiative 
ausgehen, die vielleicht ein Stück weit die Welt verändern könnte. Vielen Dank!  
 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Beim ersten Durchlesen dieses Antrages habe ich 
geschmunzelt, beim zweiten nehme ich ihn ernst und verstehe dein Anliegen. Aber du musst mir erklären, wie das 
umgesetzt werden soll. Also, das geht ein bisschen zu weit! Wie soll ein Menschenrecht auf Garten funktionieren? 
Das klingt so ein bisschen: "Zurück zur Natur!" Die Romantiker hätten den deutschen Wald nicht schöner 
beschreiben können wie du jetzt den Garten. Es klingt fast nach Gartenzwerg-Idylle. Dabei fällt mir der Garten 
Eden ein usw. Das ist aus meiner Sicht hohe Romantik. Ein Großstädter, ein Mensch in einer Großstadt würde 
somit jetzt das Menschenrecht auf einen Garten haben. Er muss möglicherweise 50 Kilometer weit fahren, um ein 
Stück Grund zu bekommen, der enteignet worden ist. Wo soll er sonst herkommen? Ein Garten ist ein Areal, ein 
Stück Grund, der jemandem gehört. Er kann der Öffentlichkeit gehören. Eine Gemeinde könnte beispielsweise 
hergehen und sagen: "Ich teile jetzt den ganzen Grund auf meine Gemeindebürger auf. Jeder bekommt fünf 
Quadratmeter." Das könnte sie vielleicht machen. Ob das einen Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Tatsache ist, 
dass es seit Jahren einen Trend zu einem eigenen Garten gibt. Es gibt viele Fernsehsendungen und ich weiß es 
auch von meiner Frau, die sehr interessiert daran ist. Ich kenne auch Marta Canestrini. Ich weiß, dass es einen 
Trend zum eigenen Garten gibt. Aber ein Menschenrecht davon abzuleiten, ist schon ein bisschen weit hergeholt. 
Wie stellt man sich eine gerechte Verteilung vor? Sag zu einem Bauern, Maria Kuenzer, beispielsweise in der 
Gemeinde Bruneck: "Du hast 5 Hektar Grund. Aus meiner Sicht ist das nicht gerecht verteilt. Du hast zuviel, 
während viele keinen Grund haben." Natürlich hätten alle gerne einen Garten. In diesem Fall würden die Men-
schen beim Bürgermeister anstehen und sagen: "Wir möchten gerne ein Stück Garten, denn das ist ein Men-
schenrecht!" Wir sind ja nicht einmal imstande, allen Menschen eine Wohnung zu geben, was in der Verfassung 
steht, geschweige denn einen Garten! Das klingt sehr schön und ich würde auch jedem einen Garten gönnen, bei 
Gott! Alles, was du sonst sagst, stimmt natürlich, dass sich jemand das Saatgut selber aussuchen, Pflanzen zie-
hen kann usw. Dann werden vielleicht sogar einige Marihuana anbauen wollen. "Auf dem eigenen Grund" - wird 
es dann heißen - "tue ich, was ich will!" Ich möchte das wirklich nicht bagatellisieren oder ins Lächerliche ziehen. 
Ich bin weit davon entfernt, aber ich bin so ernsthaft, zu sagen, dass das ohne Enteignung niemals funktionieren 
könnte. Wenn es ein Menschenrecht ist, dann muss es auf der ganzen Welt gelten, nicht nur bei uns. Wie das in 
der Praxis funktionieren soll, das erschließt sich bei mir beim besten Willen nicht.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wäre mit diesem Begriff des "Gärtnerns" im Zusammenhang mit 

den Menschenrechten sehr vorsichtig. Ich glaube, in einer Welt, in der wir nicht einmal in der Lage sind, allen 
Menschen Lebensmittel und Wasser zum Trinken zur Verfügung zu stellen, jetzt zu fordern, dass quasi die 
westliche Welt Anrecht auf einen Garten hat, ist ein bisschen vermessen. Ich möchte mir bei dieser Gelegenheit 
einen Seitenhieb erlauben: Die Grünen zumindest in Südtirol sind immer die Ersten, die sich gegen das in den 
UN-Menschenrechten verankerte Selbstbestimmungsrecht aussprechen. Da sind die Menschenrechte nicht so 
ernst zu nehmen, wenn es aber um den Garten geht, dann schon! Aber lassen wir diesen kleinen Seitenhieb 
beiseite, den ich mir jetzt einfach nicht verkneifen konnte. 

Zum Prinzip selber glaube ich, dass das Anliegen richtig ist, aber der Adressat der falsche. Warum müssen 
wir hier eine Initiative, die wir selber umsetzen könnten, irgendwelchen internationalen Institutionen überlassen? 
Das wäre ja etwas, was wir urbanistisch in unserem Land selbst regeln könnten, das heißt, dass wir beispiels-
weise bei Neubauten solche Gärten festlegen. Kollege Pius Leitner hat Recht, wenn er darauf verweist, wo diese 
Gründe herkommen sollen. Im Grunde genommen muss man Flächen enteignen. Es braucht eine Anbaufläche, 
um einen Garten zu gestalten. Aber man könnte beispielsweise eine urbanistische Regelung herausgeben, die 
besagt, dass Flachdächer für Gartenzwecke genutzt werden sollen. Das wäre beispielsweise etwas, was man 
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schon festlegen könnte. So könnte man den "Anbau", was jetzt übertrieben ist, aber zumindest die Nutzung nicht 
brachliegen lassen und potentielle Grünflächen miteinbauen. Das wäre schon eine Möglichkeit. Dieses Prinzip "für 
jedes Häuschen seinen Garten" hatten wir in Bozen in der Semirurale-Zone. Ich weiß nicht, ob das so ideal war, 
auch weil ich glaube, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie die Menschen damit umgehen würden, 
wenn jeder plötzlich seinen eigenen Garten hätte. Wie das dann mit der Verwendung von Spritzmitteln usw. aus-
sehen würde, schaue ich mir dann im Detail an. Jeder würde dann das größere Gemüse haben wollen als das im 
Nachbarsgarten usw. Ich glaube, dass die Menschenrechte primär Individualrechte sind. Dass jeder Mensch sei-
nen eigenen Garten hat, ist etwas, das zwar in Großstädten Sinn macht, weil sich das - wie du richtig sagst - in 
ökologischer Hinsicht, in Bezug auf die CO2-Emissionen usw. positiv auswirken würde. Aber in einem Land wie 
Südtirol, wo gerade einmal zehn Prozent des ganzen Landes überhaupt besiedelt und der Rest Naturfläche, also 
Gottes Garten in dem Sinne ist, erscheint mir das fragwürdig. Ich glaube, dass die Wertschätzung für die Grünflä-
chen gefördert werden sollte. Ich denke, dass es sinnvoller wäre, das im eigenen Land zu regeln, als das hier den 
Vereinten Nationen als Menschenrecht zu überantworten, auch weil ich aus den genannten Gründen glaube, dass 
es andere Menschenrechte gibt, die vordergründig umzusetzen wären, wo sich kaum jemand darum kümmert. Es 
wäre schon ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt hier ein Menschenrecht für einen Gartenbesitz anstreben 
würden. Deswegen werden wir uns zu diesem Antrag der Stimme enthalten.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Text des Antrages liest sich auf den ersten Blick ein 

bisschen eigenartig, aber ich nehme das einmal im übertragenen Sinne auf. Im übertragenen Sinne finde ich das 
Ansinnen natürlich in Ordnung, dass jeder Mensch sozusagen die Möglichkeit haben sollte, ein Stück Erde zu 
bearbeiten. Ich glaube, dass man es in diesem Sinne sehen muss. Und insofern gibt es zu viele Leute, die diese 
Möglichkeit nicht haben. Wenn ich das jetzt wortwörtlich nehme, dass jeder seinen Garten haben soll, wird eine 
Umsetzung in Großstädten in der Praxis natürlich sehr schwierig sein. Aber jeder Mensch soll schon die 
Möglichkeit haben, ein Stück Erde zu bearbeiten. Deshalb nehme ich das im übertragenen Sinne so auf. Ob man 
daraus ein Menschenrecht ableiten kann oder nicht, ist fraglich, aber es ist durchaus etwas, was man so sehen 
kann, dass es einfach zu viele Menschen auf der Welt gibt, die diese Möglichkeit nicht haben und nicht einmal ein 
Stück Erde besitzen. Das ist klar. Es gibt auch viele Länder, wo zuviel Erde zur Verfügung steht, diese aber nicht 
nutzbar ist, weil es kein Wasser gibt. Es gibt also eine ganze Reihe von Fällen. Um zu erreichen, dass jeder die 
Möglichkeit hat, ein kleines Stück Erde zu bearbeiten, braucht es sehr viel Anstrengung. Wenn das im 
übertragenen Sinne gemeint ist, kann ich dem schon zustimmen und etwas abgewinnen.  
 

ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Auch aus meiner Sicht ist der Grundgedanke 
nicht unvernünftig. Aber ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll. Wie groß 
sollte der jeweilige Garten sein? Ist das ein Selbstversorger-Garten oder ein Hobbygarten? Deswegen scheint mir 
dieser Antrag ein bisschen kommunistische Züge zu haben. Wir sollten versuchen, hier nicht irgend jemanden zu 
beauftragen, das umzusetzen. Darauf können wir lange warten. Wir könnten das Vorhaben direkt bei uns angehen 
oder umsetzen. Man muss hier schon auch die Zahlen berücksichtigen, was die Bevölkerungsanzahl betrifft. An 
diesem Punkt möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Zur Zeit gibt es 7,1 Milliarden Menschen auf der Welt. Die 
Prognose für 2050 beträgt 9,3 Milliarden Menschen. Laut jüngsten Studien gibt es 800 Millionen Menschen, die an 
Hunger leiden. Wir haben einen jährlichen Zuwachs von 80 Millionen Menschen. Das entspricht ungefähr der 
Einwohnerzahl des Staates Deutschland. Einhergehend ist natürlich ein wertvoller Verbrauch von Kulturgrund 
usw., der für unser Ökosystem immens wichtig ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten von 1990 bis 2000 
insgesamt 160.000 Quadratkilometer Regenwald verloren. Das muss man sich einmal vorstellen! Von 2000 bis 
2010 haben wir 130.000 Quadratkilometer Regenwald verloren. Südtirol hat eine Fläche von 
7.400 Quadratkilometern. Es wurde also insgesamt 21 mal die Fläche Südtirols abgeholzt. Das ist ein Wahnsinn! 
Und warum das alles? Nur damit in Europa einige von uns in ihrer Wohnung einen Schrank aus einem seltenen 
Urwaldgehölz stehen haben. Wenn wir beispielsweise auf unser Land Südtirol, das insgesamt eine Fläche von 
7.400 Quadratkilometer hat, schauen, dann stellen wir fest, dass 42.000 Hektar landwirtschaftlich genutzt werden. 
Man muss sich diese Zahlen einmal vor Augen halten. Schauen wir uns einmal an, wie viel im Talkessel in Bozen 
zubetoniert ist! Wie soll das funktionieren? Letzte Woche habe ich gehört, dass es im Wohnbauinstitut viele 
Anfragen auf neuen Wohnbau gibt. Es steht zwar viel Fläche zur Verfügung, gibt aber kein Geld dafür. In meiner 
Nachbarsgemeinde beispielsweise sind drei Betriebe Pleite gegangen, da viele Gebäude Jahrzehnte lang 
brachliegen und diese Flächen nicht genutzt werden. Ich frage mich, wie viel wir noch verbauen wollen und wie 
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viel eigentlich verträglich ist? Ich werde mich bei diesem Begehrensantrag der Stimme enthalten, weil die ganze 
Problematik nicht genau durchdacht wurde. Danke!  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich habe mich eigentlich 

vorgemerkt, weil ich der Annahme war, dass die vor mir sprechenden Kollegen diesen Antrag niedermachen 
würden. Ich dachte, ich müsste ein wenig als Pflicht oder freiwilliger Verteidiger in die Riege springen, aber in 
diesem Fall habe ich mich erfreulicherweise geirrt. Aber die Ausnahme bestätigt mitunter auch die Regel! 
Jedenfalls waren es doch eine Reihe von nachträglichen Beiträgen, die Skepsis geäußert haben, aber dennoch 
einige Positionen, die die Kollegin Foppa sehr umsichtig vorgetragen hat, und so gut motiviert aufgegriffen wur-
den. Die Forderung "Gärten als Menschenrecht" hört sich auf den ersten Blick natürlich hochtrabend an, aber es 
wurden bereits mehrere Aspekte angesprochen, vor allem die Beziehung des Menschen zur Natur, die sich im 
Garten ausdrückt, die dafür sprechen. Der Garten ist sozusagen die kleinstmögliche Einheit, auf der Menschen mit 
Natur umgehen und eine positive Entwicklung zur Natur entwickeln können. So könnte man einerseits der Boden-
versiegelung Einhalt gebieten und zugleich aber auch die Früchte der Arbeit erben. In diesem Recht auf Gärten ist 
sehr vieles drinnen von der ökologischen Seite bis hin zu einer spirituellen vertieften Ebene. Ich denke, dass jeder 
bzw. jede von uns ein positives Verhältnis zum Garten hat und sich auch ein Stück Garten wünscht. Wenn dieser 
Wunsch umgesetzt wird, könnte man den Planeten ein wenig besser gestalten.  

Landesrat Schuler sieht natürlich die praktische Umsetzung dieses Ganzen. Er sieht vielleicht mit Grauem, 
dass die Laimburg plötzlich in eine Fülle von Schrebergärten aufgehexelt werden sollte, aber das ist nicht damit 
gemeint. Wenn man Gärten als Menschenrecht betrachtet, so ist das keine Enteignungsmaßnahme, sondern 
damit ist gemeint, dass dies ein wesentliches Recht auf einem Planeten sein kann, der gefährdet ist. Natürlich ist 
die Zeit für diese Umsetzung sehr lang. Damit ist auch nicht gemeint, dass jeder Mensch, vom Säugling bis zum 
Greis, sozusagen sein eigenes Stück Garten besitzen soll. Es könnte durchaus in Haushaltsform geschehen, also 
eine Reihe von Variablen, aber vor allem die positive Einstellung in dieser Hinsicht. Diese grundsätzlich andere 
Einstellung zur Natur äußert sich im Verhältnis zum Garten. Es waren nicht nur die Vertreter der Semirurali-Zone, 
die versucht haben, dieses Prinzip zu verankern, um sozusagen Heimat zu bieten, sondern es hat auch die sozia-
listische Schrebergarten-Bewegung bis heute eine wesentliche Grundlage gestiftet. Wir denken doch auch, dass 
in einer Zeit, in der die Bodenversiegelung, die Beziehung zur Natur tief gefährdet ist, diese Form bzw. dieses 
Angebot durchaus von Interesse sein kann. Wenn wir daran denken, dass in Südtirol auf 1.000 Einwohner - ein 
ganz anderes Thema - ungefähr 600 Autos vorhanden sind, so wundern wir uns, dass eigentlich niemand die 
Frage stellt, wie viele Autos für Südtirol oder weltweit verträglich sind. Aber in diesem Zusammenhang stellt man 
sofort die Frage, inwieweit das Vorhaben umsetzbar ist. Wir glauben, diese Initiative ist gut, überlegenswert und 
bringt einen neuen Denkanstoß, der unsere Beziehung zur Natur, zu ihrer In-Wertsetzung und zu uns selber 
grundsätzlich ändern und verbessern könnte.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Natürlich ist der Sinn 

und Zweck eines Gartens in erster Linie die Eigenversorgung für die Familie, die rund um den Garten bzw. in der 
Nähe dieses Gartens lebt. Der Antrag, der hier gestellt wurde, hat mich im ersten Moment auch irritiert, weil ich mir 
gedacht habe, dass die Aufforderung an die Vereinten Nationen, Gärten als Grundrecht zu verankern, weit herge-
griffen ist. Meine Überlegungen gehen in folgende Richtung: Wir haben die Möglichkeit auf Landes- und auf Ge-
meindeebene über Entwicklungs-, Raumordnungs- und Bauleitpläne - und es wird zum Teil auch gemacht - ver-
siegelte Fläche, aber auch grüne Fläche festzulegen. Die Dächer werden zum Teil bereits dafür hergenommen. 
Ich war selber 10 Jahre Mitglied einer Baukommission und weiß, wie erfinderisch Architekten und Antragsteller 
sind, damit sie diese grüne Fläche nachweisen können.  

Zum anderen muss ich natürlich dazusagen, dass ich mich einfach schwer damit tue, der Vorstellung nach-
zukommen, dies in größeren Einheiten bzw. Großstädten mit beispielsweise mehr als einer Million Einwohnern 
umzusetzen. Wie gesagt, wir hätten sehr wohl die Möglichkeit, auf Landesebene dahingehend tätig zu werden. 
Auf der anderen Seite gibt es in Südtirol - es ist schon angesprochen worden - viele Trends in diese Richtung. 
Denken wir an die Schrebergärten, die es heute überall entlang der Eisenbahnen gibt, aber auch andere. Es gibt 
bäuerliche Betriebe, die ihren Grund an Gartenliebhaber zur Verfügung stellen und dort über längere Zeit ihren 
eigenen Garten anlegen können. Was mich aber schon irritiert, ist der Umstand, wenn bei Grünflächen in öffentli-
chen Städten oder Gemeinden manchmal sogar ein Schild mit dem Text "Betreten verboten!" angebracht ist. Das 
sind Grünflächen, die bewässert und mit allen möglichen Mitteln gepflegt werden, damit der Rasen schön grün 
bleibt, die Blumen oder Hecken keine Fungizide haben und nicht von Würmern zerfressen werden. All das wird 
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gemacht. Da frage ich mich aber schon, ob man hier nicht ein Umdenken einleiten sollte, um den Menschen diese 
vorhandenen Grünflächen zugänglicher zu machen! Das wäre aus meiner Sicht sehr wohl ein Ansatz, der um-
setzbar ist. Wir haben solche Grünflächen in den einen Orten mehr, in anderen weniger. Hier darf nicht einmal mit 
einem Ball gespielt werden. Ich kann mich erinnern, als unsere Kinder klein waren und wir einmal in Meran waren, 
ist mir ein Kind in eine solche Grünanlage hineingerannt, weil es dort Wasser gab. Da es an diesem Tag so 
furchtbar heiß war, wollte sich mein Kind abkühlen. Es ist sofort vom Gemeindepolizisten zurückgepfiffen worden, 
mit dem Hinweis: "Das Kind darf hier nicht hinein, um sich abzukühlen." Hier sollte schon ein Umdenken einset-
zen. In Bezug auf das große Ganze des Begehrensantrages habe ich schon ein Problem mit der Vorstellungskraft, 
wie das umgesetzt werden könnte.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Mich hat erstaunt, dass der Kollege Heiss gedacht hat, er 

müsste sich als Verteidiger dieses Antrages ins Feld führen. Ich finde keinen Punkt, dass man diesen Antrag jetzt 
in Grund und Boden verteufeln müsste. Im Gegenteil, so wie wir oder andere Kollegen von bestimmten Dingen 
überzeugt sind, seid ihr es eben auch! Man soll ja darüber diskutieren und einiges spricht ja durchaus dafür. Ich 
tue mich schwer damit, gleich diesen großen Schritt zu machen und von einem Menschenrecht zu sprechen. Ich 
muss gar nicht in eine Großstadt mit einer Million Einwohnern gehen, sondern frage mich bereits in Bozen, wie 
das funktionieren soll, wenn nicht - wie es Kollege Leitner schon gesagt hat - enteignet werden soll. Ich tue mich 
schwer zu begreifen, wie man zu diesem Schritt kommen kann.  

Wir haben heute schon bei einem anderen Antrag von euch zum Klimaschutz darüber diskutiert, was die 
Verantwortung für Kinder und Jugendliche anbelangt, mit Energie, Ressourcen usw. sparsam umzugehen. So 
geht es auch in diesem Antrag um Verantwortung. Ich denke, dass man da nicht unbedingt gleich von einem Men-
schenrecht sprechen muss. Man könnte bereits im Kleinen anfangen, im Kindergarten oder in der Schule Projekte 
fördern und auch einmal Gärten besuchen. Eine Schule könnte solche Projekte gestalten. Man sollte im Kleinen 
beginnen, eine bestimmte Sensibilität dafür zu entwickeln. Man könnte vielleicht in Schulen - wenn sie die Mög-
lichkeit dazu haben - statt betonierte Schulhöfe einen Schulgarten anlegen. So könnte man diese Dinge fördern, 
von denen du ja richtigerweise gesprochen hast. Man würde sehen, dass etwas wächst und dass es wetterbedingt 
ist. Man könnte die Natur mitverfolgen und etwas über Produkte lernen, die man täglich konsumiert. Ich würde 
eher hier "Learning-by-doing" sagen als im Zusammenhang mit der Familie. Dieser Gedanke wäre für mich eher 
beim "Garteln" anzusetzen.  

Aber - wie gesagt - ein Menschenrecht auf Gärten ist mir fast eine Nummer zu groß und zu weit gegriffen. 
Mir wäre es lieber, dort ansetzen, wo wir die Zuständigkeiten haben. Wir sollten in diesem Zusammenhang kon-
krete Schritte setzen, entsprechende Projekte unterstützen und fördern. Wenn man manchmal deutsche Fernseh-
sendungen verfolgt, sieht man, wie wenig Kinder heutzutage über Natur usw. noch wissen, geschweige denn von 
einem Garten. Die Problematik bzw. die Thematik hat schon eine Berechtigung. Ich denke also, dass man im Klei-
nen, sprich im Kindergarten, in der Schule usw., beginnen und solche Projekte fördern sollte.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io volevo centrare il discorso su "noi".  

Moltissime prese di posizioni sono favorevoli, c'è un sito per questa iniziativa internazionale in cui c'è la possibilità 
di mettere la propria firma, quindi invito tutti coloro che sono d'accordo a firmare e a unirsi in questa iniziativa. Ho 
sentito però alcuni colleghi che parlavano come se la cosa riguardasse gli altri, il terzo mondo ecc. Io vorrei invece 
focalizzare la validità di questa idea per noi, per l'esigenza di rimaterializzare la vita. In una fase in cui sembra che 
tutto diventi immateriale, tra l'altro in questa immaterialità si possa annullare lo spazio e il tempo, che tutto possa 
essere raggiunto in un attimo, credo che anche per noi che siamo cresciuti negli anni 60 e 70 con questa illusione 
della libertà dalla materialità, il ritornare invece al ciclo vitale, il rimaterializzare l'esistenza vuol dire anche 
rallentare i ritmi della vita, riportarli ad una dimensione più umana, capire il valore d'uso delle cose che si 
producono, e avere l'esperienza di qualcosa che si produce fuori dal mercato, che si può tenere fuori dal rapporto 
mercantile.  

La collega Hochgruber Kuenzer diceva di avere difficoltà a capire come in grandi città questo possa essere 
possibile. Le do una buona notizia, vi sono moltissime esperienze europee di orti urbani che si concentrano sulla 
riconversione di aree urbane dismesse, e la prima città col numero più grande di aree riconvertite a orti è la città di 
Berlino. Ci sono varie esperienze, da quelle individuali dove ciascuno coltiva il proprio orticello a vere e proprie 
esperienze sociali dove il discorso della coltivazione funziona. Ci sono club, piattaforme internet dove si aderisce a 
quelle iniziative e si ottiene anche un pezzo di terreno. Hanno anche delle regole abbastanza precise. C'è dal 
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2009 il "Prinzessinengarten" che è anche una forma di esperienza di integrazione e socializzazione della popola-
zione, di ritorno a rapporti sociali in città dove spesso si è soli.  

Qualcuno ha chiesto come facciamo. Concludo con una battuta, ci potremmo forse ispirare a Berlino, all'e-
sperienza del giardino che si chiama "Allmende-kontor" che ha riutilizzato una parte dell'ex aeroporto Tempelhof. 
Forse noi a giugno potremmo vincere il referendum e poi avere 40 ettari di demanio pubblico provinciale a dispo-
sizione per dare a tutti i bolzanini, laivesotti e quelli della Bassa Atesina il diritto a un orto! 

 
NOGGLER (SVP): Herr Präsident, lieber Kollege Dello Sbarba! "Jedem Bürger seinen Garten", so in etwa 

kann man das interpretieren. Sie haben gesagt, dass sie natürlich nicht von der Dritten Welt, sondern von uns hier 
sprechen. Da sollte jeder Bürger seinen Garten bestellen können. Dann sprechen Sie aber doch wieder von Ber-
lin. Ich weiß nicht, ob wir hier Beschluss- oder Begehrensanträge verabschieden sollen, damit die Einwohner Ber-
lins einen Garten erhalten. Grundsätzlich ist zu sagen: Wenn unsere Bürger einen Garten wünschen und die Ge-
meinden glauben, dass es gut für die Bürger wäre, einen Garten zu haben, dann ist das ganz einfach zu verwirkli-
chen, ohne einen Begehrensantrag nach Rom zu schicken. Wir bräuchten es nur in den jeweiligen Bauordnungen 
der Gemeinden verankern. Genauso wie heute schon vorgesehen ist, dass jede Wohnung einen Parkplatz, einen 
Garagenplatz oder einen Abstellplatz haben muss, so kann möglicherweise auch in der Gemeindebaukommission 
vorgesehen werden, dass jede Wohnung einen Garten haben muss. Aber der Trend - das kann ich Ihnen versi-
chern, nachdem ich doch einige Jahre Erfahrung in diesem Bereich habe - ist ein ganz anderer. Die Grünflächen 
sind nicht mehr so gewünscht. Grünflächen sind auch zu teuer. Viele weigern sich sogar, Stellplätze zu errichten, 
weil sie sagen, dass sie keinen Stellplatz brauchen. Deshalb glaube ich, dass diese Initiative zumindest im ländli-
chen Raum draußen nicht so erwünscht und - so glaube ich - hier in der Stadt nahezu eine Sache der Unmöglich-
keit ist. Vielen Dank!  

 
SCHIEFER (SVP): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Anschließend an das, was Kol-

lege Noggler gesagt hat, kann ich natürlich auch unterstreichen, dass es in erster Linie eine urbanistische Angele-
genheit der Gemeinde sein müsste. Aber nachdem vorher auch die Geschichte ein bisschen bemüht worden ist, 
möchte ich vielleicht daran erinnern, dass es schon seit Jahrhunderten die Nutzungsrechte gibt. So sind zum Bei-
spiel im Unterland im Rahmen der Etschregulierung Tausende von Hektar frei geworden. Im Vinschgau war es - 
wenn ich mich richtig erinnere - etwas später. Im Unterland hat dann Kaiserin Maria Theresia verfügt, dass alle 
freiwerdenden Gründe für alle Bürger zur Verfügung stehen müssen. Jene Bürger, die schon einen Hof hatten, 
haben nur einen sogenannten Hausteiler dazu bekommen. Alles andere blieb im öffentlichen Interesse und im 
Besitze der Gemeinden. Jeder Häusler, Kleinhäusler oder Arbeiter hatte das Recht auf 3.000 Quadratmeter Flä-
che. Es ging ums Überleben. Sie brauchten Futter und Kartoffeln bzw. Maispflanzen, um das Überleben der 
Kleinfamilie zu garantieren. Die Gemeinde Kurtatsch besitzt heute immer noch 10 Hektar Kulturgrund. Deswegen 
sind wir auch eine der wenigen Gemeinden, die bei der Gemeindefinanzierung weniger bekommen, Kollege Ar-
nold Schuler. Wir haben uns erlaubt, auf dieser Fläche 5.000 Quadratmeter freizuhalten. Das ist ein sogenannter 
Schulgarten oder Schulacker. Da gehen die Kindergartenkinder oder Schüler hin und es werden Kartoffeln gesetzt 
und Mais gesät. Im Herbst wird dann der "Türgg" gepflückt und im Spätherbst folgt das "Tschillen", wo alle fleißig 
mithelfen. Das ist auch ein gelebter, wenn nicht Familiengarten, so auf alle Fälle ein Schul- und Kindergarten. Das 
passt sicherlich auch dazu und sollte Nachahmung finden. Jede Gemeinde besitzt eine Wiese oder einen Wald, 
wo sie so etwas machen könnte.  

 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ganz kurz! Ich denke ständig über die Praxis nach. Für 

mich hätte ein Garten nur einen Sinn, wenn er sich direkt beim Wohnhaus befindet. So etwas, wie du jetzt skizziert 
hast, Kollege Dello Sbarba, würde ich mir nicht wünschen. Wenn wir die ganzen Hektar des Flugplatzes in Gärten 
umwandeln würden, dann musst du dir vorstellen, dass täglich 10.000 Menschen dort hinfahren müssten. Wo 
parken diese Menschen täglich? Man muss einen Garten bewässern und pflegen. Du würdest damit viel mehr 
Umweltverschmutzung erzeugen, was ihr ja eigentlich vermeiden wollt. Wenn man dieses Konzept andenkt, dann 
muss der Garten vor der Haustür sein, glaub mir das! Im Sinne der Landwirtschaft bin ich schon dafür, dass jeder 
einen Garten hat. Dann würde man einmal den Wert eines Obstes - oder was immer man auch anpflanzt - mehr 
schätzen lernen. Sie dürfen das nicht falsch verstehen! Ein Garten hat nur einen Sinn, wenn er vor der eigenen 
Haustür liegt. Sonst hat er keinen Sinn. Hier möchte ich ein praktisches Beispiel nennen. In vielen Gemeinden 
werden immer mehr Gräber in den Friedhöfen aufgelöst. Viele tun das auch, weil sie sagen, dass sie keine Zeit 
haben, von A nach B zu fahren und jeden Tag die Blumen zu wässern. Viele machen das als Begründung aus. 
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Beim Garten ist es dasselbe. Wenn man etwas Derartiges andenkt, muss sich der Garten beim Wohnhaus befin-
den. Sonst ist das viel zu philosophisch. Wenn der Garten beim Wohnhaus ist und - hier hat Kollege Noggler hun-
dertprozentig Recht - dieser auswiesen wird, dann wird es funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass man will, 
dass 10.000 Menschen irgendwo hinfahren, um einen Garten zu pflegen. Und Gartenpflege bedeutet viel Arbeit. 
Es ist nicht so, dass man einfach etwas setzt und es dann schon irgendwie wachsen wird, um es dann zu pflü-
cken. Aber ich wünsche mir nicht, dass 10.000 Menschen jeden Tag zweimal mit dem Auto hin- und herfahren, um 
einen Garten zu pflegen. Damit würden wir der Umwelt und dem Klima nur schaden. Das wäre genau das Ge-
genteil von dem, was wir heute den ganzen Tag besprochen haben. Deshalb ist meines Erachtens in der Praxis 
das richtig, was Kollege Noggler gesagt hat. Wenn, dann muss man es so machen!  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Credo che oggi i colleghi del gruppo Verde si siano superati, nel senso che 

prima è stata trattata una mozione che chiedeva che le porte dei negozi siano chiuse, adesso l'orto per tutti. 
L'osservazione del collega Stocker è ragionevole, ma al di là di tutto questo ci si pongono degli interrogativi. 
Sarebbero orti privati, in affitto, di proprietà di chi? Qui viene riconosciuto un concetto generico: orti per tutti. Però 
c'è tutto un mondo che dovrebbe discendere da questa affermazione che non è chiarito. Questo spazio lo si ricava 
attraverso l'acquisto di un terreno da parte di privati? È il pubblico che deve metterlo a disposizione dal suo 
demanio? I cittadini hanno la possibilità di stipulare un contratto? Sulla base di quale tipo di criteri? Il diritto è 
uguale per tutti o c'è uno scaglionamento a seconda del reddito? Io la vedo onestamente un'idea molto naif, molto 
coinvolgente dal punto di vista tipico della forza politica che l'ha presentata, è proprio Verde, ma potrebbe trovare il 
paio con la richiesta di inscatolare l'aria fresca delle Dolomiti e portarla in città per quelli che non si possono per-
mettere di fare le passeggiate in montagna. Più o meno la qualità della proposta è la medesima. La voglio mettere 
sullo scherzo questa affermazione, perché è priva di contenuti, espressione di una volontà senza una declinazione 
esatta, senza poterne comprendere gli effetti, la valutazione delle opportunità reali, se per arrivare a questo si 
deve passare attraverso l'esproprio proletario oppure si tratta di un'assegnazione in divisioni parcellizzate del bene 
pubblico ai cittadini.  

Nulla è chiaro, quindi la ritengo una proposta stimolante, che apre il dibattito ma che poi, essendo comun-
que rivolta alle Nazioni Unite, in fondo ci sfiora solamente, e probabilmente non ci investirà mai nella sua portata 
reale. 

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Vorrei fare i complimenti ai Verdi, perché per condividere qualcosa con il 

collega Urzì ci volevano loro. Condivido parola per parola di quello che ha detto, mi sono divertita ad ascoltarlo. 
Sono sulla stessa identica linea! 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Die Gärten in Zusammenhang mit den Menschenrechten zu bringen, hat Kollege Heiss als 
etwas hochtrabend beschrieben. Ich würde es eher als bedenklich bezeichnen. In der allgemeinen Erklärung zu 
den Menschenrechten der UNO von 1948 ist man davon ausgegangen, dass der Menschheit in erster Linie 
Friede, Würde und Anerkennung zu sichern ist. Ich glaube, wir sind von diesem Vorhaben weiter weg denn je. 
Heute scheint das Recht auf Leben nicht einmal mehr zu den Menschenrechten zu gehören, nicht nur in manchen 
Ländern dieser Welt, mittlerweile auch im Zentrum Europas. Diesen Zusammenhang finde ich schon etwas be-
denklich.  

Zum Thema selber! Es stimmt sicher, dass die Gärten immer schon von großer Bedeutung waren und jetzt 
- dieser Trend ist sehr positiv - wieder von größerer Bedeutung werden. Es ist wieder inn, selber einen großen 
Garten zu pflegen. Der Wunsch nach einem Garten ist immer öfter auch spürbar. Und das ist richtig so. Es gibt 
sehr viele Vorteile, die hier schon aufgezeigt worden sind. Es ist auch eine sehr interessante Freizeitbeschäftigung 
für Pensionisten und - wie Kollege Stocker schon gesagt hat - das Miterleben, wie etwas wächst, sollte auch den 
Kindern beigebracht werden. Es gibt sehr viele Vorteile, die die Pflege eines Gartens mit sich bringt. Zwei Dinge, 
die hier angesprochen worden sind, möchte ich doch etwas relativieren.  

Einmal - das steht auch in den Prämissen - ist es der nachhaltige Umgang mit den Böden. Das stimmt, so 
wie die Situation momentan ist, sicher nicht. Man weiß, dass auch hier in Südtirol der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln unverhältnismäßig hoch gegenüber der Landwirtschaft ist. Also wird in den Gärten unverhältnismä-
ßig viel an Pflanzenschutzmitteln verwendet, weil man sich einfach schwer mit der Dosierung tut. Das ist sicherlich 
ein Problem. Das andere hat auch der Landeshauptmann von Niederösterreich kürzlich in Meran gesagt. Nach 
Untersuchungen in Niederösterreich hat sich herausgestellt, dass Gartenerde teilweise das 50-fache an Belastung 
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erreicht im Verhältnis zu den landwirtschaftlichen Böden, dass teilweise Gartenerde entsorgt werden müsste, weil 
man kein Gespür und kein Verhältnis im Umgang mit Mineraldünger und anderen Dingen hat. Deshalb unterstüt-
zen wir ja auch diese Initiative "Natur im Garten" und sind diesem Netzwerk beigetreten. Man möchte die Garten-
kultur, die es in Südtirol immer schon gegeben hat, fördern und diese Initiative entsprechend ergreifen. Außerdem 
möchte man den Gartenbesitzern und den Hobbygärtnern eine professionellere Unterstützung bieten können. 
Diesbezüglich ist etwas im Aufbau über die Laimburg, um eine entsprechende Beratung bieten und Antworten auf 
die vielen Fragen, die Hobbygärtner haben, geben zu können. Zum anderen ist auch die Selbstversorgung ange-
klungen. Das klingt natürlich gut, die Realität aber - das müssen wir ehrlich zugeben - ist eine andere. Das Ver-
hältnis ist ein sehr bescheidenes. So wie der heutige Konsum der Menschen in Deutschland ist, braucht man pro 
Einwohner Deutschlands 2.500 Quadratmeter landwirtschaftlichen Grund, um die jeweiligen Lebensmittel zu pro-
duzieren. Das gilt hauptsächlich für die Produktion von Milch 748 Quadratmeter und Schweinefleisch 
790 Quadratmeter - das sind die zwei größten Brocken -, Getreide 295 Quadratmeter, Obst, Gemüse usw. Ich will 
sie jetzt nicht alle aufzählen. In Deutschland - das ist vielleicht auch einmal ganz interessant - sind es 
2.100 Quadratmeter und da sind schon die stillgelegten Flächen miteingerechnet. Das heißt, dass Deutschland 
heute schon sehr stark auf den Import von Lebensmitteln angewiesen ist. Das ist sehr bedenklich in einem Land 
mitten in Europa. Ähnliche Daten lassen sich sicher auch auf andere Länder Europas übertragen. Mit 12 Quad-
ratmeter Garten könnte man höchstens 0,5 Prozent des Lebensmittelbedarfes in Südtirol abdecken. Aber ich will 
die vielen Vorteile, die vorhin aufgezählt worden sind, die die Pflege eines Gartens mit sich bringt, damit nicht 
relativieren oder in Frage stellen. Aber - das ist vorhin schon einige Male angeklungen - die Realität bzw. die Pra-
xis in der Umsetzung ist vor allem für die größeren Städte problematisch. Natürlich würde es vor allem für die 
Einwohner größerer Städte Sinn machen, eine solche Initiative zu ergreifen, weil die Bewohner kleiner Landge-
meinden und Weiler draußen dieses Problem vielfach nicht haben. Das lässt sich sehr leicht - wie schon Kollege 
Noggler gesagt hat - auch über andere Maßnahmen regeln.  

Aber die Flächen zu finden, um diesem Wunsch nach einem Menschrecht auf Garten - wie man es hier 
nennt - für eine Stadt wie Bozen mit 100.000 Einwohnern gerecht zu werden - sonst braucht man es ja nicht fest-
zuschreiben, wenn es nicht auch Folgen haben sollte -, diese Flächen zu garantieren, wäre natürlich sehr, sehr 
schwierig. Wir wissen, wie die Situation in Südtirol ist: sehr kleinflächig auf engstem Raum. Hier die notwendigen 
Flächen zu finden, wäre sicher schwierig. Zudem müssten sich die Gärten - das ist hier auch schon angesprochen 
worden - in unmittelbarer Nähe zur Stadt befinden. Es würde keinen Sinn machen, ins Vinschgau zu fahren oder 
runter in die Laimburg, um dort vielleicht einen Schrebergarten zu pflegen. Wennschon macht es nur Sinn, wenn 
sich der Garten in überschaubarer Entfernung befindet. Vielfach sind es ja Pensionisten und Rentner, die diese 
Gärten dann auch entsprechend pflegen, die auch nicht so mobil sind wie viele andere. Hier gibt es also eine 
ganze Reihe von Problemen.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch erwähnen, dass es viele Initiativen in diese Richtung gibt. Vom 
bisherigen Amt für Wildbachverbauung sind einige Flächen für Schrebergärten zur Verfügung gestellt worden. In 
Bozen beispielsweise sind neben der Talfer und neben dem Eisack öffentliche Flächen für über 70 Schrebergar-
tenbesitzer zur Verfügung gestellt worden. Das ist eine ganz tolle Initiative, welche auch mit großer Freude ange-
nommen wurde. Dabei wurde geholfen, diese entsprechend zu gestalten, damit sie auch dementsprechend ge-
nutzt werden können. Solche Initiativen kann man natürlich weiter betreiben, weil das Thema insgesamt doch 
interessant und sehr wichtig ist. Es handelt sich um eine Bereicherung für viele Bewohner der Städte und der 
Landgemeinden. Aber so wie der vorliegende Begehrensantrag formuliert ist, glaube ich - um es milde zu formulie-
ren -, ist er noch nicht ganz ausgegoren.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Danke, Herr Landesrat für die-

ses Feedback! Ich werde es den anderen Mitunterzeichnern weiterleiten. Ich bedanke mich bei den anderen Kol-
legen für diese doch sehr reflexive Debatte, die wir hier geführt haben. Es war - das hat sich mir jetzt erschlossen - 
eine Debatte über Utopie. Ich habe gemerkt, dass einige von euch schon damit vertraut sind, wie man mit Utopien 
umgeht, mit etwas, das vielleicht andere nicht weiterdenken können. Ich denke an die Freistaatsutopie, die ihr 
vorantreibt, oder die Selbstbestimmungsbestrebungen eurerseits. Also, da hat man gemerkt, ihr seid vertraut da-
mit, was es heißt, immer wieder mit diesen Fragestellungen umzugehen.  

Kollegin Hochgruber Maria Kuenzer hat etwas Schönes gesagt und auf die Irritation verwiesen. Ich habe 
mal gelernt, dass die Irritation etwas sehr Wichtiges in der Veränderung ist. Irritation ist immer der erste Schritt für 
Veränderung. Jede Veränderung beginnt mit einer Irritation. Diese Irritation, die wir hier ausgelöst haben, soll uns 
zumindest auch dazu nutzen, um über dieses Thema zu reden. Es war für mich sehr schön, hier drinnen mit euch 
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über Gärten zu diskutieren. Auf einige eurer Anmerkungen möchte ich replizieren. Auf andere wurde bereits repli-
ziert.  

Einmal wurde darauf verwiesen, dass es als Menschenrecht wirklich zu weit geht, es wäre zu hoch gegrif-
fen, zu utopisch. Das hat man sich bei sehr vielen Menschenrechten früher mal gedacht. Dass es einmal ein 
Recht auf freie Meinungsäußerung geben kann, war zu bestimmten Zeiten der Geschichte nicht denkbar. Wenn 
das dazumal jemand eingefordert hat, haben sich andere gefragt: "Wie sollen alle ihre Meinung äußern können? 
Manche haben ja nicht einmal eine Meinung." Da hat es auch Widerstand gegeben. Folglich ist vielleicht auch das, 
was wir heute hier andenken, einfach nur ein Schritt in einem Prozess, der uns jetzt noch sehr weit weg scheint, 
der vielleicht aber irgendwann machbar sein wird. Deshalb begnüge ich mich auch mit diesen Schritten. 

Es hat mich erstaunt, wie die Argumentationen, die ihr zum Teil gebracht habt, eigentlich für dieses Thema 
gesprochen haben. Wenn man darauf verwiesen hat, dass wir nicht einmal imstande sind, allen Menschen Essen 
und Trinken zu garantieren und hier von Gärten sprechen, dann möchte ich sagen, dass Gärten ja genau in diese 
Richtung arbeiten. Auch ein Blumengarten bringt etwas, denken wir an Glücksforschung! Wenn ich jetzt mein 
Gärtchen habe und Hunger leide, werde ich vielleicht eher Kartoffeln pflanzen als Margeriten. Es ist mir schon 
klar, dass die Umsetzung dieses Rechtes nicht einfach sein wird. Natürlich wird man sich den Kopf zerbrechen 
müssen. Natürlich wird das für Kommunen eine große Herausforderung darstellen. Aber genau das, was man mit 
den anderen Menschenrechten erreichen will, ist in diesem sehr wohl enthalten und somit kein Widerspruch. Es 
braucht Projekte zur Sensibilisierung und Erziehung. Das wird mit dieser Forderung nicht ausgeschlossen. Es 
braucht in unserem Land ein Gesetz, um die Baurichtlinien zu ändern, damit Balkon- und Dachgärten möglich 
sind. Das schließt sich nicht aus! Das sind genau diese Prozesse, die wir in Gang setzen wollen, damit Lösungen 
für unser Land in diese Richtung angedacht werden. Wir selber werden in nächster Zeit auch wieder Vorschläge in 
diesem Zusammenhang einbringen.  

Das, was wir nicht denken, ist, dass jeder Mensch ein Gärtchen vor seiner Haustür, ordentlich gespritzt und 
gedüngt und mit einem Zaun abgegrenzt, damit man ja mit niemandem reden muss, haben sollte. Nein! Das wäre 
nicht die Utopie. Die Utopie wäre jene, dass jeder Mensch diese Möglichkeit, wie auch immer, haben sollte … 
Auch beim Menschenrecht auf berufliche Weiterbildung steht nicht drinnen, ob die Weiterbildung bezahlt oder 
nicht bezahlt sein muss. Das sind Grundsätze, von denen wir hier reden. Die Feinheiten und die Details muss man 
dann vor Ort regeln und wir können auch in den Städten Akzente setzen. Ihr habt oft von Bozen gesprochen. Da 
ich diese Realität kenne, wollte ich darauf eingehen. Es geht natürlich nicht darum, dass 10.000 Leute mit dem 
Auto zum Wässern hin- und herfahren. Übrigens kann man auch mit dem Rad fahren, weil bei Regen wässert man 
bekanntlich nicht. Bozen hat sehr wohl Flächen rund um die Stadt. Der ehemalige Bürgermeister Spagnolli hat uns 
in jeder zweiten Debatte die Anzahl der Bäume in dieser Gemeinde genannt. Es wären Hunderttausende von 
Bäumen im Besitz der Gemeinde Bozen. In den Brachen, in den Städten, aber auch rund herum könnte man si-
cher noch ganz viel locker machen. In Bozen gibt es übrigens etwas sehr Schönes, nämlich die Semirurali-Zone, 
die angesprochen wurde. Das waren einmal die Häuschen mit den Gärten, die der Faschismus nach Bozen ge-
bracht hat. Heutzutage sind dort die Semirurali-Stadtgärten, in denen es um Samen geht.  

Ich möchte abschließen, indem ich noch eine Utopie hätte! Kollege Schiefer, dir wollte ich noch sagen, dass 
es für mich einfach wunderschön gewesen wäre, wenn Maria Theresia bei der Klimakonferenz anwesend gewe-
sen wäre. Das wäre - so glaube ich - ein großer Schritt für Paris gewesen. Den Präsidenten wollte ich bitten, ob 
wir den Antrag an dieser Stelle aussetzen können. In den nächsten Wochen wird dieser Appell in Südtirol interna-
tional vorgestellt. Da auch Esperanza Martínez da sein wird, möchte ich versuchen, noch einmal ein Gespräch mit 
der Landesregierung herbeizuführen. Ist das möglich? 

 
PRÄSIDENT: Ja, gerne! Wir fahren morgen mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten Land-

tagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufenden Sit-
zung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 59 Absatz 
3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Danke die Sitzung ist geschlossen. 
Ore 17.49 Uhr 
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MUSSNER (10, 30) 
NOGGLER (56) 
PÖDER (2, 6, 17, 26, 35, 46, 53) 
SCHIEFER (27, 56) 
SCHULER (57) 
STEGER (4, 9, 16, 18, 24, 37, 42, 47) 
STIRNER (38) 
STOCKER M. (6, 47) 
STOCKER S. (17, 25, 56) 
THEINER (17) 
TOMMASINI (29, 42) 
URZÌ (4, 16, 28, 34, 42, 43, 57) 
ZIMMERHOFER (2, 24, 53) 
 
 




