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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 
 

Ore 10.02 Uhr 
 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-

cesso verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali 
in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza 
entro la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si 
intende approvato. 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collabora-
trici e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Proseguiamo nell'esame dei punti all'ordine del giorno da trattare nel tempo riservato alle opposizioni. 
 
Punto 11) all'ordine del giorno: "Mozione n. 712/16 dell'1/12/2016, presentata dai consiglieri Leit-

ner, Blaas, Mair, Tinkhauser, Stocker S. e Oberhofer, riguardante 'Memorandum di Colonia' per un'al-
tra politica dello sviluppo". 

 
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 712/16 vom 1.12.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Leitner, Blaas, Mair, Tinkhauser, Stocker S. und Oberhofer, betreffend 'Kölner Memo-
randum' für eine andere Entwicklungspolitik". 

 
A fine novembre 2016, a Colonia è stato approvato un memorandum per una diversa politica di 
aiuto allo sviluppo in Africa. Serve un cambiamento radicale nella politica per lo sviluppo perse-
guita finora, perché gli sforzi compiuti negli ultimi cinquant’anni non hanno affatto migliorato la 
situazione. Il memorandum è stato elaborato da personalità rinomate fra cui il dott. Helmut 
Asche, prof. Hans F. Illy, prof. Peter Molt, prof. Franz Nuscheler, prof. Jürgen Tetzlaff, dott. Karl 
Addicks, ex incaricato della FDP (liberali) per le politiche dello sviluppo al parlamento federale 
tedesco, Klaus Thüsing, ex deputato della SPD al parlamento federale tedesco, per 15 anni re-
sponsabile del DED (società tedesca per la cooperazione allo sviluppo) in diversi Paesi africani, 
Volker Seitz, diplomatico in Africa per 17 anni, autore di Afrika wird armregiert (I governi ren-
dono povera l’Africa) e altri. 
Oltre al memorandum gli autori hanno pubblicato anche un commento e appello, di seguito ri-
prodotto per intero. 
“Memorandum di Colonia - commenti 
Appello per una politica di cooperazione allo sviluppo non inquinata 
Se la cooperazione allo sviluppo avesse raggiunto gli obiettivi, saremmo qui per decidere di 
terminarla. In effetti è vero il contrario: dovrebbe essere incrementata. E si chiede addirittura un 
piano Marshall per l’Africa. 
Pur con tutta la giustificata delusione per i mancati risultati di sviluppo a lungo termine, si deve 
anche dire che in certi ambiti (sanità, istruzione, partecipazione democratica, promozione della 
donna, informatica e comunicazioni) si sono fatti passi in avanti. Un ruolo determinante vi hanno 
avuto, fra altri soggetti, alcune ONG, fondazioni politiche e organizzazioni ecclesiastiche per 
l’aiuto allo sviluppo. 
Nondimeno la povertà è da anni ferma a un livello elevato (ca. il 50% della popolazione). Certi 
Stati implodono; in molte aree s’intensificano i conflitti etnici e culturali. Tutti gli approcci tentati 
per contenere la corruzione statale – che è il male principale dell’Africa – si sono finora rivelati 
in larga misura inefficaci. La sovranità statale è concepita come licenza per ingannare e oppri-
mere, e se ne abusa a questi fini. 
Una parte di colpa per questa situazione ce l’hanno i Paesi industrializzati del nord: gli aiuti allo 
sviluppo si sono rivelati una droga da cui i consumatori dipendono e di cui non hanno mai abba-
stanza. Siccome l’utilizzo degli aiuti finanziari non può essere controllato (p.es. dai parlamenti e 
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dalla giustizia dei Paesi beneficiari), finisce per rafforzare le manovre illegali, talvolta criminali, di 
governi con scarsa legittimazione democratica, interessati più ai propri privilegi che a una poli-
tica efficace di sviluppo a vantaggio della popolazione. Questa complicità fra vertici parassitari 
degli Stati e donatori occidentali è eticamente insostenibile. Qui si sperpera il denaro dei contri-
buenti! Lo sviluppo può venire solo dall’interno. 
Pertanto chiediamo di rivedere profondamente l’intero ambito della cooperazione allo sviluppo e 
tornare al suo autentico obiettivo: incoraggiare i cittadini dei Paesi poveri a servirsi delle proprie 
risorse per avere buone condizioni di vita, vale a dire aiutarli a superare gli ostacoli che pur-
troppo negano una vita autonoma, attraverso il reddito del proprio lavoro. 
Bisognerebbe riprendere, molto più seriamente, gli sforzi per comprendere e rendere compati-
bili fra loro le differenze socioculturali. 
Si dovrebbe rinunciare a tutte le pratiche che nei rapporti commerciali ed economici coi Paesi 
africani eliminano fatalmente posti di lavoro, e soprattutto alle pratiche distorsive della concor-
renza nella politica degli Stati dell’UE su agricoltura e pesca (sovvenzioni alla produzione). Si 
dovrebbe iniziare dai sistemi di produzione che hanno effetti particolarmente dannosi per 
l’Africa. 
Si deve mettere fine agli incentivi sbagliati che favoriscono l’emigrazione delle persone più qua-
lificate. Si raccomanda invece di concentrarsi maggiormente su formazione e aggiornamento 
professionali, includendovi tecnologie adeguate alle condizioni locali. Si dovrebbero promuo-
vere soprattutto l’insegnamento delle discipline STEM, l’apprendimento via internet e borse di 
studio in loco, nonché la dotazione delle università attraverso un durevole sviluppo e consolida-
mento istituzionali. 
Va promossa la collaborazione con la diaspora africana, che è in parte molto attiva. P.es. 
sarebbero opportuni degli incentivi al personale specializzato di origine africana attualmente oc-
cupato in Europa affinché possa per tornare nei Paesi di provenienza. 
I destinatari degli aiuti allo sviluppo non dovrebbero essere solo i Governi, ma anche istituzioni 
che nei Paesi in via di sviluppo ampliano la gamma sociale dei beneficiari degli aiuti: organizza-
zioni non governative selezionate ed elementi imprenditoriali della classe media, finora soffocati 
dal clientelismo parassitario dello Stato. Ai Governi che a danno delle loro popolazioni non ri-
spettano gli standard concordati (in base ai criteri stabiliti per la cooperazione allo sviluppo), in 
casi estremi di corruzione dovrebbero essere stornati i finanziamenti per tale cooperazione, fino 
al termine del mandato del presidente in carica. I “sostegni al bilancio” non controllati dovreb-
bero finire del tutto, con coerenza maggiore che finora. Ci opponiamo all’attuale tendenza a ri-
prendere, per superficiali ragioni di politica estera, gli aiuti allo sviluppo a Paesi improponibili a 
causa di violazioni dei diritti umani. 
Invece si dovrebbero mettere più risorse a disposizione per obiettivi con effetti a lungo termine 
sui potenziali di sviluppo della popolazione attiva. Urge una più forte promozione di programmi 
di pianificazione familiare, per limitare la forte crescita della popolazione, che a sua volta azzera 
i progressi socioeconomici raggiunti. 
Vanno promossi di più i microcrediti a gruppi di donne, secondo i criteri della banca Grameen. 
È necessaria una più forte promozione delle piccole e medie imprese tedesche, con maggior 
impiego di capitale di rischio. 
Contestualmente a tutte le misure di assistenza si deve sollecitare un opportuno coordinamento 
fra i Paesi donatori, al fine di una maggiore coerenza. 
Colonia, 27 novembre 2016” 
Pertanto, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
1. fa proprio il “‘Memorandum di Colonia’ per un’altra politica dello sviluppo”, allegato alla 

presente mozione. Al contempo il Consiglio invita la Giunta provinciale ad attuare, nei 
limiti delle proprie competenze, gli obiettivi di detto Memorandum. 

2. L’ufficio di presidenza ovvero la Giunta provinciale sono incaricati di far pervenire la 
presente mozione per conoscenza al Governo, con la raccomandazione di attuare gli 
obiettivi del Memorandum. 

---------- 
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Ende November 2016 wurde in Köln ein Memorandum für eine andere Entwicklungspolitik in Afrika 
beschlossen. Es braucht einen Paradigmenwechsel in der bisherigen Entwicklungspolitik, da die bis-
herigen Anstrengungen seit über fünfzig Jahren keine Besserung der Lebensumstände erzielen 
konnten. Das Memorandum wurde von namhaften Persönlichkeiten verfasst, worunter sich Prof. Dr. 
Helmut Asche, Prof. Dr. Hans F. Illy, Prof. Dr. Peter Molt, Prof. Dr. Franz Nuscheler, Prof. Dr. Jürgen 
Tetzlaff, Dr. Karl Addicks, ehem. entwicklungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, Klaus 
Thüsing, ehem. SPD-MdB, 15 Jahre DED-Landesclirektor in Afrika, Volker Seitz, 17 Jahre Diplomat 
in Afrika, Autor („Afrika wird armregiert“) und andere finden. 
Sie haben zum „Kölner Memorandum“ eine Erläuterung im Sinne eines Plädoyers abgegeben, 
welches hier vollinhaltlich zitiert wird: 
„‚Kölner Memorandum’ – Erläuterungen 
Plädoyer für eine entgiftete Entwicklungshilfe-Politik 
Wenn Entwicklungshilfe ihre Ziele erreicht hätte, würden wir heute darüber diskutieren, wie man sie 
auslaufen ließe. Aber das Gegenteil ist der Fall: Sie soll erhöht werden. Sogar ein Marshallplan für 
Afrika wird gefordert. 
Bei aller berechtigten Enttäuschung über ausbleibende Entwicklungserfolge mit nachhaltiger Wirkung 
soll nicht unterschlagen werden, dass es auf einigen Gebieten (Gesundheit, Bildung, demokratische 
Mitbestimmung, Frauenförderung, Informatik und Kommunikation) Entwicklungsfortschritte gegeben 
hat. Maßgeblich daran beteiligt waren unter anderen einige NGOs, politische Stiftungen und kirchli-
che Entwicklungsdienste. 
Gleichwohl verharrt die Armut der Menschen seit Jahren auf hohem Niveau (ca. 50 % der Bevölke-
rung). Staaten implodieren; ethnische und kulturelle Konflikte nehmen vielerorts an Intensität zu. Alle 
Ansätze, staatliche Korruption – das Hauptübel Afrikas – einzudämmen, haben sich bisher weitge-
hend als wirkungslos erwiesen. Staatliche Souveränität wird als Lizenz zum Betrügen und zur Unter-
drückung missverstanden und missbraucht. 
An dieser Misere haben die Industrieländer des Nordens eine Mitschuld: die Entwicklungshilfe hat 
sich als Droge entpuppt, von der die verwöhnten Konsumenten nicht genug bekommen können. Da 
die verabredete Verwendung des Finanztransfers nicht kontrolliert werden kann (z. B. von Parlament 
und Justiz in den Empfängerländern), verstärkt er die illegalen, teilweise kriminellen Machenschaften 
von demokratisch nur schwach legitimierten Regierungen, die mehr an Selbstprivilegierung als an 
wirksamer Entwicklungspolitik zum Nutzen ihrer Bevölkerung interessiert sind. Diese Komplizen-
schaft zwischen parasitären Staatsführungen und westlichen Geberorganisationen ist ethisch nicht 
vertretbar: Steuergelder der Bürger werden verbrannt! Entwicklung kann nur von innen kommen. 
Daher fordern wir eine Entgiftung der gängigen EZ (Entwicklungszusammenarbeit)-Praktiken und 
eine Rückbesinnung auf das eigentliche Anliegen der Entwicklungshilfe: Menschen in Armutsländern 
zu ermutigen, ihre Entwicklungspotenziale für ein "gutes Leben" zu aktivieren, d.h. dabei behilflich zu 
sein, Hindernisse auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben durch eigenes Arbeitseinkommen 
zu überwinden. 
Die Bemühungen um das Verständnis und die Vereinbarkeit sozio-kultureller Unterschiede müssten 
wieder mit wesentlich größerer Ernsthaftigkeit betrieben werden. 
Alle Praktiken in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit afrikanischen Ländern, die sich als 
fatale „Job-Killer“ auswirken, vor allem die wettbewerbsverzerrenden Praktiken der Agrar- und Fi-
schereipolitik der EU-Staaten (Produktions-Subventionen), sollten unterlassen werden. Beginnen 
sollte man mit den Produktionssystemen, die sich als besonders schädigend für Afrika auswirken. 
Es müssen Fehlanreize im Bildungswesen abgestellt werden (Brain Drain). Stattdessen wird eine 
verstärkte Fokussierung auf berufliche Aus– und Fortbildung empfohlen, unter Einbeziehung an lo-
kale Bedingungen angepasster Technologien. Besonders sollte die Lehre der MINT-Fächer, 
E-Learning und „sur place“-Stipendien gefördert werden sowie die Ausstattung von Universitäten 
durch nachhaltigen Institutionenaufbau. 
Die Zusammenarbeit mit der teilweise sehr aktiven afrikanischen Diaspora ist zu fördern. Z. B. wären 
Anreize und Hilfen sinnvoll, dem in Europa praktizierenden Fachpersonal zu ermöglichen, in seine 
Heimatländer zurückzukehren. 
Die Adressaten der Entwicklungshilfe sollten nicht allein die Regierungen von Entwicklungsländern 
sein, sondern auch Institutionen, die das soziale Spektrum der Hilfeempfänger verbreitern: ausge-
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wählte Nicht-Regierungsorganisationen und unternehmerische Elemente der Mittelschichten, die 
bislang von einem parasitären Patronage-Staat erstickt werden. Für Regierungen, die vereinbarte 
Standards der EZ (EZ-Kriterienkatalog) zu Lasten ihrer Bevölkerungen nicht einhalten, sollten EZ-
Transfers storniert werden, bei krassen Fällen von Korruption für die Dauer der Amtsperiode des 
amtierenden Präsidenten. Unkontrollierte „Budgethilfen“ sollten konsequenter als bisher ganz einge-
stellt werden. Wir widersetzen uns der gegenwärtigen Tendenz, die Entwicklungshilfe aus vorder-
gründigen außenpolitischen Gründen für Länder wiederaufzunehmen, die dafür wegen Menschen-
rechtsverletzungen nicht in Frage kommen. 
Mehr Mittel sollten dagegen zur Verfügung gestellt werden für Schwerpunkte mit nachhaltiger Wir-
kung auf die Entwicklungspotenziale der Erwerbsbevölkerung. Dringend geboten ist die stärkere 
Förderung von Familienplanungsprogrammen, um den starken Bevölkerungszuwachs zu begrenzen, 
der sozio-ökonomische Fortschritte wieder zunichtemacht. 
Einer stärkeren Förderung bedürfen Mikro-Kredite an Frauengruppen nach den Kriterien der Gra-
meen-Bank. 
Geboten ist eine stärkere Förderung der deutschen mittelständischen Wirtschaft mit größerem Ein-
satz von Risikokapital. 
Bei allen Hilfsmaßnahmen ist eine zielführende Abstimmung der Geberländer untereinander im Sin-
ne verbesserter Kohärenz anzumahnen. 
Köln, den 27.11.2016’“ 
Deshalb 

macht sich  
der Südtiroler Landtag 

1. das „Kölner Memorandum für eine andere Entwicklungspolitik“, das diesem Antrag 
anhängig ist, zu eigen. Gleichzeitig fordert er die Landesregierung auf, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit die Ziele des gegenständlichen Memorandums umzusetzen. 

2. Das Präsidium bzw. die Landesregierung werden beauftragt, diesen Beschlussantrag 
der italienischen Regierung zur Kenntnis zu bringen und ihr die Umsetzung der im Me-
morandum genannten Ziele zu empfehlen. 

 
La parola al consigliere Leitner per l'illustrazione della mozione.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ende November 2016 wurde in Köln ein Me-

morandum für eine andere Entwicklungspolitik in Afrika beschlossen. Es braucht einen Paradigmenwechsel 
in der bisherigen Entwicklungspolitik, da die bisherigen Anstrengungen seit über fünfzig Jahren keine Besse-
rung der Lebensumstände erzielen konnten. Das Memorandum wurde von namhaften Persönlichkeiten ver-
fasst, worunter sich Prof. Dr. Helmut Asche, Prof. Dr. Hans F. Illy, Prof. Dr. Peter Molt, Prof. Dr. Franz Nu-
scheler, Prof. Dr. Jürgen Tetzlaff, Dr. Karl Addicks, ehem. entwicklungspolitischer Sprecher der FDP im 
Bundestag, Klaus Thüsing, ehem. SPD-MdB, 15 Jahre DED-Landesclirektor in Afrika, Volker Seitz, 17 Jahre 
Diplomat in Afrika, Autor („Afrika wird armregiert“) und andere finden. 

Sie haben zum „Kölner Memorandum“ eine Erläuterung im Sinne eines Plädoyers abgegeben, wel-
ches hier vollinhaltlich zitiert wird: 

"'Kölner Memorandum’ – Erläuterungen 
Plädoyer für eine entgiftete Entwicklungshilfe-Politik 

1. Wenn Entwicklungshilfe ihre Ziele erreicht hätte, würden wir heute darüber diskutieren, wie man sie 
auslaufen ließe. Aber das Gegenteil ist der Fall: Sie soll erhöht werden. Sogar ein Marshallplan für 
Afrika wird gefordert. Unter anderem hat das auch Bischof Schönborn in Wien nachgeplappert. Mitt-
lerweile sieht er es anders.  

2. Bei aller berechtigten Enttäuschung über ausbleibende Entwicklungserfolge mit nachhaltiger Wir-
kung soll nicht unterschlagen werden, dass es auf einigen Gebieten (Gesundheit, Bildung, demokra-
tische Mitbestimmung, Frauenförderung, Informatik und Kommunikation) Entwicklungsfortschritte 
gegeben hat. Maßgeblich daran beteiligt waren unter anderen einige NGOs, politische Stiftungen 
und kirchliche Entwicklungsdienste. 

3. Gleichwohl verharrt die Armut der Menschen seit Jahren auf hohem Niveau (ca. 50 % der Bevölke-
rung). Staaten implodieren; ethnische und kulturelle Konflikte nehmen vielerorts an Intensität zu. Alle 
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Ansätze, staatliche Korruption – das Hauptübel Afrikas – einzudämmen, haben sich bisher weitge-
hend als wirkungslos erwiesen. Staatliche Souveränität wird als Lizenz zum Betrügen und zur Un-
terdrückung missverstanden und missbraucht. 

4. An dieser Misere haben die Industrieländer des Nordens eine Mitschuld: die Entwicklungshilfe hat 
sich als Droge entpuppt, von der die verwöhnten Konsumenten nicht genug bekommen können. Da 
die verabredete Verwendung des Finanztransfers nicht kontrolliert werden kann (z. B. von Parlament 
und Justiz in den Empfängerländern), verstärkt er die illegalen, teilweise kriminellen Machenschaften 
von demokratisch nur schwach legitimierten Regierungen, die mehr an Selbstprivilegierung als an 
wirksamer Entwicklungspolitik zum Nutzen ihrer Bevölkerung interessiert sind. Diese Komplizen-
schaft zwischen parasitären Staatsführungen und westlichen Geberorganisationen ist ethisch nicht 
vertretbar: Steuergelder der Bürger werden verbrannt! Entwicklung kann nur von innen kommen. 

5. Daher fordern wir eine Entgiftung der gängigen EZ (Entwicklungszusammenarbeit)-Praktiken und 
eine Rückbesinnung auf das eigentliche Anliegen der Entwicklungshilfe: Menschen in Armutsländern 
zu ermutigen, ihre Entwicklungspotenziale für ein "gutes Leben" zu aktivieren, d.h. dabei behilflich zu 
sein, Hindernisse auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben durch eigenes Arbeitseinkommen 
zu überwinden. 

6. Die Bemühungen um das Verständnis und die Vereinbarkeit sozio-kultureller Unterschiede müssten 
wieder mit wesentlich größerer Ernsthaftigkeit betrieben werden. 

7. Alle Praktiken in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit afrikanischen Ländern, die sich als 
fatale „Job-Killer“ auswirken, vor allem die wettbewerbsverzerrenden Praktiken der Agrar- und Fi-
schereipolitik der EU-Staaten (Produktions-Subventionen), sollten unterlassen werden. Beginnen 
sollte man mit den Produktionssystemen, die sich als besonders schädigend für Afrika auswirken. 

8. Es müssen Fehlanreize im Bildungswesen abgestellt werden (Brain Drain). Stattdessen wird eine 
verstärkte Fokussierung auf berufliche Aus– und Fortbildung empfohlen, unter Einbeziehung an lo-
kale Bedingungen angepasster Technologien. Besonders sollte die Lehre der MINT-Fächer, 
E-Learning und „sur place“-Stipendien gefördert werden sowie die Ausstattung von Universitäten 
durch nachhaltigen Institutionenaufbau. 

9. Die Zusammenarbeit mit der teilweise sehr aktiven afrikanischen Diaspora ist zu fördern. Z. B. wären 
Anreize und Hilfen sinnvoll, dem in Europa praktizierenden Fachpersonal zu ermöglichen, in seine 
Heimatländer zurückzukehren. 

10. Die Adressaten der Entwicklungshilfe sollten nicht allein die Regierungen von Entwicklungsländern 
sein, sondern auch Institutionen, die das soziale Spektrum der Hilfeempfänger verbreitern: ausge-
wählte Nicht-Regierungsorganisationen und unternehmerische Elemente der Mittelschichten, die 
bislang von einem parasitären Patronage-Staat erstickt werden. Für Regierungen, die vereinbarte 
Standards der EZ (EZ-Kriterienkatalog) zu Lasten ihrer Bevölkerungen nicht einhalten, sollten EZ-
Transfers storniert werden, bei krassen Fällen von Korruption für die Dauer der Amtsperiode des 
amtierenden Präsidenten. Unkontrollierte „Budgethilfen“ sollten konsequenter als bisher ganz einge-
stellt werden. Wir widersetzen uns der gegenwärtigen Tendenz, die Entwicklungshilfe aus vorder-
gründigen außenpolitischen Gründen für Länder wiederaufzunehmen, die dafür wegen Menschen-
rechtsverletzungen nicht in Frage kommen. 

11. Mehr Mittel sollten dagegen zur Verfügung gestellt werden für Schwerpunkte mit nachhaltiger Wir-
kung auf die Entwicklungspotenziale der Erwerbsbevölkerung. Dringend geboten ist die stärkere 
Förderung von Familienplanungsprogrammen, um den starken Bevölkerungszuwachs zu begrenzen, 
der sozio-ökonomische Fortschritte wieder zunichtemacht. 

12. Einer stärkeren Förderung bedürfen Mikro-Kredite an Frauengruppen nach den Kriterien der Gra-
meen-Bank. 

13. Geboten ist eine stärkere Förderung der deutschen mittelständischen Wirtschaft mit größerem Ein-
satz von Risikokapital. 

14. Bei allen Hilfsmaßnahmen ist eine zielführende Abstimmung der Geberländer untereinander im Sin-
ne verbesserter Kohärenz anzumahnen." 

Soweit das Memorandum. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, dass der Zeitpunkt nicht 
günstiger sein könnte, angesichts der Tatsache, dass wir immer nur von Migration im Sinne von Flüchtlings-
politik, Aufnahme, Unterbringung und Verteilung reden und in der Zwischenzeit nichts passiert, um die 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Das ist das Entscheidende. Wir haben im letzten Jahr einen ähnlichen Be-
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gehrensantrag eingebracht, der leider Gottes nicht angenommen worden ist. Das Parlament und die Regie-
rung in Rom hätten dahingehend verpflichtet werden sollen, in diese Richtung tätig zu werden. Wir haben 
den Antrag erneut eingebracht und hoffen, dass wir dieses Mal auf Zustimmung stoßen. Im beschließenden 
Teil steht: "Der Südtiroler Landtag macht sich das Memorandum zu eigen. Das Präsidium bzw. die Landes-
regierung werden beauftragt, diesen Beschlussantrag der italienischen Regierung zur Kenntnis zu bringen 
und ihr die Umsetzung im Memorandum genannten Ziele zu empfehlen." 

 Es ist ein 50 Jahre andauernder Irrtum, zu glauben, wir könnten Entwicklungspolitik für Afrika ma-
chen. Die Reichen und Mächtigen wurden immer reicher und mächtiger. Die Armut hat mit dem Bevölke-
rungswachstum zugenommen. Die meisten Länder Afrikas wurden nicht selbständiger, sondern abhängiger. 
Das ist eine Spirale wie in einem Drogenring: je mehr Stoff angeboten wird, desto lethargischer und süchti-
ger werden die Abhängigen, nur dass das Angebot nicht von raffgierigen Kartellen kommt, sondern von 
wohlmeinenden Regierungen. Das ist nichts anderes als das Abschieben des schlechten Gewissens für die 
Verantwortung, die man auch hat. Alles nur an der ehemaligen Kolonialisierungspolitik festzumachen, würde 
zu wenig weit greifen. Die Wahrheit ist – dieser Wahrheit müssen wir ins Auge schauen -, dass Entwicklung 
in Afrika nur von Afrikanern gemacht werden kann und darf. Ich habe immer betont, dass sich der Westen 
anmaßt Entscheidungen zu treffen, wie andere Völker zu leben haben. Die afrikanischen Länder müssen 
wissen, was sie wollen und planen, was sie können. Was sie können, dabei können wir sie gerne unterstüt-
zen. Wenn die Gründe gut sind, werden sie auch Hilfe bekommen. In den letzten 50 Jahren ist sehr viel Geld 
nach Afrika geflossen. Es ist aber schwer zu überprüfen, wo es hingeflossen ist, weil es nicht die Regierun-
gen machen, sondern Parallelorganisationen. Wir dürfen sie nicht selbstverständlich als sogenannte Neh-
mer-Länder ansehen und uns nicht länger als Geber-Länder ansehen. Es braucht eine neue Partnerschaft. 
Diese Politik soll auf einer neuen Grundlage angegangen werden. Dieses Memorandum liefert einige Emp-
fehlungen. Ich glaube, dass es angesichts der Tatsache, dass im letzten Jahr 360.000 Flüchtlinge übers 
Meer gekommen sind und 5.000 ertrunken sind, … Die Verantwortung dafür ist bei den Regierungen in Eu-
ropa zu suchen, weil diese Praktiken zugelassen worden sind. Die Armen fliehen nicht! Das hat heute auch 
ein Politikwissenschaftler in einem Interview in RAI Südtirol gesagt, aber offensichtlich ist das Gleiche nicht 
dasselbe. Er hat gesagt, dass die Regierungen Schuld daran tragen. Deshalb ist es Zeit, umzudenken.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich kann diesem Beschlussantrag sehr viel abgewin-

nen. Die aktuelle Situation des afrikanischen Kontinents ist wirklich desolat, obwohl die Voraussetzungen in 
Bezug auf Bodenschätze, Tourismus usw. sehr günstig wären. Die Entwicklungsmöglichkeiten wären enorm.  

Wir hatten ja erst zuletzt den Abschied von Präsident Obama, der afrikanische Wurzeln hat und be-
reits zu Beginn seiner Amtszeit ein neues Verhältnis zum afrikanischen Kontinent angekündigt hat. Es war 
ein Abschied mit großen Emotionen, aber was ist in den acht Jahren seiner Amtszeit passiert? Gar nichts: 
Afrika steht nach wie vor im Regen da! Wir erleben die größte Völkerwanderung seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Das sind die Tatsachen.  

Es treten auch wieder neue Kolonialmächte auf. China oder Saudi-Arabien kaufen ganze Länder auf-
kaufen oder pachten sie, um ihren Bedarf zu pachten und treiben damit die Kleinbauern in den Ruin und 
berauben sie ihrer Existenz und Lebensgrundlage. Es braucht wirklich ein Umdenken, un dieser Antrag ein 
erster Schritt dorthin. Deshalb erhält er meine volle Unterstützung.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La mozione presentata dai col-

leghi Freiheitlichen è molto complesso. È più complesso il commento che non il memorandum stesso, che 
perde per strada qualcosa, anzi molto, per questo non lo condivido, mentre alcuni punti dei commenti interni 
che voi riportate li condivido. Per esempio c’è un punto che dice: “Si dovrebbe rinunciare a tutte le pratiche 
che nei rapporti commerciali ed economici con i paesi africani eliminano fatalmente posti di lavoro e soprat-
tutto le pratiche discorsive della concorrenza nella politica degli Stati dell’Unione Europea su agricoltura e 
pesca”, cioè si dice che la politica agraria dell’Unione Europea di cui la nostra agricoltura profitta alla grande 
crea una situazione per cui noi vendiamo a prezzo più basso riso, mele, cotone ecc. nei paesi africani che 
sarebbero produttori di queste merci, ma visto che le nostre sono sponsorizzate da finanziamenti della poli-
tica agraria europea fanno una politica concorrenziale e scorretta e mandano in rovina l’industria del cotone 
in Burkina Faso per esempio, l’industria del riso sia in Mali che in Senegal, mandano in rovina l’economia 
dell’Africa.  
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Questi sono degli spunti interessanti che però non ritrovo nella parte deliberativa, dove sembra ci sia 
solo quel poco di “bene” che facciamo all’Africa, e lo metto fra virgolette perché anch’io sono d’accordo sul 
fatto che certe forme di aiuto allo sviluppo creano dipendenza, ma che quel poco di impegno per l’Africa sia 
quello responsabile, non siano i 2000, 3000 anni di sfruttamento in cui abbiamo svuotato l’Africa più volte. La 
tratta degli schiavi che su 40 milioni di abitanti ne ha portati via 20 milioni, di cui 10 milioni sono morti sulle 
navi, è responsabilità dell’Europa. E non venite a dirmi che il Tirolo non c’entra niente, perché noi siamo 
dentro l’Europa, e l’Europa ha quelle responsabilità. Una visione critica di aiuti allo sviluppo, sono d’accordo, 
però questa non è la soluzione.  

Voglio dire un’altra cosa, che quando si dice che vanno promossi i microcrediti, va contattato nei de-
stinatari degli aiuti allo sviluppo non i Governi ma le associazioni di base, questo, con tutta la critica che si 
può fare, è l’asse portante di aiuti allo sviluppo della Provincia autonoma di Bolzano. Questo è quello che 
l’Ufficio per gli aiuti allo sviluppo fa in Provincia, cioè sostanzialmente non dare i pesci ma insegnare alle 
persone a pescare. Noi cerchiamo di fare transfer di conoscenze, diamo mezzi, con quel poco che facciamo, 
perché per me è troppo poco, non è troppo, per aiutare lo sviluppo autonomo delle aree in cui interveniamo. 
Ci sono degli Stati che danno i soldi a condizione che questi Stati africani mettano in pari il deficit, privatiz-
zino le ferrovie, accettino le nostre esportazioni, se hanno bisogno di una ruspa la comprimo dalle nostre 
industrie, questo sì è sbagliato, però non credo che questa sia la politica di aiuto allo sviluppo della Provincia 
autonoma di Bolzano. Credo quindi che questa mozione possa essere un elemento interessante di dibattito 
ma non possa essere approvata nella sua parte deliberativa. 

 
STEGER (SVP): Offensichtlich kennt Pius Leitner die Prioritäten der Südtiroler Entwicklungshilfe nicht. 

Die Projekte des Amtes für Kabinettsangelegenheiten, also jener Struktur, die in Südtirol die Entwicklungs-
politik auf der Basis der politischen Vorgaben umsetzt, gehen genau in diese Richtung. Es geht vor allem um 
die Ausbildung der Menschen vor Ort, um die Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben im Fair-Trade-
Bereich, um Mikrokredite, um die Zusammenarbeit mit vor Ort bestehenden Organisationen. Das Ergebnis 
dieser seit Jahren vollzogenen Entwicklungspolitik in Südtirol kann sich sehen lassen. Ich denke da nur an 
die Initiativen, die man in Uganda und Tansania gesetzt hat. Sie brauchen nur schauen, wie sich diese bei-
den Länder entwickeln und wie dort Wachstum generiert wird. Es wäre nicht notwendig, einen eigenen Be-
schlussantrag zu verabschieden, sondern es wäre vielleicht zweckmäßig, dem Umstand Rechnung zu tra-
gen, dass das die Zielsetzungen und die Schwerpunkte der Südtiroler Entwicklungspolitik sind.  

Der zweite Punkt des beschließenden Teiles des Beschlussantrages ist ein Begehrensantrag und 
müsste anders formuliert werden. Sie rennen damit offene Türen ein, aber man kann nicht sagen, dass die 
Landesregierung in diese Richtung gehen muss, obwohl sie das schon seit Jahren tut. Vielmehr hätte man 
sagen können: "Es ist gut, dass Ihr in diese Richtung geht. Wir unterstützen Euch." Viele Punkte, die im 
"Kölner Memorandum" vorgesehen sind, werden bereits von der Südtiroler Entwicklungshilfe abgedeckt. 
Deshalb erachten wir diesen Beschlussantrag für nicht zweckmäßig.  

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Wir haben 

über diesen Beschlussantrag und auch über das "Kölner Memorandum" in unserer Bewegung diskutiert. Das 
Hauptproblem, das wir momentan mit der Dritten Welt haben, sind die Erste-Welt-Nehmer und nicht –Geber. 
Wir sind die echten Nehmer, auch wenn wir einen kleinen Teil des Genommenen in Form von Entwicklungs-
hilfe wieder zurückgeben. Dass es in Bezug auf die Entwicklungshilfe einen Paradigmenwechsel braucht, 
liegt auf der Hand. Man sollte immer einen Schritt weiter denken, nämlich, dass es möglich ist, dass die 
Erste Welt die Dritte Welt nicht mehr als Territorium sieht, von dem man Mehrwert abschöpfen kann. Das 
bedeutet unterm Strich aber auch ein Minus an Reichtum für die Erste Welt. Dieser weitere Schritt fehlt bei 
den meisten Memoranden und Überlegungen. Im "Kölner Memorandum" werden einige Zahlen aufgezählt, 
die zweifellos richtig sind. In Punkt 7 geht es um die Fischereipolitik, eine Katastrophe für Afrika. Ich ergänze 
die ganzen Schürf- und Abbauverträge. Da bleibt lokal kaum etwas niedrig, denn die heimsen sich internati-
onale Großkonzerne ein. Dasselbe gilt für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Afrika, das der-
zeit ausgehandelt wird. Dieses wird die dortigen Bauern in den Ruin treiben, die Slums in den Großstädten 
vergrößern und schlussendlich wieder zu mehr Migration in Richtung Europa führen. Diese Sachen zu un-
terlassen, wäre einmal ein Schritt. In Punkt 13 des "Kölner Memorandums" geht es um die Förderungen der 
mittelständischen Wirtschaft. Im Grunde genommen kommt man aus diesem Gedanken, dass man ein Ge-
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schäft mit ihnen machen muss, nicht ganz heraus. Wenn wir diese Länder wirklich aufbauen wollen, dann 
müssen wir es zulassen, dass der Mehrwert des Geschäftes vor Ort bleibt und nicht abgeschöpft wird. 

Vom Rest her ist dieses Dokument her im Großen und Ganzen zu teilen, und deshalb werde ich die-
sem Antrag zustimmen, wenngleich mir der vorher zitierte weitere Schritt meistens abgeht. Das Problem ist 
im Übrigen ein internationales, denn wenn Europa in Afrika etwas ändern würde, so würden die offen gelas-
senen Freiräume sofort von den USA oder von China besetzt werden. Eigentlich müsste so etwas direkt von 
der UNO getragen werden. Das "Kölner Memorandum" ist in seiner Grundtendenz zu teilen, weshalb ich für 
den Antrag stimmen werde.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Freiheitlichen hatten ja eine Veranstaltung mit 

dem Deutschen Botschafter Volker Seitz, die sehr interessant war. Es war zufällig noch ein anderer ehema-
liger Botschafter da. Es waren einige Leute anwesend, die wirklich etwas von der Thematik verstehen und 
damit beruflich zu tun haben. Es gab auch Beschreibungen von einem Zuhörer/Zuschauer, der gesagt hat: 
"Man fährt regelmäßig hinunter, um zu helfen und hat Brücken gebaut. Aber dann hat es nicht lange gedau-
ert, bis das Holz und die Bestandteile weg waren." Das ist tatsächlich eine wichtige Diskussion, und ich war 
auch erstaunt, diese neue Sichtweise gerade von Leuten zu hören, die dort zu tun hatten und dieses Land 
auch mögen. Das hat man aus deren Stellungnahmen herausgehört. Sie lieben diesen Kontinent und die 
Länder, in denen sie waren. Sie haben aber auch erklärt, dass die heutige Form der Entwicklungshilfe nicht 
das Wahre sei. Es ist natürlich nicht einfach, eine Gratwanderung durchzuführen. Auf der einen Seite brau-
chen diese Länder direkte Hilfen, auf der anderen Seite aber auch die berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Für 
mich ist das "Kölner Memorandum" ein sehr guter Ansatz. Derzeit gibt es in Deutschland auch die Diskus-
sion, ob man mit der Entwicklungshilfe nicht Druck auf die sicheren Herkunftsländer ausüben sollte, damit 
sie Flüchtlinge oder abgewiesene Asyl-Bewerber wieder zurücknehmen. Zwar hat sich der deutsche Minister 
für Entwicklungshilfe dagegen ausgesprochen, aber ich fände das für eine richtige Sache. Warum soll man 
den Staaten Geld geben, wenn sie im nächsten Moment die Nase rümpfen und sagen: "Wir nehmen nie-
manden zurück und helfen Euch nicht, dieses Problem zu lösen." Das ist eine Frage, die man irgendwann 
einmal lösen muss. Diese Diskussion, die in Deutschland derzeit geführt wird, ist wichtig.  

Das Umdenken, das im "Kölner Memorandum" angesprochen wird, ist ein guter Ansatz, weshalb ich 
ihm zustimme.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das "Kölner Memorandum" bietet, wie Kol-

lege Dello Sbarba ausgeführt hat, sicher einige bedenkenswerte Ansätze. Es ist auch durchaus von Perso-
nen mitgetragen, die von Entwicklungspolitik eine Menge verstehen. Vor allem Franz Nuscheler ist ein ange-
sehener Forscher in diesem Zusammenhang. Es sind ein wenig auch jene Thesen, die der Wirtschaftsno-
belpreisträger Angus Deaton vertritt, also, dass Entwicklungshilfe letztlich schaden würde. Man muss aller-
dings einige Dinge unterscheiden. Das "Kölner Memorandum" zielt vor allem auf die afrikanischen Verhält-
nisse und nicht auf die globale Situation ab. Global hat sich die Situation drastisch verbessert. Es ist nur 
mehr ein schwindender Teil von Bürgern auf dieser Welt, der mit einem Einkommen von unter 2 Dollar mo-
natlich lebt. Der Gesundheitsstatus hat sich gleichfalls verbessert. In Afrika ist auch zu unterscheiden. Dort 
gibt es gewiss viele Staaten, auf die die beschriebenen Verhältnisse zutreffen, aber es gibt auch andere 
Staaten, die durchaus ein eigenständiges Wachstumsmodell in Gang gebracht haben, das anerkennenswert 
ist. Im "Kölner Memorandum" fehlt zudem ein wichtiger zentraler Hinweis, nämlich, dass die Waffenlieferun-
gen nach Afrika wesentlich dazu beitragen, die Situation zu verschärfen. Ich weiß nicht, ob, wie in Punkt 13 
des "Kölner Memorandums" angeführt, eine stärkere Förderung der deutschen mittelständischen Wirtschaft 
mit größerem Einsatz von Risikokapital das Ziel unserer Bemühungen sein soll. Absatzmärkte für deutsche 
Unternehmen zu schaffen, ist für den Südtiroler Landtag sicher kein zentrales Ziel, zumal es doch eine 
Reihe von Rüstungsfirmen mittelständischer Natur gibt, die wie Heckler und Koch durchaus in Familienbesitz 
sind. Hier sind also schon einige Widersprüche vorhanden. Es gibt ja auch andere Formen von Entwick-
lungshilfe in Afrika, die Kollege Dello Sbarba und auch Kollege Steger beschrieben haben - gezielt durch die 
Hilfe zur Selbsthilfe -, wie sie die Caritas in Äthiopien voranbringen oder wie es in Uganda der Fall ist. Ich 
glaube, dass dieser Weg nicht unterbrochen werden sollte. Insofern halten wir das "Kölner Memorandum" 
zwar in vielerlei Hinsicht für einen interessanten Ansatz, aber nur für einen Teilansatz. Deshalb unser nega-
tives Votum zu diesem Beschlussantrag.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wenn man über das Thema Afrika spricht, wird man zunächst 
einmal differenzieren müssen. Es gibt nicht in ganz Afrika dieselbe Situation. In Afrika gibt es unterschiedli-
che Staaten, sei es was die politische Strukturierung, aber auch was die wirtschaftliche Entwicklung der ein-
zelnen Staaten anbelangt.  

Ein Aspekt, der im "Kölner Memorandum" nicht zum Tragen kommt, ist natürlich die Problematik der 
Klimaentwicklung. Das wird in den nächsten Jahren auch für Europa ein großes Thema werden. Wenn sich 
die Klimasituation verschlechtert, in dem Sinne, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt, Lebensmittel anzu-
bauen, weil die Wasserversorgung nicht mehr gegeben ist, weil es nicht mehr regnet usw., dann wird man 
sich schwer tun, eine wirkliche Entwicklungshilfe zu leisten. Dann wird man sich etwas anderes ausdenken 
müssen. Ein Aspekt – und darauf hat der Kollege Dello Sbarba richtigerweise hingewiesen - ist die Verant-
wortung, die Europa für die Menschen in Afrika hat. Wir lösen die Probleme in Afrika nicht, wenn wir das 
betreiben, was man mit der Sklaverei gemacht hat, nämlich indem man die arbeitsfähige Bevölkerung aus 
Afrika herausgeholt hat. Die Alten und Kranken wurden zurückgelassen und die arbeitsfähige Bevölkerung 
wurde versklavt und nach Europa bzw. Amerika gebracht. Was ist der Unterschied, wenn heute zigtausend 
arbeitsfähige junge Menschen Afrika verlassen? Natürlich ist es menschlich nachvollziehbar, dass Men-
schen nach Europa, Amerika oder andere Länder wollen, wenn sie ihre Situation mit jener in diesen Ländern 
vergleichen. Sie leben unter ärmsten Verhältnissen, die Regierungen ihrer Länder sind nicht in der Lage 
sind, für eine Versorgung mit Lebensmittel, Strom und normalen Standards, die sich ein Mensch erwarten 
würde, zu sorgen. Dass es da natürlich zu einem Migrationsdruck kommt und die Menschen das Land ver-
lassen wollen, ist nachvollziehbar, aber das verschärft die Situation in diesen Ländern. Das löst keine Prob-
leme. Dass die Entwicklungshilfe in den letzten 50 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes im Sand verlaufen 
ist, muss man auch zur Kenntnis nehmen. In den letzten 50 Jahren sind Unsummen nach Afrika geschickt 
worden, an Staaten, die das Geld teilweise dafür verwendet haben, um Unruhen mit Waffengewalt niederzu-
drücken. Das muss auch offen gesagt werden. Es wurden Staaten unterstützt, die mit brutalsten Mitteln die 
Bewegungen im eigenen Land niedergedrückt und damit auch dazu beigetragen haben, dass die Staaten 
nicht aufgekommen sind. Es ist nicht die Schuld Europas, dass Afrika heute Staaten hat, die im Grunde ge-
nommen mehr Geld für das Militär ausgeben als für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Das 
ist nicht die Schuld Europas! Hier müsste zwischen Menschenrechten, die einzuhalten sind und einer fal-
schen Erwartung Europas, dass europäische Standards 1 : 1 auf Afrika übertragen werden können, differen-
ziert werden. Was ist für die Menschen wichtiger? Ein Staat wie Ruanda hat zweifelsohne Situationen, die 
mit unseren Standards demokratiepolitisch nicht vergleichbar sind. Wirtschaftlich und was die Versorgung 
mit Lebensmitteln anbelangt, konnte dort aber ein gewisser Standard erreicht werden. 

Wir unterstützen diesen Beschlussantrag, weil es hinsichtlich der Entwicklungshilfe ein Umdenken 
braucht. Sonst werden in den nächsten Jahren weiter Mittel nach Afrika fließen, aber nicht dort anlangen, wo 
sie anlangen sollen.  

 
STOCKER (Die Freiheitlichen): Ich melde mich, weil ich gewisse Widersprüche in den Aussagen 

nicht verstehe. Kollege Steger, wenn Du sagst, dass die Landesregierung schon in diese Richtung tätig sei – 
das stimmt, denn ich kenne die Arbeit des Amtes für Kabinettsangelegenheiten in diesem Zusammenhang 
sehr gut -, dann verstehe ich nicht, wieso man ein solches Memorandum nicht annehmen kann. Immerhin 
hat es einen riesigen Bekanntheitsgrad. Wenn man weiß, dass hier wirklich namhafte Persönlichkeiten mit-
gearbeitet haben, dann frage ich mich, wieso wir dieses Memorandum nicht unterstützen. Mit der Unterstüt-
zung dieses Antrages würde man die Arbeit, die die Landesregierung in diesem Bereich macht, ja nur unter-
stützen.  

 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
 
STOCKER (Die Freiheitlichen): Das "Kölner Memorandum" ist ein bisschen größer als die Bozner 

Entscheidung. Deshalb verstehe ich nicht, warum man so eine große Initiative nicht unterstützen kann. Ich 
verstehe auch nicht, wieso die Grünen den Beschlussantrag nicht unterstützen, obwohl Kollege Heiss bestä-
tigt hat, dass namhafte Personen mitgearbeitet hätten, die etwas von der Materie verstehen würden. Es 
scheint fast so zu sein, dass nicht Entwicklungshilfe geleistet werden soll, die dazu beiträgt, dass die Men-
schen vor Ort Arbeit bekommen, denn dann kommen weniger herauf. Mir kommt fast vor, dass das der 
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Grund ist, warum Ihr gegen diesen Beschlussantrag seid. Ihr stimmt gegen dieses Memorandum, weil Ihr 
wollt, dass viele Einwanderer heraufkommen und das Eure Strategie ist.  

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch die Altkleider-Sammlung der Caritas erwähnen. Wenn wir hier 
Kleider sammeln und nach Afrika schicken, dann wird die Textilindustrie vor Ort zerstört. Das muss auch 
einmal gesagt werden. Wenn wir eine Altkleider-Sammlung für Südtiroler Bedürftige machen würden, dann 
wäre es eines, aber die Wahrheit ist, dass die Caritas die Textilindustrie durch die Altkleidersammlung und 
den Billigverkauf derselben vor Ort zerstört und somit die Errichtung von Arbeitsplätzen verhindert. Wenn 
man versucht, vor Ort Betriebe aufzubauen und den Menschen erklärt, wie man einen Betrieb führt, dann 
leisten wir eine wirkliche Unterstützung. Deshalb ist es für uns kein Problem, das "Kölner Memorandum", an 
dem übrigens auch Linke mitarbeiten, zu unterstützen. Für mich hat es Kopf und Fuß! 

 
PRESIDENTE: Prima di proseguire, saluto die zweite Klasse der Landesberufsschule Bozen, Karos-

seriebauer, mit Prof. Wegmann. Herzlich Willkommen im Landtag! 
La parola all'assessore Theiner.  
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte 

Kolleginnen und Kollegen, das ist in der Tat eine sehr interessante Diskussion. Das "Kölner Memorandum" 
hat natürlich viele Ideen aufgeworfen, und darüber wurde ja im Vorfeld heftig diskutiert, und zwar nicht nur in 
Deutschland, sondern in allen Industrieländern. Man ist zur Erkenntnis gelangt, dass nach jahrzehntelanger 
traditioneller sogenannter Entwicklungspolitik die Ergebnisse einigermaßen überschaubar waren. Die Ziele, 
die man sich international gesetzt hat, sind nicht erreicht worden. Ich spreche nicht nur von den ominösen 
0,7 Prozent, zu denen sich die Industrieländer verpflichtet haben, die bis auf wenige Ausnahmen im groben 
Ausmaß nicht erreicht wurden. Man ist dazu übergegangen, die Qualität zu analysieren. Hier hat das "Kölner 
Memorandum" in die richtige Richtung gewiesen. Abgesehen vom Punkt, den der Kollege Heiss aufgeworfen 
hat, in welchem steht, dass eine stärkere Förderung der deutschen mittelständischen Wirtschaft geboten sei, 
kann festgehalten werden, dass es eine Tatsache ist, dass das Amt für Kabinettsangelegenheiten wesentlich 
früher einen neuen Weg eingeschlagen hat. Es werden regelmäßig Projektpartner nach Südtirol eingeladen, 
um konkrete Auswirkungen vor Ort vorzustellen. Wir haben in Südtirol eines geschafft, nämlich, dass Schu-
len und Berufsbildung, Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben insbesondere im Bereich des Fair Trade 
– man bedenke, dass die ersten Weltläden von Südtirol ausgegangen sind - … Mittlerweile gibt es nicht nur 
in den Weltläden, sondern fast auch in allen Supermärkten Fair-Trade-Produkte. Das ist im Wesentlichen 
darauf zurückzuführen, dass hier von Südtirol ausgehend italienweit sehr viel Bewusstseinsbildung ge-
schaffen wurde, die Früchte trägt. Kleine Genossenschaften oder Organisationen in Afrika, Lateinamerika 
oder Asien erfahren Planbarkeit. Dies ist eine langjährige Erfahrung, bei der Produkte zu einem festen Preis 
abgenommen werden, wobei natürlich Qualitätsstandards eingefordert werden. Letztendlich kann man sa-
gen, dass die Eckpunkte des "Kölner Memorandums" vom Land Südtirol bereits gemacht werden. Deshalb 
brauchen wir den Punkt 1 nicht anzunehmen, weil dieser de facto schon umgesetzt ist. 

Was den zweiten Punkt anbelangt, so ist dieser eine Aufforderung an die italienische Regierung, die in 
Form eines Begehrensantrages zu stellen wäre. Deshalb ist hier die formelle Voraussetzung falsch. 

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Um's Formelle geht es mir nicht. Der Südtiroler Landtag ist souverän 

und kann auch mit einem Beschlussantrag die Regierung auffordern, etwas zu tun.  
Kollege Steger und Landesrat Theiner, mich wundert, dass man im "Kölner Memorandum" nicht auf 

Südtirol Bezug genommen hat, nachdem dort ja alles bestens gemacht wird. Man hätte ja sagen können: 
"Machen wir es wie die Südtiroler!" Dann hätten wir uns den Rest sparen können. So einfach kann man es 
sicht nicht machen. Das ist keine Kritik an der Südtiroler Entwicklungshilfe. Der Kollege Heiss und auch Sie, 
Herr Landesrat, haben den Punkt 13 des "Kölner Memorandums" kritisiert. Mich wundert immer wieder, dass 
man entweder nicht liest oder nicht hinhört. Ich habe bei meiner Erläuterung ausdrücklich gesagt, dass hier 
auf Deutschland Bezug genommen werde und der ganze einleitende Teil des Beschlussantrages unter An-
führungszeichen gesetzt sei. Das ist die Erläuterung zum Memorandum.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): (unterbricht) 
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Sie und der Kollege Heiss haben das kritisiert. "Geboten ist eine deut-
sche mittelständische Wirtschaft". 

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): (unterbricht) 

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich wiederhole noch einmal. Der ganze einleitende Teil ist unter An-

führungszeichen gesetzt. Das ist die Erläuterung im Wortlaut. Da hat der Pius Leitner kein Wort hinzugefügt. 
Das ist einfach übernommen worden.  

Ich bedanke mich grundsätzlich für die Diskussion und hoffe, dass die Botschaft angekommen ist, 
dass wir bei der Flüchtlingsproblematik nicht nur über Verteilung, Unterbringung usw. reden dürfen, sondern 
dass es darum gehen muss, endlich die Fluchtursachen zu bekämpfen. In einem, Kollege Heiss, hast Du 
Recht. Das "Kölner Memorandum" ist nicht allumfassend, sondern beinhaltet Anleitungen, wie man es bes-
ser machen könnte. Der Teil der Waffenlieferungen ist natürlich nicht enthalten. Das ist richtig und auch für 
mich ein wesentlicher Teil. Es immer nur auf die Kolonialisierung in Vergangenheit zu schieben, ist ein biss-
chen eine Ausrede geworden. Das ist Fakt, und niemand wird bestreiten, dass die europäischen Staaten in 
Afrika Übles angerichtet haben, dessen Folgen wir noch heute zu tragen haben. Das steht außer Frage, 
aber wenn derzeit die Chinesen halb Afrika zusammenkaufen, höre ich wenig Protest. Auch heute geht es 
um das große Geschäft. Deshalb zielt das "Kölner Memorandum" darauf ab, vor allem Nicht-Regierungs-
Organisationen zu unterstützen. Wir haben gesehen, dass die Gelder in den letzten 50 Jahren korrupten 
Regierungen usw. zugeflossen sind. Im Wesentlichen geht es mir um drei Punkte. Südtirol leistet eine Ent-
wicklungshilfe, die sich sehen lassen kann. Wir haben einer Aufstockung der Gelder nicht zugestimmt, da 
das immer dasselbe ist. Wir schicken Geld und haben ein reines Gewissen. Das ist keine Lösung, da muss 
etwas anderes geschehen. Einheimische und ausländische Unternehmer, die Produktionsbetriebe in Afrika 
errichten, sind umfassend zu fördern. Ohne Industrialisierung wird man in Afrika wahrscheinlich wenig entwi-
ckeln können. Darin muss man sie unterstützen. Es braucht dann auch bedarfsbezogene praktische berufli-
che Bildung als Basis für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Entwicklungshilfe, die an zuver-
lässige Organisationen vor Ort geleistet wird, um die afrikanischen Eigeninitiativen zu fördern. Das sind 
wichtige Voraussetzungen, um irgendetwas in Gang zu setzen und nicht Anreize zu schaffen, zu uns zu 
kommen.  

Wie gesagt, wer glaubt, dass die Armen zu uns kommen würden, der irrt.  
 
PRESIDENTE: Prego i colleghi di abbassare un pò il volume in aula. 
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Hört Euch noch einmal das Interview von heute des deutschen Poli-

tikwissenschaftlers an. Er sagt dasselbe, was wir Freiheitlichen seit Jahren sagen. Es kommen nicht die 
Armen übers Meer. Die könnten sich die Schlepper nämlich nicht leisten. Nur, weil ich sage, dass es mir in 
einem anderen Land besser gehen könnte, habe ich nicht das Recht, ganz einfach dorthin zu gehen. Wenn 
ich eine Arbeit finde, dann ist es in Ordnung, aber solange die Menschen ihre Pässe wegschmeißen, … Das 
hängt schon zusammen, aber wir wollten mit diesem Antrag ganz bewusst auf die fehlgeleitete Entwick-
lungshilfe der vergangenen 50 Jahre hinweisen. Das "Kölner Memorandum" bietet uns Hilfeleistungen an, 
darüber nachzudenken, wie man es besser machen kann. Darüber nachzudenken, lohnt sich allemal und 
diese Argumente anzunehmen noch mehr.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinto con 11 voti favore-

voli e 19 voti contrari.  
Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, mozione n. 621/16. Consigliere Pöder, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Danke, Herr Präsident! Ich habe soeben mit Landesrä-

tin Stocker vereinbart, die Behandlung dieses Beschlussantrages auf die nächste Sitzungssession zu ver-
schieben, weil die Frau Landesrätin noch einige Informationen einholen möchte.  

 
PRESIDENTE: Va bene. 
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Punto 12) all'ordine del giorno: "Mozione n. 713/16 del 5/12/2016, presentata dal consigliere Urzì, 
riguardante la Provincia garantisce l'accesso gratuito a tutti i pazienti diabetici alla prescrizione ed 
alle fornitura dei dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio tramite sensori inseriti sotto-
cute". 

 
Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 713/16 vom 5.12.2016, eingebracht vom Abg. 

Urzì, betreffend kostenlose medizinische Verordnung und Lieferung an alle Diabetes-Patienten von 
medizinischen Messgeräten zur kontinuierlichen Bestimmung des Blutzuckers durch unter der Haut 
platzierte Sensoren". 

 
Premesso che: 
l’articolo 32 della Costituzione cita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”; 
la legge n. 115 del 1987 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione la cura del diabete mellito” 
prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano predispongano, nell’ambito 
dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-
obiettivo, azioni programmate e altre idonee iniziative dirette fronteggiare la malattia del diabete 
mellito, considerata di alto interesse sociale; 
il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante “Regolamento recante norme di indivi-
duazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, ha riconosciuto il diabete mellito quale patologia che 
dà diritto “all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie in-
cluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 29 aprile 1998, n. 124”; 
il diabete è ritenuto una malattia sociale in quanto coinvolge circa 3 milioni di italiani, rappre-
senta la prima causa di cecità acquisita ed è una delle cause più importanti di insufficienza re-
nale con necessità di dialisi o trapianto oltre a causare danni a retina, nervi periferici e sistema 
cardiovascolare. 
Considerato che  
l’obiettivo primario nella gestione del diabete consiste nel garantire una ottimale qualità di vita, 
attraverso la prevenzione delle complicanze acute e croniche provocate dalla malattia; 
i dispositivi attualmente erogati alle persone diaetiche sono di tipo tradizionale con glucometri 
che si basano su aghi pungi dito che vengono utilizzati quotidianamente, nonostante oggi siano 
in commercio dispositivi non invasivi che possono migliorare la qualità della vita delle persone 
diabetiche mantenendo un livello di monitoraggio altissimo; 
da alcuni anni è infatti disponibile anche in Italia un sistema di monitoraggio flash della glicemia 
senza bisogno di pungersi il dito. Si tratta di una grande novità se consideriamo che 1 diabetico 
su 2 non misura regolarmente la glicemia proprio per evitare di bucarsi tutti i giorni; 
la tecnologia avanzata con sensori consente di ottenere un quadro completo del profilo glice-
mico senza usare lancette e senza pungere il dito, rendendo il test del glucosio meno fastidioso 
e permettendo nello stesso tempo alle persone con diabete e ai medici di comprendere meglio il 
profilo glicemico e attuare le migliori strategie terapeutiche per un’ottimale gestione del diabete; 
gli strumenti disponibili sul mercato si compongono di un lettore e di un sensore da indossare 
sul braccio che misura in modo autonomo il livello di glucosio nei fluidi interstiziali memorizzan-
done in continuo i valori, 24 ore su 24, grazie a un sottile filamento inserito sottocute; 
i dati della glicemia così ottenuti vengono visualizzati, memorizzati ed elaborati da un software 
che riassume statisticamente i valori della glicemia consentendo ai diabetologi una personaliz-
zazione della terapia per ogni diabetico; 
il sistema è attualmente approvato in sette paesi dell’Unione Europea: Italia, Germania, Francia, 
Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito. 
Preso atto che 
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con la circolare n. 13 del 9 ottobre 2015 la Regione Emilia Romagna ha emanato le linee di indi-
rizzo regionali per un uso appropriato dei dispositivi medici per l’autocontrollo e l’autogestione 
nel Diabete mellito, prevedendo, prima regione in Italia, la prescrizione e rimborsabilità di dispo-
sitivi per il monitoraggio continuo del glucosio tramite sensori inseriti nel sottocute; 
in Italia, secondo i dati forniti da un’indagine conoscitiva del Senato, solo una persona diabetica 
su quattro usufruisce dell’esenzione per la patologia; l’accesso ai dispositivi per l’autocontrollo è 
garantito solo al 24 per cento delle persone diabetiche; oltre la metà dei diabetici ha un valore di 
emoglobina glicata superiore al 7 per cento, da qui l’ulteriore elemento che sottolinea 
l’importanza dell’autocontrollo che rappresenta a tutti gli effetti un vero atto terapeutico. 
Considerato inoltre che  
in risposta alla nostra interrogazione n. 2159/16 l’assessorato alla Sanità della Provincia auto-
noma di Bolzano ha comunicato che in Alto Adige attualmente tale presidio non viene ancora 
messo a disposizione gratuitamente perché non sono state definite le modalità di erogazione, 
pur ritenendo opportuno prevederne la prescrizione e la fornitura gratuita acquisendo dalla Re-
gione Emilia Romagna le linee guida per un uso appropriato dei dispositivi per l’autocontrollo e 
l’autogestione del diabete mellito.  
Tutto questo premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

a garantire l’accesso gratuito a tutti i pazienti diabetici alla prescrizione ed alla fornitura dei di-
spositivi per il monitoraggio continuo del glucosio tramite sensori inseriti sottocute. 

---------- 
Dazu folgende Ausführungen: 
Artikel 32 der Verfassung sieht Folgendes vor: „Die Republik schützt die Gesundheit, die ein 
Grundrecht des einzelnen ist und im Interesse der staatlichen Gemeinschaft liegt. Sie gewähr-
leistet die kostenlose Behandlung mittelloser Bürger. Niemand kann zu einer bestimmten Heil-
behandlung gezwungen werden, es sei denn durch gesetzliche Verfügung. Das Gesetz darf in 
keinem Fall die durch die Würde der menschlichen Person gesetzten Grenzen verletzen.“ 
Das Gesetz Nr. 155 vom 1987 betreffend die Regelung zur Vorbeugung und Behandlung von 
Diabetes mellitus legt fest, dass die Regionen und die Autonomen Provinzen von Trient und 
Bozen – im Rahmen der eigenen Gesundheitsprogramme und unter Berücksichtigung der vom 
staatlichen Gesundheitsfonds vorgesehenen finanziellen Mittel – Zielprojekte, geplante Aktio-
nen sowie weitere Initiativen zur Behandlung des Diabetes mellitus aufgrund der großen sozia-
len Relevanz dieser Krankheit vorsehen müssen. 
Das Ministerialdekret vom 28. Mai 1999, Nr. 329, zur Regelung von Maßnahmen betreffend die 
Festlegung von chronischen und Invalidität bewirkenden Erkrankungen gemäß Artikel 5 Absatz 
1 Buchstabe a) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 29. April 1998, Nr. 124, hat den Diabe-
tes mellitus als Krankheit anerkannt, für welche ein Anspruch auf Befreiung der Selbstbeteili-
gungskosten für die damit zusammenhängenden Gesundheitsleistungen besteht, zumal Letz-
tere gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) des genannten gesetzesvertretenden Dekrets zu 
den wesentlichen Betreuungsstandards gehören. 
Mit über 3 Millionen an Diabetes erkrankten Personen wird diese Krankheit in Italien als gesell-
schaftlich relevant erachtet; sie ist die Hauptursache für Erblindung und Nierenversagen, wo-
durch auch eine Dialyse oder Transplantation notwendig wird; außerdem führt diese Krankheit 
zur Schädigung der Netzhaut, der peripheren Nerven sowie des Herz-Kreislauf-Systems. 
Das Hauptziel einer Diabetesbehandlung ist es, durch die Vorbeugung gegen krankheitsbe-
dingte, akute und chronische Begleiterkrankungen eine optimale Lebensqualität zu gewährleis-
ten. 
Die bisher den Diabetikern zur Verfügung gestellten Geräte herkömmlicher Art sind Glukose-
messgeräte, die mit Nadeln für das tägliche Stechen der Fingerkuppen versehen sind; heutzu-
tage gäbe es allerdings weniger invasive Möglichkeiten, die zu einer besseren Lebensqualität 
beitragen und gleichzeitig eine extrem hohe Messgenauigkeit gewährleisten könnten. 
Seit einigen Jahren wird in Italien ein neues Blutzuckermessgerät ohne Stechhilfe angeboten. 
Es handelt sich um eine große Neuigkeit, wenn man bedenkt, dass jeder zweite Diabetespatient 
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die routinemäßige Kontrolle des Blutzuckerspiegels „überspringt“, um sich nicht täglich die Fin-
gerkuppen stechen zu müssen. 
Diese fortschrittliche auf Sensoren basierende Technologie liefert ein umfassendes Glukose-
Profil ohne Lanzetten und Fingerstechen, sodass die Blutzuckermessung weniger schmerzhaft 
und gleichzeitig dem Patienten und den Ärzten aufschlussreiche Daten rund um das Glukose-
Profil vermittelt, damit die besten therapeutischen Maßnahmen zur optimalen Behandlung ge-
troffen werden können. 
Die auf dem Markt vorhandenen Geräte bestehen aus einem Lesegerät und einem am Arm ge-
tragenen Sensor, wodurch automatisch die Glukosekonzentration in der zwischenzellulären 
Flüssigkeit erfasst und die gemessenen Werte ununterbrochen, also Tag und Nacht, dank eines 
unter die Haut platzierten Nadelsensors gespeichert werden können. 
Die gemessenen Glukosewerte werden auf einem Display angezeigt und von einer Software 
gespeichert und ausgewertet, die alle Daten statistisch aufbereitet, sodass die Fachärzte in die 
Lage versetzt werden können, eine auf jeden einzelnen Patienten individuell abgestimmte The-
rapie vorzuschlagen. 
Dieses System ist derzeit in sieben EU-Ländern – Italien, Deutschland, Frankreich, Niederlan-
den, Spanien und Großbritannien – anerkannt. 
Mit Rundschreiben vom 9. Oktober 2015, Nr. 13 hat die Region Emilia Romagna die Leitlinien 
für eine fachgerechte Verwendung medizinischer Geräte für die Selbstkontrolle und Eigenan-
wendung bei Diabetes mellitus erlassen, wobei es die erste Region Italiens ist, welche die Ver-
ordnung und die Vergütung der Kosten von Geräten zur kontinuierlichen Messung des Blutzu-
ckers durch unter die Haut geschobenen Sensoren eingeführt hat. 
Laut einer Erhebung des Senats ist in Italien nur jeder 4. Diabetespatient von den Selbstbeteili-
gungskosten befreit und lediglich 24 % der Diabetiker haben die Möglichkeit, auf Messgeräte 
zur Bestimmung des Blutzuckers in Eigenanwendung zurückzugreifen. Bei mehr als der Hälfte 
von ihnen wurden glykierte Hämoglobin-Werte von über 7 % gemessen; schon allein deswegen 
wäre eine Selbstkontrolle – die effektiv einer Behandlungsmaßnahme gleichkäme – von enor-
mer Wichtigkeit. 
In Beantwortung auf unsere Anfrage Nr. 2159/16 hat die Landesabteilung für Gesundheitswe-
sen mitgeteilt, dass in Südtirol derzeit dieses Gerät noch nicht kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird, weil die Verteilungsmodalitäten noch nicht festgelegt wurden. Dabei wurde angemerkt, 
dass die kostenlose Verordnung und Lieferung dieser Geräte angebracht wären und dass man 
sich nach den Leitlinien der Region Emilia Romagna orientieren wolle. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
für alle Diabetespatienten die kostenlose Verordnung und Lieferung von Messgeräten zur konti-
nuierlichen Kontrolle des Blutzuckerspiegels durch die Anwendung von unter die Haut platzier-
ten Sensoren zu gewährleisten. 
 
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione della mozione. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questa mozione è estremamente concreta e pratica, ma corrisponde 

ad un bisogno di un numero sempre crescente di cittadini del nostro territorio che convive con il diabete e 
quindi ha la necessità di sottoporsi a un costante monitoraggio delle proprie condizioni della situazione gli-
cemica al fine, non solo di controllare i valori in ogni dato momento ma anche al fine di permettergli di sotto-
porsi alle necessarie terapie o interventi di accompagnamento di questa condizione. L’esperienza dalla 
quale traiamo la nostra richiesta è stata consolidata nella regine Emilia Romagna e consiste in un metodo 
innovativo per il monitoraggio dei valori glicemici che è alternativo a quello abitualmente usato. Sono chiaro, 
così ci capiamo meglio. Oggi coloro che sono affetti da questa condizione, hanno la necessità di verificare il 
loro indice, lo fanno attraverso delle micro punture, dopodiché con dei reattivi c’è la possibilità di verificare in 
quel dato momento quale sia l’indice glicemico e sulla base di questo adattare poi provvedimenti conse-
guenti. Questa operazione è necessaria più volte nel corso della giornata, ha dei limiti che sono dati da al-
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cune condizioni, il primo dei quali è quello sanitario, nel senso che prevede l’indicazione del valore glicemico 
solo in quel dato momento. Alle ore 10 ci si sottopone alla puntura, alle ore 10 io so che quello è il dato, poi 
lo farò alcune ore più tardi e l’ulteriore dato sarà quello delle 12. Fra le 10 e le 12 non ho la consapevolezza 
di quale sia il movimento dell’indice. Ecco che l’innovazione tecnologica, perché tutto si evolve e questo è un 
progetto che ha dimostrato una straordinaria efficacia, tanto da essere riconosciuto dalla sanità dell’Emilia 
Romagna come uno strumento da mettere a disposizione di chi ne fa richiesta, prevede sostanzialmente 
l’applicazione di un’apparecchiatura al proprio corpo, gestibile, non ingombrante, irrilevante dal punto di vista 
dei fastidi della gestione, e questa apparecchiatura permette la valutazione del calcolo del valore glicemico 
ogni momento, costantemente, quindi non alle 10 e poi alle 12, ma alle 10, alle 10 e 5, alle 10 e 10 e così 
via. Questo permette di capire se il valore rilevato alle ore 10 è per esempio un valore in discesa o un valore 
in salita, che oggi non è possibile sapere.  

Questa apparecchiatura ha un suo costo ma è stato valutato assolutamente assorbibile nel medio-
lungo termine, perché assorbe i costi che oggi i pazienti sono costretti a sopportare e che anche l’Azienda 
sanitaria sopporta, che sono i costi degli aghi, dello smaltimento, dei prodotti che servono per la valutazione, 
quindi quel costo moltiplicato X volte nel corso della giornata per 30 volte al mese, per 365 giorni all’anno 
rapidamente permette l’assorbimento del costo dell’apparecchiatura che permette una straordinaria vivibilità 
da parte del paziente, perché non è costretto a sopportare in ogni momento la necessità di dover procedere 
a queste operazioni e che permette allo stesso paziente di avere un dato più affidabile per poter poi sommi-
nistrare l’insulina o quello che è necessario, perché permette di sapere se la curva e decrescente o cre-
scente, e i relazione all’andamento della curva c’è l’atto conseguente.  

Questo in breve sintesi è un progetto che ormai ha dimostrato la sua piena efficacia in alcune realtà 
del nostro Paese e i Emilia Romagna in particolare già rientra nella possibilità di fornitura da parte della 
struttura pubblica. Chiedo quindi che anche il Consiglio provinciale possa impegnare la Giunta provinciale “a 
garantire l’accesso gratuito a tutti i pazienti diabetici alla prescrizione ed alla fornitura dei dispositivi per il 
monitoraggio continuo del glucosio tramite sensori inseriti sottocute.”  

Ribadisco che non avrà un costo per l’amministrazione perché paradossalmente nel medio e lungo 
termine ci sarà una riduzione delle spese che sono a carico dell’ente pubblico, perché tutte le spese che 
comporta questa apparecchiatura oggi di fatto sono assorbite nel tempo da tutte le strumentazioni di cui è 
necessario disporre per la valutazione del proprio valore glicemico. 
 

ARTIOLI (Team Autonomie): Questo argomento è molto delicato. Sicuramente a conti fatti si rispar-
mierà tantissimo, perché questi sensori sono dei cerotti con un ago inserito che si cambia ogni due setti-
mane e non serve che intervenga un medico. Le glicemie invece costano tantissimo. Questo nuovo disposi-
tivo viene passato in Austria, in Germania e in Italia ci sono alcuni ospedali che lo passano se il medico lo 
prescrive, quindi basta iniziare l’iter. Potremmo essere finalmente noi a dare l’esempio a tutta Italia, perché è 
fattibile, risparmieremo tantissimi soldi e miglioriamo la qualità di vita dei pazienti da zero a 100, perché fi-
nalmente la persona può sapere ogni minuto quanto è la propria glicemia senza bucarsi tutte le dita, senza 
perdere la sensibilità delle mani. Noi nella mia famiglia abbiamo un caso, lo stiamo usando, lo paghiamo, lo 
importiamo dalla Germania, adesso si può avere anche in Italia e sicuramente cambia la qualità di vita della 
persona diabetica, e soprattutto risparmiamo. Però sia il medico di base che il farmacista dicono che qui non 
è ancora stata data l’autorizzazione per partecipare a questo progetto. Basterebbe mettersi a fare i conti e 
capire quanti soldi si risparmierebbero, perché le strisce, gli aghi e i sensori ci costano molto di più che il 
dispositivo innovativo che cambia la vita la paziente. 
 

STEGER (SVP): Kollege Urzì, ich halte Ihren Beschlussantrag für wichtig und werde ihn auch unter-
stützen. Die Übernahme eines Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung führt in erster Linie zu einer 
besseren Betreuung des Betroffenen und zu einer besseren Möglichkeit der Betreuung für den behandeln-
den Arzt. Die Vorredner haben gesagt, dass das nicht mit mehr, sondern langfristig mit weniger Kosten und 
einer effektiveren Behandlung verbunden ist. Insofern glaube ich, dass dieser Beschlussantrag auf jeden 
Fall zu unterstützen ist. Die Frage ist nur, ob man ihn sic et sempliciter so übernimmt oder ob man nur auf 
jene abzielt, die gezielt Insulin bekommen müssen. Ich bin kein Experte, weshalb das noch geklärt werden 
muss. Auf jeden Fall bin ich überzeugt für diesen Beschlussantrag, weil er eine Hilfeleistung für den Patien-
ten bedeutet, dem behandelnden Arzt sichere Informationen gibt und für das System nicht teurer, sondern 
langfristig wahrscheinlich sogar günstiger ist.  
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch von unserer Seite kommt eine Unter-

stützung dieses Beschlussantrages, der sehr bedenkenswert eine neue Form der Diagnostizierung und The-
rapie einführt. Die Verteilung auf kostenlosem Wege ist natürlich auch ein Entgegenkommen an eine Pati-
entengruppe, die ohnehin schon stark belastet ist, durch eine chronische Krankheit von erheblicher Trag-
weite. Ich möchte der zuständigen Landesrätin eine Frage stellen. Sie haben ja bereits vor zwei Jahren 800 
entsprechende Startpakete für Blutzuckermessungen reserviert und 130 Startpakete noch zu einer traditio-
nellen Messung – mit Bestechung - angekauft. Wir haben eine entsprechende Anfrage gestellt. Diese Aus-
gabe, die über den diabetologischen Dienst laufen sollte, war bis zum Oktober 2015 noch nicht erfolgt. Die 
Ausgabe ist also ein Teil des Problems. Würden Sie im Fall, dass dieser Beschlussantrag angenommen 
wird, in der Lage sein, eine entsprechende Ausgabe zu gewährleisten oder besteht das Risiko, dass ein 
erheblicher Teil dieser Startpakete zurückbleibt?  

Wie gesagt, wir stimmen diesem Beschlussantrag zu, wobei die effiziente und effektive Verteilung 
durch den Sanitätsbetrieb gewährleistet sein müsste. Aufgrund einer Anfrage haben wir ein Jahr nach dem 
Ankauf der Blutzuckerpakete die Antwort bekommen, dass ein Jahr danach noch keine Startpakete ausge-
geben worden seien. Es hilft die beste Therapie nichts, wenn die effiziente Verteilung nicht funktioniert. Das 
nur zur Erinnerung.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das scheint ein sehr vernünftiger Vorschlag zu sein. 

Ich glaube, dass es sich hier um eine sehr sichere Überwachung der Werte handelt, die insgesamt viel un-
komplizierter und günstiger ist. Wenn ein regelmäßiger Wechsel solcher Kontrollgeräte vorgesehen ist, ist es 
sicher sinnvoll, dass von Seiten der öffentlichen Hand ein Entgegenkommen, eine Unterstützung oder eine 
Förderung kommt. Deshalb werde ich diesem Beschlussantrag zustimmen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Diese subkutane Messung des Glukosewertes ist eine interes-

sante Methode, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass sie die andere Messtechnik nicht komplett 
ersetzt. Bisher war es ja so, dass man je nach Grad der Diabeteserkrankung zwischen zwei, drei oder sechs 
Mal am Tag einen Stich mit der Nadel in den Finger machen musste. In der letzten Zeit gab es auch Pro-
dukte, bei denen man nicht mehr stechen musste, da die Werte anders erhoben wurden. Bei dieser Implan-
tationstechnik muss beispielsweise der Patient alle 14 Tage den Sensor im Oberarm wieder austauschen. 
Es ist also nicht eine Sache, die man einmal macht und dann hat man ein Jahr lang Ruhe. Im Vergleich zum 
Fingerprint ist es natürlich ein größerer Eingriff, weil es doch ein entsprechender Sensor ist.  

Beim klassischen Piksen in den Finger hat man eine Momentaufnahme. Man nimmt also im Moment 
auf, was der aktuelle Zuckerwert ist und welche Medikamente genommen werden müssen. Das Problem der 
Implantationssensoren ist, dass man einen Überblick bekommt. Es werden beispielsweise die letzten 8 
Stunden gemessen und dem Patienten wird ein Trend angegeben, ob der Blutzuckerspiegel steigt oder fällt. 
Der Patient muss komplett umgeschult werden, damit er mit diesen Daten umgehen kann, weil es ansonsten 
zu einer falschen Medikation kommen kann. Man hat in den letzten Jahren schon Erfahrungen damit ge-
macht, weil der Blutzuckerspiegel im Tagesverlauf einem gewissen Rhythmus entspricht. Er ist nachts nicht 
gleich wie am Tag und hängt von der Ernährung und vielen anderen Faktoren ab. Da braucht es eine prä-
zise Medikation, damit es nicht zu falschen Behandlungen kommt. Grundsätzlich stimme ich diesem Be-
schlussantrag zu. Allerdings müsste er damit verbunden werden, dass die Patienten auch entsprechend 
geschult werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese Medikation richtig angewandt werden kann. 
Wir wissen, dass es in Österreich derzeit circa 700.000 Personen gibt, die unter dem klassischen Diabetes 
leiden. Das Problem ist aber, dass ein Großteil der Menschen nicht einmal weiß, dass er Diabetes hat. Es 
gibt Studien, die besagen, dass eine von drei Personen nicht weiß, dass sie Diabetes hat. Hier müsste also 
wesentlich mehr in der Früherkennung gemacht werden, um in der Folge Schäden und Komplikationen ab-
zuwenden. Diese Blutzuckermessung ist auch immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Es gibt Patienten, 
die mit diesem Fingerprint leichter zurechtkommen als Patienten mit dem subkutanen Sensor. Hier muss 
auch immer auf die individuelle Situation des Patienten eingegangen werden. 

Wie gesagt, ich stimme dem Beschlussantrag grundsätzlich zu, allerdings mit der Verpflichtung, dass 
es mit umfangreichen Schulungen für die Patienten verbunden wird.  
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ARTIOLI (Team Autonomie): Vorrei rispondere al collega Knoll perché ha detto delle inesattezze. 
Prima di tutto questo sensore misura in quel momento, come la fotografia del dito, basta passare davanti al 
sensore, e ti dice come sei messo. Un dispositivo non esclude l’altro, se uno non si trova bene può tornare al 
vecchio metodo, ma credo che siano pochi i diabetici che vogliono quel vecchio metodo, perché è un mas-
sacro e poi non capisci veramente niente del tuo diabete, perché ti dice la fotografia del diabete in quel mo-
mento, ma non sai niente delle quattro ore precedenti. 

Secondo, ci sono due tipi di diabete, il diabete di tipo uno e il diabete di tipo due. Il diabete di tipo due 
è quello degli anziani di cui parlava lei, che non si accorgono di esserlo. Un diabetico di tipo uno è quello che 
sviene se non fa l’insulina, quindi non è possibile non accorgersi di essere diabetico. Un anziano può pren-
dere le pastiglie e misurare ogni tanto la glicemia, ma è una cosa completamente diversa da quello di cui 
parla Lei. 

Questo dispositivo è già stato importato dappertutto, funziona, cambia la vita radicalmente, non ci 
costa più delle strisce e degli aghi, e poi non serve un corso né un medico, te lo applichi da solo ogni due 
settimane. Alla sanità questo dispositivo costa la metà, perché ci sono molte meno strisce, aghi e buca dita. 
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Kollege Urzì, ich möchte vorausschicken, dass wir 
den Beschlussantrag annehmen, wenn er dahingehend abgeändert wird, dass das System zur kontinuierli-
chen Glukosemessung für insulinpflichtige PatientInnen mit entsprechender ärztlicher Indikation übernom-
men wird.  

Ich darf anmerken, dass wir in regelmäßigem Austausch mit dem Diabetikerverband sind, um über alle 
notwendigen Maßnahmen, die zu ergreifen sind, zu sprechen. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, 
dass auch das bereits entwickelt worden ist, was hier vorgeschlagen wird. Wir werden bis Ostern den ent-
sprechenden Beschluss in der Landesregierung verabschieden, in dem wir alle diese und eine Reihe weite-
rer Maßnahmen vorsehen werden. Dazu gehört auch, dass wir sukzessive überprüfen möchten, weil zu 
Recht angemerkt worden ist, dass viele gar nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Wir möchten ein syste-
matisches Screenig durchführen, damit etwas mehr konkret und zur rechten Zeit getan werden kann. Jeder 
Schritt, den wir in diesem Bereich setzen, ist immer auch mit dem Verband abgesprochen.  

Mehr brauche ich nicht zu sagen. Wenn der Einbringer mit dieser Änderung einverstanden ist, dann 
stimmen wir dem Beschlussantrag zu.  

Kollege Heiss, ich gehe davon aus, dass das jetzt umgesetzt worden ist. Ich habe vom Verband nichts 
Gegenteiliges gehört. Sollte es Bedenken geben, dass wir nicht auch weiterhin die notwendigen Mittel be-
reitstellen, kann ich Sie beruhigen, denn das ist nicht der Fall, außer sie werden durch eine andere Form der 
Glukosemessung ersetzt.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir werden darüber sprechen, ob es notwendig ist 

oder nicht. Wir werden alle Schritte bis hin zur Beschlussfassung mit dem Diabetikerverband absprechen. 
Dort gibt es Fachleute, die uns sagen, was notwendig ist. Sie sind auch diejenigen, die uns diesbezüglich 
Hinweise geben. Wenn sie es für notwendig erachten, dann werden wir es selbstverständlich tun.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ringrazio l’assessora per la sua precisazione e per il quadro che ci 

ha tracciato. Ringrazio tutti i colleghi e le colleghe che sono intervenuti nel dibattito portando elementi di 
valutazione, peraltro molto concreti.  

Sono disponibile, perché mi sembra ragionevole per lo meno in questa prima fase, ad accettare la 
proposta di integrazione della parte impegnativa avanzata dall’assessora Stocker. Chiedo, presidente, se 
questa frase ha la necessità di essere trascritta in un emendamento o basta la ripetizione esatta e testuale e 
su questo si possa votare.  

 
PRESIDENTE: Meglio presentare un emendamento scritto.  
 
URZÌ (L’Alto Adige nel cuore): Provvedo subito, chiedo intanto una sospensione della trattazione 

della mozione.  
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PRESIDENTE: Va bene. La trattazione della mozione è sospesa.  
 
Punto 14) all'ordine del giorno: "Mozione n. 722/16 del 23/12/2016, presentata dai consiglieri Leit-

ner, Blaas, Oberhofer e Stocker S., riguardante migliorare le condizioni di lavoro degli autisti di auto-
bus della SAD S.p.A.". 

 
Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 722/16 vom 23.12.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Leitner, Blaas, Oberhofer und Stocker S., betreffend für die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen der Busfahrer bei der SAD AG". 

 
Sempre più autisti di autobus della SAD SpA lamentano un peggioramento delle condizioni di 
lavoro. Stando a quanto dicono, il clima lavorativo è molto teso. Alcuni esempi: 
turni di lavoro suddivisi male con ripercussioni sulla vita familiare e associativa; 
turni di lavoro sempre più lunghi, di 13-14 ore; 
pause di servizio non retribuite; 
indennità mensa mensile di soli 16,50 euro; 
salario base mensile di 830 euro ovvero salario mensile netto di 1.500 euro; 
il timore che l’azienda ricorra sempre più a contratti di lavoro a tempo determinato in modo da 
poter assumere lavoratori a basso costo dall’estero privi dell’attestato di bilinguismo; 
il fatto che molti dipendenti della SAD SpA abbiano già dato le dimissioni a causa delle cattive 
condizioni di lavoro e che molti siano in procinto di farlo. 
Visto che la Provincia partecipa alla SAD SpA con denaro pubblico, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  
sollecita la Giunta provinciale 

a provvedere affinché nel settore del trasporto di persone  
1. i concessionari retribuiscano anche le pause di servizio; 
2. stipendi e condizioni di lavoro vengano in generale migliorati e gradualmente adeguati a 

quelli del Tirolo del nord; 
3. l’orario di lavoro sia strutturato in modo da tenere conto delle esigenze delle famiglie, 

delle associazioni e del volontariato; 
4. nel caso dei bus di linea e degli skibus si usi maggiormente la Carta del conducente; 
5. anche i dipendenti delle ditte subappaltatrici debbano esibire l’attestato di bilinguismo il 

primo giorno di lavoro. 
---------- 

Immer mehr Busfahrer der SAD AG beklagen, dass sich in letzter Zeit die Arbeitsbedingungen 
verschlechtert haben. Das Arbeitsklima ist äußerst angespannt. Hierzu werden folgende Bei-
spiele angeführt: 
schlechte Einteilung der Arbeitsturnusse mit negativen Auswirkungen auf das Familien- und 
Vereinsleben; 
zunehmende Dienstspannen von 13-14 Arbeitsstunden; 
unbezahlte Dienstpausen; 
eine monatliche Mensazulage von lediglich Euro 16,50; 
ein monatlicher Grundlohn von 830,00 Euro bzw. ein monatlicher Nettolohn von Euro 1.500,00; 
die Befürchtung, dass man verstärkt auf befristete Arbeitsverträge setzen will, damit so billige 
Arbeitskräfte aus dem Ausland ohne Zweisprachigkeitsnachweis eingestellt werden können; 
der Umstand, dass zahlreiche Bedienstete den Arbeitsvertrag bei der SAD AG wegen der 
schlechten Arbeitsbedingungen bereits gekündigt haben und viele unmittelbar vor einem sol-
chen Schritt stehen. 
Nachdem das Land mit öffentlichem Steuergeld an der SAD AG beteiligt ist, 

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich des Personentransports 

1. die Konzessionäre auch die Dienstpausen entlohnen; 
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2. die Gehälter und die Arbeitsbedingungen generell verbessert und schrittweise an jene von 
Nordtirol angepasst werden; 

3. die Arbeitszeiten so eingeteilt werden, dass die Bedürfnisse des Familienlebens, des Vereins-
wesens und des Ehrenamtes berücksichtigt werden können; 

4. im Fall von Linien- und Skibussen vermehrt auf Fahrerkarten gesetzt wird; 
5. der Zweisprachigkeitsnachweis seitens der Bediensteten mit dem ersten Arbeitstag auch bei 

Subunternehmen zu erbringen ist. 
 
La parola al consigliere Leitner per l'illustrazione della mozione.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Diesen Beschlussantrag wollte ich eigentlich 

schon im Rahmen der Behandlung des Haushaltes behandeln, denn er ist aktueller denn je. Gerade heute 
lesen wir in den Medien wieder, dass neue Streiks seitens der Busfahrer der SAD angekündigt worden sind. 
Der Landtag ist nicht unbedingt die Institution, die in dieser Richtung intervenieren sollte, denn das ist grund-
sätzlich Sache der Sozialpartner, aber ich glaube, dass man hier etwas in den Fokus stellen sollte, was in 
der öffentlichen Debatte, wenn es um den Personennahverkehr geht, untergeht. Wir reden über die Konzes-
sionen und über die großen Gelder, die hier im Raum stehen, darüber welche Voraussetzungen zu erfüllen 
sind, ob man Inhouse-Gesellschaften gründen oder PPP-Partnerschaften soll usw. Was man aber gerne 
vergisst, ist das Personal, das diese Dienste erbringen muss. Eines ist die Besoldung – das ist eine Ge-
schichte der Sozialpartner -, aber etwas anderes sind die grundsätzliche Arbeitsbedingungen, beispielsweise 
ob die Pausen eingehalten werden können oder ob sie zu lang sind. Diese Diskussion habe ich in den ver-
gangenen Jahren immer wieder auch im Hinblick auf das Personal der Eisenbahn und der Post angeregt, 
weil man immer nur das Funktionieren des Betriebes, aber nicht die Menschen, die dahinter stehen, sieht. 
Hier geht es auch um autonome Bestimmungen wie Proporz und Zweisprachigkeit, die derzeit total ignoriert 
werden. Wir erleben einen Exodus von Personal, das sich anders orientiert, weil die Arbeitsbedingungen der 
Gestalt sind, dass sie kein gutes Arbeitsklima schaffen. Zudem herrscht totale Unzufriedenheit, und deshalb 
muss man auf Personal ausweichen, das nicht zweisprachig ist. Wir haben im letzten Jahr einige Beispiele 
aufgezeigt, wobei sich auch andere Fraktionen mit diesem Thema beschäftigt haben. An uns werden Klagen 
herangetragen, dass man mit einem Buschauffeur nicht in der Muttersprache kommunizieren kann. Teil-
weise kann man sogar weder Deutsch, noch Italienisch reden. Hier haben wir prekäre Situationen und die 
Bestimmungen des Autonomiestatutes werden ignoriert. Die Konzessionäre sagen, dass sie auf dem Südti-
roler Arbeitsmarkt nicht die Menschen finden würden. Die Südtiroler, die dort arbeiten, sagen, dass sie unter 
diesen Konditionen nicht arbeiten können. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Auf alle Fälle 
muss man das angehen, um dafür zu sorgen, dass bis zum Schluss nicht der Bürger Nachteile daraus zieht.  

Mehr ist dazu nicht zu sagen. Die einzelnen Forderungen der Gewerkschaften sind bekannt und wur-
den medial weit und breit veröffentlicht. Nachdem die SAD öffentliches Geld bekommt und im Prinzip fast 
ausschließlich von öffentlichen Geldern lebt, ist der Landtag schon aufgefordert, sich darüber Gedanken zu 
machen und sich ernsthaft mit diesem Thema zu befassen.  

Wir fordern, dass die Konzessionäre angehalten werden, die Dienstpausen, die teilweise bis zu 15 
Stunden gehen, zu entlohnen. Das ist für einen Bediensteten mit Familie eine Zumutung, die man so nicht 
hinnehmen kann;  

die Gehälter und die Arbeitsbedingungen generell verbessert und schrittweise an jene von Nordtirol 
anzupassen – das ist eine Forderung der Gewerkschaften;  

die Arbeitszeiten so einzuteilen, dass die Bedürfnisse des Familienlebens, des Vereinswesens und 
des Ehrenamtes berücksichtigt werden können – derzeit ist es für einen SAD-Chauffeur nicht möglich, an 
irgendeinem Verein in Südtirol aktiv teilzunehmen, weil es die Arbeitszeiten ganz einfach nicht zulassen;  

im Fall von Linien- und Skibussen vermehrt auf Fahrerkarten zu setzen; 
dass der Zweisprachigkeitsnachweis seitens der Bediensteten mit dem ersten Arbeitstag auch bei 

Subunternehmen zu erbringen ist. Jetzt wird man sagen, dass das in der Praxis nicht möglich ist – die Situa-
tion ist heute so -, aber ich sehe keine Bestrebungen, dass irgendetwas in diese Richtung unternommen 
würde. Es ist mir vollkommen klar, dass man es nicht von heute auf morgen machen kann, aber bei den 
Neuanstellungen sollte man schon danach trachten und eventuell auch Sprachkurse anbieten. Der Bürger 
hat das Bedürfnis, ordentliche Dienste zu erhalten, die Angestellten ihrerseits haben auch bestimmte Be-
dürfnisse, die in diesem Fall unter die Räder kommen, weil alle nur über die großen Summen der Konzessi-
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onsvergabe reden. Auf das Personal, das die Dienste erbringen muss – hier trifft das Sprichwort "den Letz-
ten beißen die Hunde" wirklich zu -, schaut man hingegen nicht. Wir haben das seinerzeit auch in Bezug auf 
die Eisenbahn und die Post aufgeworfen. Als Mitglieder des Einvernehmenskomitees müssen Kollege Bizzo, 
Kollege Renzler und ich uns immer wieder mit dieser Problematik auseinandersetzen. Wir haben darauf zu 
achten, dass die Bestimmungen des Autonomiestatutes und Proporzdekretes eingehalten werden. In der 
Realität erleben wir aber, dass diese nicht eingehalten werden. Diese Problematik wird nicht ernst genom-
men. Die Leute fühlen sich allein gelassen. Auch derzeit läuft bei der Eisenbahn wieder ein Wettbewerb, mit 
dem die Leute in Trient angestellt werden. Wir werden es erleben, dass die Leute dann nach Bozen versetzt 
werden. Man schreibt nicht hier einen Wettbewerb aus, sondern man ihn anderswo und sagt, dass die Not-
wendigkeit bestünde, den Dienst zu erbringen. Und die anderen Geschichten kommen dann erst in zweiter 
Reihe oder überhaupt nicht dran. Wir haben ein schlechtes Arbeitsklima und eine Unzufriedenheit sonder-
gleichen, wenn Leute, die seit 30 Jahren in einem Betrieb arbeiten und die Zweisprachigkeit garantieren, 
zuschauen müssen, wie man ihnen Leute von anderswo her vorsetzt. Letzthin hat man bei der Post 3 Leute 
für höhere Funktionen von außen berufen, wobei im Antwortschreiben auf eine entsprechende Anfrage 
steht, dass man diese in Südtirol nicht gefunden hätte. Das heißt, dass die Südtiroler blöd sind! Leute, die 30 
Jahre lang gut genug sind, um sich anzustrengen, auf Urlaub zu verzichten, in den Weihnachtsferien zu 
arbeiten usw., müssen sich sagen lassen: "Tut uns leid, Ihr könnt das nicht, weshalb wir Leute von weiß Gott 
woher holen müssen!" Das geht nicht! Dann werden wir dasselbe erleben wie jetzt bei der SAD, nämlich, 
dass die Leute davonlaufen. Das ist die logische Konsequenz. Ich möchte wirklich an den Beschluss erin-
nern, den wir hier gefasst haben, nämlich die Personalwaltung dieser Gesellschaften wieder in Bozen anzu-
siedeln. Wir haben keine Möglichkeit, alles 1 : 1 zu kontrollieren, und die Klagen werden wohl nicht alle er-
funden sein. Wenn man dann solche Antworten bekommt, dann beleidigt man diese Menschen zutiefst und 
sie entsprechen auch nicht der Wahrheit, denn wenn die Leute gut genug sind, in Krisenzeiten immer und 
überall einzuspringen, dann sind sie auch in der Lage, mit der entsprechenden Schulung die höchsten Funk-
tionen in diesen Bereichen auszuüben.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich bin absolut dafür, für bessere Arbeitsbedingungen 

der Angestellten zu sorgen. Das gilt für alle Bereiche. Wenn wir letzthin gehört haben, dass im Bereich der 
öffentlichen Sanität regelrechte Sklaverei-Zustände herrschen – das ist ironisch und scherzhaft gemeint, 
denn so schlimm ist es nicht -, dann müsste das Land auch bei den eigenen Stellen und Diensten für bes-
sere Arbeitsbedingungen sorgen. Im Sozialwesen gibt es tatsächlich nicht so einfache Arbeitsbedingungen. 
Ich denke an die verschiedenen Sozialdienste, an die Pflegestätten usw. 

Im vorliegenden Beschlussantrag geht es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich 
des Personentransportes, wobei eines klar sein muss: Es geht hier um Privatbetriebe, mit Ausnahme der 
SASA, die ein öffentlicher Betrieb ist. Wie das Land dafür sorgen kann, dass die Arbeitsbedingungen ein-
gehalten werden, ist natürlich eine zweite Frage. Für die schwierige Einteilung der Turnusse ist das Land 
allerdings selbst Schuld, weil man die Vorgaben der Fahrten, Fahrtabellen usw. zu detailliert vornimmt. Das 
müsste man noch mehr den Konzessionsnehmern überlassen, die hier natürlich entsprechende Einteilungen 
vornehmen müssen, und zwar nicht nur nach Effizienzgesichtspunkten im Sinne von Kosteneinsparungen, 
sondern auch im Sinne der Arbeitnehmerfreundlichkeit. Deshalb sind die Punkte, die hier angesprochen 
werden, sicher richtig, aber wie das Land dafür sorgen kann, ist eine zweite Frage. Wir müssen auch bei 
anderen Unternehmen, denn das Land Geld gibt, schauen, dass es zu besseren Arbeitsbedingungen 
kommt. Das gilt natürlich auch für das Land selber bzw. für dessen Dienste. Wir erhalten ja immer wieder 
sehr haarsträubende Berichte aus dem Bereich des Sozialwesens, der Pflegeheime und Pflegestätten und 
erfahren, wie mies die Arbeitsbedingungen dort sind. Da müssen wir also auch selbst ansetzen.  

Ich beantrage eine getrennte Abstimmung über die Prämissen und den beschließenden Teil des Be-
schlussantrages. Die SAD wird immer als Landesbetrieb gesehen, was nicht stimmt, denn sie ist ein Privat-
betrieb. Mir wird in den Prämissen zu sehr auf einen Betrieb eingegangen, während sich der beschließende 
Teil auf den Personenverkehr generell bezieht. Ich erinnere an das jüngste Konzept, das die SAD im Bereich 
des PPP vorgelegt hat, das solche Maßnahmen vorsehen würde.  

 
STEGER (SVP): Wie die Landesregierung dafür Sorge tragen soll, dass im Bereich des Personen-

nahverkehrs die Punkte 1, 2 und 3 erreicht werden sollen, ist mir schleierhaft. Ich warne davor, dass sich die 
Landesregierung in die Vertragshoheit der Vertragspartner – sprich Konzessionäre und Gewerkschaften - 
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einmischt. Letztere haben dafür zu sorgen, dass angemessene Verträge abgeschlossen werden. Aktuell gibt 
es in Südtirol in diesem Bereich keinen Zusatzvertrag, aber ein solcher kann jederzeit gemacht werden. Ich 
weiß, dass Landesrat Mussner schon interveniert ist und aufgefordert hat, einen Zusatzvertrag abzuschlie-
ßen, aber ich wiederhole, dass das die Hoheit der Vertragspartner ist. Das soll auch so bleiben. Ich halte 
nichts davon, wenn sich die Politik auf jedweder Ebene in die Arbeitsverhältnisse einmischt. Deshalb gibt es 
ja die Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Das sollte man so belassen. Die Zuständigkeiten 
sollten dort wahrgenommen werden und nicht von der Landesregierung.  

In Bezug auf den Zweisprachigkeitsnachweis ist es natürlich so, Kollege Leitner, dass dieser ein-
gehalten werden muss. Sie wissen ja, dass demnächst eine Ausschreibung erfolgen wird, mit der die Kon-
zessionen vergeben werden. Sie können sicher sein, dass nicht nur die Pflicht zur Zweisprachigkeit, sondern 
auch die notwendigen Strafmaßnahmen bei Zuwiderhandeln vorgesehen sein werden. Ich halte es für ab-
solut dringlich und notwendig, dass die Zweisprachigkeit garantiert wird. Es kann aber nicht ausgeschlossen 
werden, dass es in einer Notsituation einmal anders ist. Hier handelt es ja sich um einen öffentlichen Dienst, 
der auf alle Fälle durchgeführt werden muss. Ich glaube auf alle Fälle, dass es richtig ist, in der Konzessi-
onsvergabe ordentliche Sanktionen vorzusehen. Die strikte Anwendung der Zweisprachigkeit ab dem ersten 
Arbeitstag ist in der Regel richtig, aber nachdem es sich um einen öffentlichen Dienst handelt, der so oder so 
durchzuführen ist, muss auch die Möglichkeit gegeben sein, dass der Dienst trotzdem funktioniert hat. Mit 
den notwendigen Sanktionen dürfte das Problem in den Griff bekommen werden.  

Dann gibt es noch den vierten Punkt des beschließenden Teiles, auf den Landesrat Mussner einge-
hen wird.  

Mir ist es wichtig, die Hoheit der Vertragspartner sicherzustellen, wobei wir darauf drängen müssen, 
dass die Zweisprachigkeitspflicht eingehalten wird. Es sollte aber auch die Notwendigkeit gesehen werden, 
dass der Dienst vollzogen wird. Bei einer Zuwiderhandlung seitens der Konzessionäre muss es klare und 
unmissverständliche Sanktionen geben.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich widerspiegelt dieser Beschlussantrag 

die Situation, in der die Busfahrer zur Zeit sind. Ich selber habe es geschafft, vor wenigen Wochen zwei 
Treffen zu organisieren, bei denen sich die Busfahrer endlich mit der SAD-Führungsspitze an einen Tisch 
gesetzt und über verschiedene Problematiken gesprochen haben. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die 
Einteilung der Turnusse, weil es zwischen den einzelnen Fahrten große Zeitspannen gibt. Oft ist es so, dass 
die Busfahrer an entlegensten Haltestellen - beispielsweise an einer Haltestelle im hintersten Ultental - ste-
hen bleiben müssen, und zwar für zwei bis drei Stunden. Im Sommer ist dort ein Gasthaus geöffnet, was 
heißt, dass sie etwas trinken oder auf die Toilette gehen können, aber im Winter ist dieses Gasthaus ge-
schlossen. Die Regelung sieht vor, dass der Motor der Busse abgeschaltet werden muss, was heißt, dass 
auch die Heizung nicht funktioniert. Dort müssen die Busfahrer zwei bis drei Stunden ausharren.  

Grundsätzlich glaube ich, dass die Politik hinschauen muss und auch von vorneherein sagen sollte, 
wie es zu laufen hat. In Meran gibt es das Unternehmen MEMC oder die Hoppe im Passeiertal, die auch 
große Betriebe sind. In einem Betrieb wurden hunderte Mitarbeiter entlassen, beim anderen steht alles auf 
der Kippe. Auch bei der SAD geht es um hunderte von Mitarbeitern, wobei die Politik nicht zuschauen darf, 
wie das Arbeitsverhältnis dieser Leute bergab geht. Meiner Meinung nach müssen wir hinschauen und klar 
sagen, was die Bedingungen sein sollen. Eine Möglichkeit wäre das PPP-Projekt. Da würde klar in einem 
Vertrag geregelt, wer welche Zuständigkeiten hat. Auch dieses Thema ist im Moment nicht ganz klar. Ich 
habe bereits ein Gespräch mit Landesrat Mussner geführt. Die einen schieben es aufs Land und sagen, 
dass das Land zuständig sei und schauen müsse, dass mehr Fahrer eingestellt werden können, um die Fah-
rer, die derzeit angestellt sind, zu entlasten. Umgekehrt ist es aber so, dass der Betrieb selber dafür zustän-
dig ist. Diese Problematiken könnte man ganz klar in einem Vertrag regeln.  

Ein großes Thema ist auch die Zweisprachigkeitspflicht. Immer wieder erreichen auch uns Beschwer-
den, dass es zu Verletzungen derselben kommt. Das sollte in Zukunft klarer geregelt werden, wobei es ab 
dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses natürlich nicht möglich ist. Man muss den Fahrern die Möglichkeit 
geben, den Kurs nachzuholen, aber man sollte genauer hinschauen, dass die Zweisprachigkeitsprüfung 
nachgeholt wird.  

Ein letzter Satz. Bezüglich der Gehälter und Arbeitsbedingungen, die in Nordtirol gelten, möchte ich 
sagen, dass es EU-Bestimmungen, die eine lockerere Regelung in Bezug auf die Arbeitsspannen vorsehen. 
Es muss nicht bis zu 15 oder 16 Stunden gearbeitet werden.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): L’insoddisfazione dei dipendenti 
della SAD è nota da tempo. È anche noto che i dipendenti e i loro sindacati fanno anche un confronto fra il 
trattamento che l’Azienda SAD adotta con i propri dipendenti e quello della SASA. Giustamente è stato detto 
che la SASA è un’azienda pubblica, la SAD è un’azienda privata, ma a quanto dicono i sindacati pare che 
presso la SASA il trattamento del personale sia migliore. 

Poi c’è il problema del bilinguismo che io distinguerei in due tematiche, da una parte la difficoltà, e 
questo va riconosciuto, il collega Renzler in questo momento non c’è, speravo che intervenisse perché su 
questo ha fatto un approfondimento abbastanza attento, da una parte c’è un problema di difficoltà a trovare 
sempre autisti con il patentino di bilinguismo, qui c’è un problema simile a quello che abbiamo in certi casine 
i medici, andrebbe trovata una regola transitoria, altro è essere sicuri che l’indennità di bilinguismo quando 
spetta, venga pagata. Noi abbiamo fatto degli incontri con i sindacati, c’è chi dubita, per esempio per le 
aziende concessionarie che il rapporto tra Provincia, SAD e aziende concessionarie funzioni tutto, oppure da 
qualche parte questo pagamento aggiuntivo per il bilinguismo manchi laddove dovrebbe essere pagato. 

L’insoddisfazione c’è, c’è una situazione di blocco. Io credo che vada distinta, collega Atz Tammerle, 
dalla questione delle concessioni del 2018, questa è un’altra partita. Non è che noi possiamo garantire alla 
SAD la concessione, perché tratti meglio i propri dipendenti. C’è il problema degli orari delle corse, ma più di 
tutto c’è un problema di rapporto contrattuale di diritto privato tra sindacati e azienda.  

I punti elencati qui, eccetto il quinto su cui ho questo dubbio, sono quelli che il sindacato richiede per 
cui li sosteniamo. Il problema è che volontà ha la Giunta provinciale di entrare dentro una trattativa tra sinda-
cati e un’impresa privata come la SAD. Credo che la Giunta provinciale possa in qualche modo creare le 
condizioni a contorno per cui questa vertenza abbia uno sbocco positivo, certamente non può entrare diret-
tamente in una trattativa che riguarda le parti sociali. 

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

und Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst kurz auf die 
Punkte eingehen, die vom Kollegen Leitner erläutert worden sind. Danach werde ich versuchen, einige 
Überlegungen zur Situation darzulegen.  

Zu den Punkten 1, 2 und 3. Die Entlohnung der Mitarbeiter von Seiten der Konzessionäre des öffentli-
chen Nahverkehrs hängt von den nationalen Kollektivverträgen sowie von eventuellen lokalen Zusatzkollek-
tivverträgen und/oder internen Firmenabkommen ab. Es wurde bereits gesagt, dass es in Südtirol derzeit 
keinen landesweiten Zusatzkollektivvertrag gibt. Die Landesregierung hat die Sozialpartner – alle Gewerk-
schaften - und Konzessionäre schon mehrmals angeregt, sich an einen Tisch zu setzen und einen solchen 
auszuhandeln, wobei das Land als Vermittler fungieren würde. Wir sind öfters mit den Gewerkschaften und 
einzelnen Konzessionären zusammengekommen. Daran hat es sicher nicht gefehlt.  

Was die Streiks anbelangt, haben wir auch immer versucht, zu intervenieren. Auch dort haben wir, wie 
der Kollege Dello Sbarba gesagt hat "un contorno di possibilità" geschaffen. Wir wollen eine gemeinsame 
Linie schaffen, um weiterzukommen. Der Kollege Leitner hat gesagt, dass man das Personal vergessen 
würde. Was die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter anbelangt, versuchen wir immer alles zu tun, damit sie nicht 
unzufrieden sind. Mit unzufriedenen Mitarbeitern kann man nicht die Qualität erreichen, die notwendig ist. Ich 
gebe Euch also Recht, wenn gesagt wird, dass es unter den Mitarbeitern sehr viel Unzufriedenheit gibt, aber 
wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, zu tun, vielleicht auch etwas mehr, um zu einer besseren 
Situation zu kommen. 

Zu Punkt 4. Die Kriterien zur Beitragsregelung für touristische Dienste – Beschluss Nr. 1242 von 2010 
– sehen bereits vor, dass diese Dienste, zu denen auch die Skibusse gehören, nur mehr mit einer Fahrkarte 
benutzt werden können, wobei mindestens 10 Prozent der Kosten über die Tarifeinnahmen gedeckt werden 
müssen, um in den Genuss eines Landesbeitrages zu kommen. Das ist eine ganz interessante Formel. Je 
größer der Kostendeckungsbeitrag über die Tarifeinnahmen, desto höher fällt der Nettobetrag des Landes 
aus.  

Zu Punkt 5, der das Hauptthema für uns als Land ist. Grundsätzlich müssen alle Busfahrer öffentlicher 
Dienste – auch bei Subaufträgen – über den Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis verfügen. Sollten aber 
keine Busfahrer zur Verfügung stehen, muss der Dienst trotzdem garantiert werden. Laut einem entspre-
chenden Rechtsgutachten der Anwaltschaft des Landes ist in Ausnahmefällen eine zeitlich beschränkte Ab-
weichung dieser Vorschriften möglich, um einen notwendigen unaufschiebbaren öffentlichen Dienst zu ge-
währleisten. Es wurde gesagt, dass mehrere Leute weggegangen seien und man andere Leute aufgenom-
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men hätte, die überhaupt keine Voraussetzungen hätten. Das stimmt leider. Man versucht schon, Kurse zu 
organisieren, damit neue MitarbeiterInnen die Sprache erlernen können, um sich auf die Prüfung vorzube-
reiten. Ich möchte auch sagen, dass in Artikel 16 Absatz 1 des im vorigen Jahr verabschiedeten Landesge-
setzes vorgesehen ist, dass im Falle eines Unterauftrages eines öffentlichen Verkehrsdienstes oder Zusatz-
dienstes an ein anderes Unternehmen dieser den Dienst zu denselben Bedingungen des Dienstleistungsv-
ertrages gewährleisten muss. Bei Nichtbefolgung werden Vertragsstrafen, die im Dienstleistungsvertrag 
vorgesehen werden müssen, angewandt. Das wird sich in Zukunft bei neuen Ausschreibungen sicher aus-
wirken.  

Lassen Sie mich ganz kurz einige Punkte zusammenfassen. Sie können sicher sein, dass wir weiter-
hin alles tun werden, damit es zu einem lokalen Zusatzvertrag kommt. Die beste Voraussetzung dafür wäre, 
dass sich die Gewerkschaften einig sind und eine Linie verfolgen. Zur Zeit haben wir die Situation, dass ei-
nige Gewerkschaften unterschrieben haben, einige hingegen nicht. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelin-
gen wird. 

Was die MitarbeiterInnen, denke ich hauptsächlich an die Chauffeure, sei es Damen, als auch Herren. 
Die nötige Qualität kann nur dann erreicht werden, wenn sie zufrieden sind. Deshalb muss man versuchen, 
eine Situation zu schaffen, die für alle gut geht.  

Ein weiterer Punkt ist, dass die bereits geschriebenen Regeln zu 100 Prozent eingehalten werden 
müssen. Da werden wir auch intervenieren. Der Artikel 16 des entsprechenden Landesgesetzes sieht das ja 
auch vor und wird selbstverständlich zur Anwendung kommen.  

Wir sehen Ausschreibungen als ein Instrument, um wirksam intervenieren zu intervenieren können, 
damit die Qualität steigt.  

Wir reden hier von Autonomie bzw. von Themen der Autonomie. Wir werden uns immer dafür einset-
zen, damit die Säulen der Autonomie wie Proporz und Zwei- und Dreisprachigkeit zur Anwendung kommen. 
Es ist uns aber auch bewusst, dass es dafür eine gewisse Zeit braucht. Die Voraussetzungen sind im vori-
gen Jahr mit dem entsprechenden Landesgesetz geschaffen werden. Wir werden schrittweise intervenieren, 
um das zu erreichen, was wir alle wollen.  

Aus den genannten Gründen möchte ich vorschlagen, den Beschlussantrag nicht anzunehmen.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landesrat. In einem Punkt sind wir uns einig, nämlich, 

dass es derzeit nicht zufriedenstellend läuft und im wahrsten Sine des Wortes Sand im Getriebe ist und dass 
ohne zufriedenes Personal keine qualitätsvolle Leistung erbracht werden kann. Das ist schon einmal eine 
Erkenntnis, die wir teilen. Ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie sagen, dass die Gewerkschaften alle an einem 
Strang ziehen sollten. Sonst herrscht das divide et impera. Damit tut sich die Gegenseite natürlich immer 
leicht. Wenn ich auf der einen Seite einen – ich drücke es einmal krass aus – einen zerstrittenen Haufen 
habe, dann tut sich der andere Vertragspartner natürlich leicht zu sagen: "Einigt Euch und dann kommt Ihr 
mit einem gemeinsamen Vorschlag." Das kann ich verstehen und das wäre auch klug, wobei man es auch 
den Gewerkschaften sagen muss. Die Gewerkschaften müssen sich zusammensetzen, um eine gemein-
same Linie zu verfolgen und ihre Probleme zu lösen, die schlussendlich auch zu Problemen der Bürger wer-
den. Wenn die Dienste nicht funktionieren, dann kommen Reklamationen von Seiten der Bürger. Natürlich 
müssen die Sozialpartner die Kollektivverhandlungen führen, aber die Landesregierung kann durchaus ein 
bisschen Druck ausüben und sie in eine bestimmte Richtung drängen, damit Grundelemente einer Vertrags-
verhandlung eingehalten werden. 

In den Prämissen sind nur einige Punkte aufgeführt, die die Bediensteten der SAD derzeit anmahnen. 
Es können auch mehrere sein, und das muss man nicht teilen. Das ist eine Beschreibung der Situation. Ent-
scheidend sind die Punkte im beschließenden Teil, wobei ich auf einen derselben noch einmal eingehen 
möchte. Ich bin nicht bereit, die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit so oberflächlich zu behandeln. Wenn 
man sagt, dass die Zweisprachigkeit selbstverständlich eingehalten werden müsse, es aber immer wieder 
auch Ausnahmesituationen geben würde, … Meine Damen und Herren, die Ausnahmesituation ist zur Regel 
geworden! Das ist das Problem! Auf die Frage, wie man dem begegnen will, habe ich keine Antwort erhal-
ten. Es ist mir klar, dass es schwierig sein wird, die Subunternehmer vom ersten Tag an zur Zweisprachig-
keit zu verpflichten, aber das muss die Bedingung sein. Wenn, dann müssen sich die Unternehmen rechtfer-
tigen, warum es nicht möglich ist und nicht umgekehrt. Sonst kommen wir nicht weiter.  
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PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione per parti separati, come richiesto dal consi-
gliere Pöder. 

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 5 astensioni. 
Apro la votazione sulla parte deliberativa: respinta con 14 voti favorevoli e 16 voti contrari.  
Torniamo indietro alla mozione n. 713/16. Do lettura dell'emendamento del consigliere Urzì che è 

stato distribuito: "Nella parte impegnativa dopo le parole 'pazienti diabetici' sono aggiunte le parole 'che ab-
biano necessità di assunzione di insulina sulla base di relativa indicazione medica'". 

"Im beschließenden Teil wird das Wort 'Diabetespatienten' durch die Wörter 'insulinabhängigen Dia-
betespatienten mit einer ärztlichen Bestätigung' ersetzt". 

Ha chiesto la parola il consigliere Knoll, ne ha facoltà. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe inzwischen kundig gemacht. Auch der deutsche Dia-

betesverband fordert eindringlich Schulungsmaßnahmen für derartige subkutane Messmethoden. Die Fin-
gerprintmethode misst das Blut, die subkutane Methode misst im Fettgewebe, und hier kommt es zu Verzö-
gerungen der Blutwerte. Deshalb würde ich die zuständige Landesrätin bitten, entsprechende Schulungen 
vorzunehmen. In Deutschland wollen sich die Kassen ja weigern, das zu übernehmen. Sie sagen nämlich, 
dass die subkutanen Messungen nicht zu 100 Prozent die Blutmessungen ersetzen können. Sie wollen nicht 
für beide Dinge zahlen.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich habe vorher schon klar gesagt, dass wir die 

Umsetzung mit unserem Diabetikerverband absprechen werden. Wichtig ist der Grundsatzbeschluss, den 
wir jetzt fassen.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione così emendata. Apro la votazione: approvata 

all'unanimità.  
Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno, mozione n. 511/15. La trattazione della mozione è 

iniziata il 10/5/2016.  
Do lettura di un'emendamento, presentato dai consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss: "La parte 

impegnativa della mozione è così sostituita: “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 
Giunta Provinciale  

ad aderire al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR e a presentare progetti per 
l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, coprendo con tali progetti 
almeno una parte della quota di accoglienza assegnata al nostro territorio; 

a dare priorità ai progetti SPRAR per minori stranieri non accompagnati (MSNA) e per soggetti vulne-
rabili; 

a sostenere in ogni modo possibile quei Comuni della provincia che decidano di partecipare autono-
mamente ai bandi per progetti SPRAR, confermando tra l’altro che l’accoglienza di richiedenti e titolari di 
protezione internazionale tramite tali progetti sarà considerata come parte integrante delle quote di acco-
glienza che la Provincia distribuisce sul territorio.” 

"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: "verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregie-
rung,  

dem SPRAR-Programm beizutreten und Projekte für die Aufnahme und Integration von Menschen, die 
um internationalen Schutz anzusuchen und darauf Anrecht haben, vorzulegen, wobei damit wenigstens ein 
Teil der für Südtirol vorgesehene Aufnahmequote gedeckt wird; 

den SPRAR-Projekten für ausländische unbegleitete Minderjährige und schutzbedürftige Menschen 
den Vorrang zu geben; 

den Südtiroler Gemeinden, die eigenständig an den SPRAR-Ausschreibungen teilnehmen, die größt-
mögliche Unterstützung zuzusichern, wobei bestätigt wird, dass die durch derartige Projekte aufgenomme-
nen Menschen, die um internationalen Schutz ansuchen und darauf Anrecht haben, unter die für Südtirol 
vorgesehene Verteilungsquote fallen.“ 

Consigliere Dello Sbarba, prego.  
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull’ordine dei lavori, chiedo di 
rinviare la trattazione della mozione alla prossima sessione, in modo tale che sull’emendamento ci possa 
essere una valutazione dell’assessora e anche un colloquio. 

 
PRESIDENTE: Va bene.  
 
Punto 17) all'ordine del giorno: "Mozione n. 691/16 del 20/10/2016, presentata dai consiglieri Zim-

merhofer, Knoll e Atz Tammerle, riguardante la riorganizzazione del settore dello sport in provincia di 
Bolzano". 

 
Punkt 17 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 691/16 vom 20.10.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Zimmerhofer, Knoll und Atz Tammerle, betreffend die Neuausrichtung und Umstruktu-
rierung der Süd-Tiroler Sportwelt". 

 
Negli scorsi anni la Süd-Tiroler Freiheit ha avviato numerose iniziative in ambito sportivo, come 
ad esempio un’interrogazione al Parlamento europeo riguardante i territori che possono parte-
cipare a competizioni sportive internazionali nonostante l’assenza di sovranità politica, mozioni 
sull’ammissione della Provincia autonoma di Bolzano alle federazioni UEFA e FIFA, 
sull’assunzione dei campioni sportivi nell’amministrazione provinciale (il presidente della Provin-
cia ha promesso di portare avanti personalmente questa richiesta a Roma), su un campionato 
calcistico di tutto il Tirolo storico, su una premiazione pantirolese in ambito sportivo così come 
sulla possibilità per i nostri atleti di gareggiare con divise “neutrali”. Inoltre la Süd-Tiroler Freiheit 
ha avuto un incontro con alti funzionari del VSS (Verband der Sportvereine Südtirols) su temati-
che attuali quali il sondaggio tra i partecipanti della provincia di Bolzano alle olimpiadi di Soci 
dal quale è risultato che essi non sono soddisfatti dell’attuale situazione nella FISI (Federazione 
italiana sport invernali), i pesanti tagli allo sporto nel bilancio provinciale (2014: -25%), la priva-
tizzazione del servizio di medicina dello sport, il centro sportivo provinciale, il senso di apparte-
nenza nazionale degli sportivi della provincia di Bolzano, la doppia cittadinanza, con la quale i 
nostri atleti avrebbero la possibilità di gareggiare anche per l’Austria. 
In occasione dell’inizio della coppa del mondo di sci femminile e maschile sul ghiacciaio Retten-
bach a Sölden, alle suddette iniziative aggiungiamo la presente mozione. Un ulteriore incentivo 
ce l’ha fornito il medagliere dei nostri atleti che, soprattutto negli sport invernali, contribuiscono 
notevolmente al successo dell’Italia. 
In una risposta della Giunta a un’interrogazione della Südtiroler Freiheit sul contributo della pro-
vincia di Bolzano al medagliere italiano si legge che: “per i campionati mondiali ed europei non 
si dispone ancora di dati completi. Alle Olimpiadi estive le atlete e atleti della provincia di Bol-
zano hanno vinto finora 13 medaglie, cioè il 2,4% del medagliere complessivo italiano; alle 
Olimpiadi invernali hanno vinto 39 medaglie, cioè il 34,2% del medagliere complessivo italiano.” 
Di seguito i dati dettagliati: 
 

Olympische Sommerspiele  Olimpiadi estive 
 

Disziplin 
disciplina 

Medaillen 
medaglie 

Prozentanteil gemessen am 
gesamten Medaillenspiegel Italiens 
percentuale del medagliere italiano 

Gewichtheben 
sollevamento pesi 

3 21.4 

Leichtathletik 
atletica leggera 

1 1,7 

Radsport 
ciclismo 

2 3.4 

Rudern 
canottaggio 

1 2.8 

Schießsport 1 2.9 
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tiro  

Wasserspringen 
tuffi 

5 55.6 

 
 
Olympische Winterspiele  Olimpiadi invernali 
 

Disziplin 
disciplina 

Medaillen 
medaglie 

Prozentanteil gemessen am 
gesamten Medaillenspiegel Italiens 
percentuale del medagliere italiano 

Biathlon 3 75 

Bob 3 25 

Eiskunstlauf 
pattinaggio artistico 

1 50 

Rodeln 
slittino 

17 100 

Short Track 
short track 

1 12.5 

Ski Alpin 
sci alpino 

12 40 

Ski Langlauf 
sci nordico 

1 2.9 

Snowbord 1 50 

 
Si tratta sicuramente di risultati ottimi. Contando che la provincia di Bolzano rappresenta lo 
0,83% della popolazione italiana, e considerando il numero di atleti di alto livello per abitante, 
vediamo che nel confronto internazionale la provincia di Bolzano si trova ai primi posti. In parti-
colare negli sport invernali i risultati sono molto soddisfacenti, e possiamo constatare che al-
cune discipline sono nostro completo appannaggio, come lo slittino o i birilli su ghiaccio. Un rin-
graziamento particolare va quindi a tutti gli atleti, allenatori, funzionari, sponsor e non da ultimo 
ai tanti volontari, che con i loro successi e il loro impegno fanno onore al nostro territorio in tutto 
il mondo. 
 
In più la nostra provincia ha dimostrato varie volte la sua competenza nell’organizzazione di 
grandi eventi sportivi, in particolare negli sport invernali. 
Non per niente i rappresentanti dell’Unione internazionale di biathlon (IBU) di recente hanno 
scelto Anterselva come luogo di svolgimento dei mondiali di biathlon del 2020. La provincia di 
Bolzano si è imposta nonostante la concorrenza dei centri come Oberhof in Germania, Pokljuka 
in Slovenia e Nove Mesto nella Repubblica Ceca. 
A partire da questa stagione invernale la provincia di Bolzano avrà anche un proprio trofeo di 
coppa del mondo di sci. Per la prima volta nella storia della coppa del mondo, un trofeo sarà 
dedicato interamente alle gare di un’unica regione. E l’idea è stata proposta proprio dal presi-
dente della Provincia.  
L’effetto pubblicitario di simili grandi eventi sportivi è impagabile. 
La provincia di Bolzano avrebbe inoltre le infrastrutture e le competenze necessarie allo svolgi-
mento di grandi eventi sportivi, gli allenatori, funzionari, sponsor e volontari, gli atleti di suc-
cesso e non da ultimo un pubblico entusiasta. 
Ci sono quindi i presupposti ideali per attuare il seguente grande progetto: la completa 
riorganizzazione del settore dello sport. La provincia di Bolzano deve poter partecipare autono-
mamente a competizioni sportive internazionali e con proprie divise, così come avviene già per 
altri territori privi di sovranità politica.  
Un effetto collaterale, da non sottovalutare, dell’istituzione di federazioni sportive autonome sa-
rebbe che le continue provocazioni e la divisione della popolazione durante gli eventi sportivi 
nei quali l’Italia affronta l’Austria o la Germania apparterrebbero finalmente al passato. 
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Tutto ciò premesso, 
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 
1. a promuovere l’istituzione di federazioni sportive autonome per la provincia di Bolzano; 
2. a prendere tutte le misure necessarie a livello statale e internazionale affinché gli atleti 

della provincia di Bolzano possano partecipare a manifestazioni sportive statali e inter-
nazionali autonomamente e con i colori della provincia, così come lo fanno altri territori 
privi di sovranità politica; 

3. a coordinarsi con il Land Tirolo riguardo allo svolgimento di competizioni internazionali e 
a organizzarle congiuntamente quando possibile; 

4. a promuovere un utilizzo comune con il Land Tirolo degli istituti scolastici sportivi e delle 
infrastrutture sportive. 

---------- 
Die Süd-Tiroler Freiheit hat in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen im Sportbereich unter-
nommen. Diese umfassten u.a. eine Anfrage im EU-Parlament bezüglich Länder, die, trotz feh-
lender politischer Souveränität, an internationalen Sportwettbewerben teilnehmen dürfen; Be-
schlussanträge zur Aufnahme Süd-Tirols bei UEFA und FIFA, zu Spitzensportlern in den Lan-
desdienst (der Landeshauptmann hat versprochen, dass er dies in Rom selbst einfordern wer-
de), zu einer Gesamttiroler Fußballmeisterschaft der Amateure, zu einer Gesamttiroler Sportler-
ehrung sowie zu neutralen Trikots für unsere Sportler. Darüber hinaus hatte die Süd-Tiroler 
Freiheit eine Aussprache mit Spitzenfunktionären des Verbandes der Sportvereine Süd-Tirols 
(VSS) zu aktuellen Themen, und zwar: Meinungsumfrage unter Süd-Tirols Olympiateilnehmern 
in Sotschi mit dem Ergebnis, dass diese mit der derzeitigen Situation im italienischen Win-
tersportverband unzufrieden sind; drastische Einsparungen beim Sport im Landeshaushalt 
(2014: -25 %); Privatisierung des sportmedizinischen Dienstes; Landessportzentrum; National-
bewusstsein der Süd-Tiroler Sportler; doppelte Staatsbürgerschaft, mit der die Süd-Tiroler Ath-
leten auch für Österreich antreten könnten. 
Pünktlich zur Saisoneröffnung des Skiweltcups der Damen und Herren am Rettenbachgletscher 
in Sölden kommt nun mit vorliegendem Beschlussantrag eine neue Initiative hinzu. Einen zu-
sätzlichen Ansporn hierzu gab der Medaillenspiegel der Süd-Tiroler Sportler. Sie tragen wesent-
lich zum Medaillenspiegel Italiens bei, insbesondere, was den Wintersport anbelangt! 
In der Antwort der Landesregierung auf eine Landtagsanfrage der Süd-Tiroler Freiheit über den 
Anteil Süd-Tirols an besagtem Medaillenspiegel Italiens heißt es u.a.: „Für Welt- und Europa-
meisterschaften sind die Daten nicht vollständig vorhanden. Bei den Olympischen Sommer-
spielen haben Südtirols Athleten bisher 13 Medaillen gewonnen, was 2,4 % des gesamten Me-
daillenspiegels Italiens ausmacht, jedoch bei den Olympischen Winterspielen sind es 39 Me-
daillen, was 34,2 % des gesamten Medaillenspiegels Italiens ausmacht“. 
Nachstehend die Daten im Detail: 
 

Olympische Sommerspiele  Olimpiadi estive 
 

Disziplin 
disciplina 

Medaillen 
medaglie 

Prozentanteil gemessen am 
gesamten Medaillenspiegel Italiens 
percentuale del medagliere italiano 

Gewichtheben 
sollevamento pesi 

3 21.4 

Leichtathletik 
atletica leggera 

1 1,7 

Radsport 
ciclismo 

2 3.4 

Rudern 
canottaggio 

1 2.8 

Schießsport 
tiro  

1 2.9 
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Wasserspringen 
tuffi 

5 55.6 

 
 
Olympische Winterspiele  Olimpiadi invernali 
 

Disziplin 
disciplina 

Medaillen 
medaglie 

Prozentanteil gemessen am 
gesamten Medaillenspiegel Italiens 
percentuale del medagliere italiano 

Biathlon 3 75 

Bob 3 25 

Eiskunstlauf 
pattinaggio artistico 

1 50 

Rodeln 
slittino 

17 100 

Short Track 
short track 

1 12.5 

Ski Alpin 
sci alpino 

12 40 

Ski Langlauf 
sci nordico 

1 2.9 

Snowbord 1 50 

 
Diese Daten können ohne Weiteres als hervorragend bezeichnet werden. Wenn man nämlich 
bedenkt, dass der Bevölkerungsanteil Süd-Tirols in Italien gerade mal 0,83 % ausmacht, und 
wenn man das Verhältnis der Anzahl der Spitzensportler pro Einwohner betrachtet, stellen wir 
fest, dass Süd-Tirol im internationalen Vergleich im Spitzenfeld liegt. Besonders erfreulich sind 
die Ergebnisse im Wintersport, wobei einzelne Sportarten wie z.B. der Rodelsport oder Eis-
stocksport zur Gänze in Süd-Tiroler Hand sind. Ein Dank für ihren hervorragenden Einsatz gilt 
daher allen Sportlern, Trainern, Funktionären, Sponsoren und nicht zuletzt den vielen tausen-
den freiwilligen Helfern, die mit ihren Erfolgen unseren Tiroler Landesteil in der ganzen Welt in 
einem positiven Licht erstrahlen lassen! 
Darüber hinaus hat Süd-Tirol schon mehrfach Kompetenz bewiesen, und zwar bei der Ausrich-
tung von Sport-Großereignissen, insbesondere was den Wintersport anbelangt. 
Nicht umsonst haben jüngst die Vertreter der internationalen Biathlon-Union (IBU) entschieden, 
dass die Biathlon WM 2020 in Antholz ausgetragen werden soll. Süd-Tirol hat sich damit gegen 
eine starke Konkurrenz wie Oberhof in Deutschland, Pokljuka in Slowenien und Nove Mesto in 
Tschechien durchgesetzt. 
Süd-Tirol wird ab diesem Winter sogar eine eigene Weltcup-Ski-Trophy haben. Somit gibt es 
erstmals in der Geschichte des Weltcups eine Trophäe, die den Rennen einer einzigen Region 
gewidmet ist. Die Idee stammt übrigens vom Landeshauptmann selbst.  
Der Werbeeffekt solcher Sport-Großveranstaltungen ist unbezahlbar! 
Süd-Tirol hätte also zudem die notwendigen Infrastrukturen, die notwendige Kompetenz zur 
Ausrichtung von Sportereignissen, die notwendigen Trainer, Funktionäre, Sponsoren und frei-
willigen Helfer, die erfolgreichen Sportler und nicht zuletzt das sportbegeisterte Publikum. 
Es herrschen somit ideale Voraussetzungen für folgendes großes Zukunftsprojekt: Die Süd-Ti-
roler Sportwelt muss grundlegend neu ausgerichtet und umstrukturiert werden. Süd-Tirol soll an 
internationalen Sportwettbewerben eigenständig und in den eigenen Landesfarben teilnehmen 
dürfen, so wie es auch für andere Länder ohne politische Souveränität bereits Realität ist.  
Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt mit eigenständigen Süd-Tiroler Sportverbänden 
wäre, dass die ständigen Provokationen und die regelmäßige Spaltung der Bevölkerung bei 
Sportveranstaltungen, wo Italien gegen Österreich oder Deutschland antritt, endlich der Ver-
gangenheit angehören würden. 
Dies alles vorausgeschickt, 
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fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf: 
1. die Gründung unabhängiger Südtiroler Sportverbände zu fördern; 
2. alle notwendigen Maßnahmen auf gesamtstaatlicher und zwischenstaatlicher Ebene zu 

ergreifen, damit Südtirols Sportler bei gesamtstaatlichen und auch bei zwischenstaatli-
chen Sportereignissen eigenständig und in den eigenen Landesfarben antreten dürfen, 
genauso wie es andere Länder ohne politische Souveränität auch dürfen; 

3. sich mit dem Bundesland Tirol bei der Durchführung internationaler Wettbewerbe eng 
abzustimmen und möglichst gemeinsam durchzuführen; 

4. eine gemeinsame Nutzung von Sportschulen und Sportinfrastrukturen mit dem Bundes-
land Tirol zu fördern. 

 
La parola al consigliere Zimmerhofer per l'illustrazione della mozione.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Wir haben eine Arbeitsgruppe 

eingesetzt, bei der herausgekommen ist, dass man den Beschlussantrag etwas verwässern möchte. Wir 
haben eine klare Linie und bleiben dabei, weshalb wir über den Beschlussantrag so abstimmen lassen 
möchten, wie er ist. Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung zwischen den Prämissen und die einzelnen 
Punkte des beschließenden Teiles, damit vielleicht der eine oder andere angenommen werden kann. Wir 
möchten unsere Linie fortsetzen, wobei jeder Abgeordnete für seine Entscheidungen selber verantwortlich 
und seinen Wählern verpflichtet ist.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich muss gestehen, dass ich, gelinde gesagt, sehr 

überrascht bin. Wir haben in der Arbeitsgruppe eine rechte interessante Gesprächsplattform, mit überle-
genswerten Anregungen, die eigentlich mehr oder weniger von allen geteilt worden sind. Es hat dann den 
Wunsch nach weiteren Vertiefungen gegeben, und so sind wir eigentlich auseinander gegangen. Die Hal-
tung, die hier jetzt eingenommen wird, kommt einer demokratischen Abstimmung und einem Versuch, einen 
Schritt weiterzukommen und das eine und andere im Positiven zu bewegen, nicht entgegen. Aus dem her-
aus muss ich ableiten, dass man das nicht will, sondern dass man ohne Kompromissbereitschaft marschie-
ren will. Das ist nicht im Sinne des Sports und auch nicht im Sinne dieses Landes. Deshalb werden wir die-
sem Beschlussantrag nicht zustimmen.  

 
STOCKER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Nachdem ich bei dieser Gesprächs-

runde dabei bin, muss ich die Landesrätin unterstützen. Wir sind effektiv so verblieben, wie sie gesagt hat. 
Deshalb werden wir uns der Stimme enthalten.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Auch ich war in 

dieser Arbeitsgruppe, wenngleich nur mit einer Parteienmitgliedschaft und nicht mit der geteilten Grundein-
stellung. Als sportlich passiv Interessierter hat mich natürlich diese Fragestellung interessiert, wobei ich die 
Ansicht des Kollegen Stocker teile. Hier sind wir doch ein wenig links oder rechts überholt.  

 
PRESIDENTE: Il consigliere Zimmerhofer rinuncia alla replica. 
Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 3 voti favorevoli, 22 voti con-

trari e 6 astensioni. 
Il consigliere Zimmerhofer ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori. 
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hatte eine getrennte Abstimmung über die Prämis-

sen und die Punkte des beschließenden Teiles beantragt.  
 
PRESIDENTE: Va bene. Metto nuovamente in votazione la mozione. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 3 voti favorevoli, 22 voti contrari e 8 astensioni. 
Apro la votazione sul primo punto della parte deliberativa: respinto con 3 voti favorevoli, 23 voti con-

trari e 7 astensioni. 
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Apro la votazione sul secondo punto della parte deliberativa: respinto con 3 voti favorevoli, 23 voti 
contrari e 7 astensioni. 

Apro la votazione sul terzo punto della parte deliberativa: respinto con 3 voti favorevoli, 22 voti contrari 
e 6 astensioni. 

Apro la votazione sul quarto punto della parte deliberativa: respinto con 3 voti favorevoli, 22 voti con-
trari e 9 astensioni.  

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, mozione n. 221/14. Comunico che il tempo riser-
vato alla minoranza termina alle ore 12.15. 

Consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Bei allem 

guten Willen reicht die Zeit wohl nicht aus, um die Behandlung des Beschlussantrages zu beenden. Deshalb 
möchte ich darum ersuchen, die Behandlung auf die nächste Sitzungssession zu vertagen.  

 
PRESIDENTE: Va bene.  
Passiamo all'esame dei punti all'ordine del giorno, presentati dalla Giunta ovvero dai consiglieri della 

maggioranza, se non vi sono obiezioni. Non vedo obiezioni, grazie.  
 
Punto 349) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 114/16: "Modifiche alla legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 'Disposizioni sugli appalti pubblici'". 
 
Punkt 349 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 114/16: "Änderungen des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 'Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe'". 
 
Relazione accompagnatoria/Begleitbericht  
 
Signore e Signori Consiglieri, 
con legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 sono state emanate disposizioni sugli appalti 
pubblici, in recepimento della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
sulla modernizzazione degli appalti pubblici, riformando così il diritto dei contratti pubblici in Alto 
Adige. 
Il legislatore statale, con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 15, giusta legge delega 28 gen-
naio 2016, n. 11, ha attuato le direttive europee sugli appalti e ha riformato in questo modo il 
quadro giuridico statale dei contratti pubblici. 
In base all’articolo 6 della predetta legge delega n. 11/2016 l’attuazione delle direttive europee è 
disciplinata anche dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
desumibili dalle disposizioni di questa legge che costituiscono norme fondamentali di riforma 
economica-sociale. 
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto speciale di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) 
l’esercizio della funzione legislativa della provincia avviene in rispetto delle norme fondamentali 
delle riforme economiche-sociali della Repubblica ed ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 
16 marzo 1992, n. 266, la legislazione della Provincia deve essere adeguata a quella dello stato 
nei limiti predetti entro il termine di sei mesi. 
I primi adeguamenti hanno già avuto luogo con gli artt. 11 e 13 della legge provinciale 12 luglio 
2016, n. 15. 
La Provincia autonoma di Bolzano ha partecipato, su invito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ad un tavolo tecnico congiunto con 
i rappresentanti dei ministeri interessati ed ha elaborato una proposta per i necessari adegua-
menti della legge provinciale alla normativa statale. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti del disegno di legge.  
Articolo 1  
Nel comma 2 dell’articolo 5 viene integrato che la messa a disposizione della documentazione 
standard avviene in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo. Nel 
comma 6 del medesimo articolo 5 viene integrata la disposizione ampliando l’inciso 
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sull’adempimento degli obblighi di trasparenza. Il comma 7 dell’articolo 5 ora contiene una pre-
cisazione che l’attività di controllo avviene nel rispetto delle competenze dell’ANAC ed in fun-
zione di audit. 
Articolo 2 
Nel comma 6 dell’articolo 6 viene aggiunta la lettera l) che disciplina dettagli organizzativi in me-
rito ai compiti del responsabile unico / della responsabile unica del procedimento per opere di 
particolare complessità. 
Articolo 3 
Viene inserito un nuovo articolo 6/bis che disciplina la qualifica delle stazioni appaltanti in Alto 
Adige. 
Articolo 4 
L’articolo 7 riguardante la programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici 
viene adeguato ai principi della legge delega e contiene tutte le tipologie contrattuali. 
Articolo 5 
L’articolo 8 viene adeguato nei commi 2 e 3 ai principi della legge delega per quanto riguarda la 
progettazione di lavori, servizi e forniture in generale. 
Articolo 6 
Il comma 2 dell’articolo 9 riguardante la programmazione di lavori pubblici viene modificato e in 
questo modo adeguato in maniera più precisa alle prescrizioni della legge delega. 
Articolo 7 
Le modifiche del comma 8 dell’articolo 18 adegua la legislazione provinciale a quella statale in 
materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel sottosoglia. 
Articolo 8 
Il comma 4 dell’articolo 22 viene precisato e si disciplina che negli appalti di servizi ad alta in-
tensità di manodopera („labour intensive“) l’operatore economico è tenuto a dimostrare con ri-
guardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al 
contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni di lavoro. 
Articolo 9 
Il comma 1 dell’articolo 29 viene precisato disciplinando la fattispecie ai sensi delle linee guida 
specifiche dell’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione. 
Articolo 10 
L’articolo 30 viene precisato ai sensi della legge delega disciplinando che la congruità delle of-
ferte anormalmente basse sarà valutata attraverso elementi specifici non predeterminabili e co-
erenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale; questa determinazione avrà luogo attra-
verso una linea guida della Giunta provinciale. 
Articolo 11 
L’articolo 32 viene adeguato di seguito alla modifica del Capo VIII e riguarda i controlli sulle di-
chiarazioni degli operatori economici. 
Articolo 12 
L’articolo 36 viene adeguato e così la garanzia dell’operatore economico in fase di esecuzione 
di contratto è uniformata alla normativa statale, in quanto più favorevole. 
Articolo 13 
La precisazione dell’articolo 37 adegua la stipula del contratto alla disposizione contenuta nei 
principi della legge delega. 
Articolo 14 
La modifica dell’articolo 39 precisa la disciplina del termine dilatorio adeguandosi ai principi 
della legge delega. 
Articolo 15 
L’articolo 40 viene integrato con la precisazione che le linee guida della Giunta Provinciale sa-
ranno emanate in coerenza con le linee guida dell’ANAC. 
Articolo 16 
Viene adeguato il titolo del Capo VIII. 
Articolo 17 
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Nel Capo VIII ci si adegua alla riforma della normativa statale che semplifica la disciplina dei 
contratti nel sottosoglia. Pertanto nell’articolo 41 viene modificata l’acquisizione in amministra-
zione diretta. 
Articolo 18 
L’articolo 51 viene adeguato alla riforma dello Stato nelle procedure di affidamento in caso di 
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e com-
pletamento dei lavori. 
Articolo 19 
Si abrogano l’art. 15 comma 4, l’art. 27 commi 10, 11 e 12, l’art. 30 comma 3, l’art. 34 comma 5, 
l’articolo 36 comma 2, gli artt. 42, 43, 44, 45, 46, l’art. 49 commi 4 e 5, in quanto non compatibili 
con l’adeguamento. 
Articolo 20 
Si dispone che la presente Legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale. 
Articolo 21 
Si prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l’approvazione dell’allegato disegno di legge. 

---------- 
Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
mit Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 wurden Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe erlassen und damit die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Modernisierung des Öffentlichen Auftragswesens umgesetzt und das 
Recht der öffentlichen Auftragsvergabe in Südtirol modernisiert. 
Der staatliche Gesetzgeber hat mit Gesetzesvertretendem Dekret vom 18. April 2016, Nr. 50, 
gemäß Ermächtigungsgesetz vom 28. Jänner 2016 Nr. 11, die EU-Vergaberichtlinien umgesetzt 
und das staatliche Recht der öffentlichen Auftragsvergabe reformiert. 
Auf der Grundlage von Artikel 6 des erwähnten Ermächtigungsgesetzes Nr. 11/2016 erfolgt die 
Umsetzung der EU-Richtlinien auch vom Land Südtirol, in Beachtung der Grundsätze und Leit-
linien des Ermächtigungsgesetzes, welches eine grundlegende Bestimmung einer wirtschaftli-
chen und sozialen Reform des Staates darstellt. 
Nach Artikel 4 des Autonomiestatuts (D.P.R. 31. August 1972, Nr. 670) erfolgt die Ausübung 
der Gesetzgebungsbefugnis des Landes unter Achtung der grundlegenden Bestimmungen der 
wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik und nach Maßgabe des Artikels 2 des Gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266, muss die Gesetzgebung des Landes inner-
halb von sechs Monaten im Sinne der genannten Grenzen der Gesetzgebung des Staates an-
gepasst werden. 
Erste Anpassungen hat der Landesgesetzgeber bereits durch die Artikel 11 und 13 des Lan-
desgesetzes vom 12. Juli 2016, Nr. 15, vorgenommen. 
Das Land Südtirol war auf Einladung des Ministerratspräsidiums, Ressort für Regionale Ange-
legenheiten und Autonomien, in einer Arbeitsgruppe von Fachexperten vertreten, welche unter 
Mitwirkung der Vertreter sämtlicher betroffenen Ministerien gemeinsam mit den Vertretern des 
Landes Südtirol einen Vorschlag für die notwendigen Anpassungen des Landesgesetzes an die 
staatlichen Bestimmungen ausgearbeitet hat. 
Dieser Bericht erläutert den Inhalt dieses Gesetzentwurfs. 
Artikel 1 
Im Artikel 5 Absatz 2 wird ergänzt, dass die Zurverfügungstellung der Standarddokumentation 
in Übereinstimmung mit den Angaben, die in den Leitlinien der ANAC und in den Standard-Be-
kanntmachungen enthalten sind, erfolgt. Im Absatz 6 wird die Bestimmung ergänzt und die Er-
füllung der Transparenzpflichten umfangreicher geregelt. Absatz 7 erhält eine Präzisierung, 
dass die Kontrolltätigkeit vorbehaltlich der Zuständigkeiten der ANAC und in Funktion einer Au-
ditstelle erfolgt. 
Artikel 2 
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Im Artikel 6 wird im Absatz 6 der Buchstabe l) hinzugefügt, welcher organisatorische Details be-
züglich der Wahrnehmung der Aufgaben der/des einzigen Verfahrensverantwortlichen bei be-
sonders komplexen Bauvorhaben regelt. 
Artikel 3 
Es wird ein neuer Artikel 6/bis eingefügt, welcher die Qualifikation der Vergabestellen in Südtirol 
regelt. 
Artikel 4 
Artikel 7 betreffend die Programmierung der Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben, 
Dienstleistungen und Lieferungen wird an die Grundsätze des Ermächtigungsgesetzes ange-
passt und erfasst nun sämtliche Vertragstypologien. 
Artikel 5 
Artikel 8 wird in den Absätzen 2 und 3 den Grundsätzen des Ermächtigungsgesetzes ange-
passt, was die allgemeine Planung von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen be-
trifft.  
Artikel 6 
Artikel 9 Absatz 2 betrifft die Planung von öffentlichen Bauvorhaben und die hier enthaltene Än-
derung trägt nun exakter den Vorgaben des Ermächtigungsgesetzes Rechnung. 
Artikel 7 
Die Änderung von Artikel 18 Absatz 8 passt die Regelung des Landes den staatlichen Rechts-
vorschriften an, und zwar was die Vergabe von Architekten- oder Ingenieurleistungen im Unter-
schwellenbereich betrifft. 
Artikel 8 
Artikel 22 Absatz 4 wird präzisiert, indem bei Dienstleistungsaufträgen mit einem hohen Einsatz 
an Arbeitskräften („labour intensive“) der Wirtschaftsteilnehmer das im Zusammenhang mit der 
Ausführung des Auftrags festgelegte Ausmaß der Personalkosten mit Bezug auf den gesamt-
staatlichen und den lokalen Kollektivvertrag, die für den Bereich und den Ort der Ausführung 
der Arbeiten gelten, nachweisen muss. 
Artikel 9 
Artikel 29 Absatz 1 wird präzisiert, indem hinsichtlich der Tatbestandsbeschreibung auf die ein-
schlägigen Anwendungsrichtlinien der staatlichen Antikorruptionsbehörde Bezug genommen 
wird.  
Artikel 10 
Artikel 30 erfährt eine Präzisierung im Sinne des Ermächtigungsgesetzes und legt fest, dass die 
Landesregierung hinsichtlich der Angemessenheit der ungewöhnlich niedrigen Angebote die 
nicht vorher bestimmbaren und mit einem der Kriterien laut staatlicher Rechtsvorschrift überein-
stimmenden spezifischen Elemente mit Anwendungsrichtlinie festlegt. 
Artikel 11 
Artikel 32 wird aufgrund der Neuregelung des Abschnittes VIII präzisiert und betrifft die Kon-
trollen der Erklärungen der Wirtschaftsteilnehmer. 
Artikel 12 
Artikel 36 passt die Garantieleistung des Wirtschaftsteilnehmers in der Phase der Vertragsaus-
führung an die staatlichen Bestimmungen an, da sie vorteilhafter sind. 
Artikel 13 
Die Präzisierung des Artikels 37 hinsichtlich des Vertragsabschlusses passt die Norm an die 
Grundsätze des Ermächtigungsgesetzes an. 
Artikel 14 
Die Neuregelung des Artikels 39 schafft eine Präzisierung der Bestimmungen über die Stillhal-
tefrist und trägt den Bestimmungen des Ermächtigungsgesetzes Rechnung. 
Artikel 15 
Artikel 40 enthält eine Ergänzung, dass die Anwendungsrichtlinien der Landesregierung in 
Übereinstimmung mit den Anwendungsrichtlinien der ANAC erlassen werden. 
Artikel 16 
Es wird die Überschrift von Abschnitt VIII angepasst.  
Artikel 17 
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Abschnitt VIII wird der Reform des staatlichen Vergaberechtes angepasst, welche die Verträge 
im Unterschwellenbereich stark vereinfacht und neu geregelt hat. Im Artikel 41 wird dement-
sprechend die Vergabe in Eigenregie neu definiert.  
Artikel 18 
Artikel 51 wird an die Grundsätze der Reform des Staates im Bereich der Vergabeverfahren im 
Falle des Konkurses des Ausführenden oder bei Vertragsaufhebung und außergewöhnliche 
Maßnahmen zur Abwicklung und Fertigstellung der Arbeiten angepasst. 
Artikel 19 
Es werden Artikel 15 Absatz 4, Artikel 27 Absätze 10, 11 und 12, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 34 
Absatz 5, Artikel 36 Absatz 2, die Artikel 42, 43, 44, 45, 46, Artikel 49 Absätze 4 und 5 aufgeho-
ben, da sie mit der Anpassung nicht vereinbar sind. 
Artikel 20 
Es wird bestimmt, dass dieses Gesetz keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landes-
haushaltes vorsieht. 
Artikel 21 
Es wird vorgesehen, dass das Gesetz am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Re-
gion in Kraft tritt. 
Die Damen und Herren Abgeordneten werden gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu 
genehmigen. 
 
Relazione della III commissione legislativa/Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses  
 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale in oggetto nella se-
duta del 9 gennaio 2017. Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della Provincia, Arno 
Kompatscher, il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, il direttore dell’Agenzia 
per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Tho-
mas Mathà, e il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 
Il presidente del Consiglio dei comuni, Andreas Schatzer, ha illustrato il parere positivo condi-
zionato dello stesso Consiglio, criticando le innovazioni previste per il settore degli appalti pub-
blici, le quali a suo avviso indeboliscono la vigente legge provinciale in materia e comportano un 
aumento della burocrazia. Il presidente ha inoltre suggerito di attendere con la riforma della pur 
sempre apprezzabile legge provinciale sugli appalti fintanto che non sia stata approvata la 
norma d'attuazione allo Statuto in tale materia, la quale è già in corso d'esame.  
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge, 
dopodiché, riferendosi alla citata norma d'attuazione, il presidente della Provincia Arno Kompa-
tscher ha spiegato che sono ancora necessari alcuni chiarimenti giuridici sul piano nazionale, 
per cui la vigente legge provinciale ora deve essere adeguata alle norme statali. Le norme sta-
tali di recepimento della relativa direttiva europea sono state emanate solo nella primavera del 
2016, quindi dopo l'entrata in vigore della legge provinciale sugli appalti, e successivamente si 
sono svolte lunghe trattative con i rappresentanti del Ministero a Roma per mantenere il più 
possibile invariata la disciplina autonoma della Provincia di Bolzano. I sei mesi previsti per l'ade-
guamento alle disposizioni statali sono già passati e il termine aggiuntivo di tre mesi per un'e-
ventuale impugnazione della legge provinciale sugli appalti dinanzi alla Corte costituzionale 
scadrà martedì 17 gennaio 2017. Sono ancora in corso trattative, e lo Stato, in base al principio 
di una corretta collaborazione tra le istituzioni pubbliche, confida che la legge provinciale sugli 
appalti venga modificata come promesso e come risulta dal presente disegno di legge, per cui 
non si dovrebbe pervenire a una impugnazione della legge provinciale n. 16/2015. Nonostante 
le lunghe trattative, alla legge provinciale sugli appalti vanno comunque apportate alcune corre-
zioni obbligatorie quali, ad esempio, la cauzione provvisoria o la documentazione relativa agli 
incarichi sotto la soglia di 40.000 euro. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, che colloca importanti settori degli appalti pubblici nell'ambito del diritto della con-
correnza, sottraendoli così alle competenze legislative della Provincia. 
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Anche il direttore dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, Thomas Mathà, ha richiamato le lunghe trattative con i rappresentanti 
del Governo a Roma le quali, a causa del già avvenuto recepimento della direttiva europea da 
parte della Provincia, sono state oggetto di una procedura di adeguamento piuttosto inusuale 
delle vigenti disposizioni provinciali. Di seguito, il direttore dell'Agenzia Mathà è entrato nel me-
rito degli articoli del disegno di legge n. 114/16 contestati dal Consiglio dei Comuni e ha illu-
strato le proposte di modifica che non possono essere accolte per quanto riguarda gli obblighi di 
trasparenza, la pianificazione delle opere pubbliche, il cosiddetto dumping delle offerte sotto la 
soglia dei 40.000 euro, la stipula dei contratti tramite le singole stazioni appaltanti nonché i la-
vori in economia delle amministrazioni.  
Nell'ambito della discussione generale, il presidente della Provincia Kompatscher e quello della 
commissione Tschurtschentaler, con particolare riferimento alle perplessità espresse dal presi-
dente del Consiglio dei Comuni circa la nuova disciplina dei lavori in economia, hanno sottoli-
neato che le singole amministrazioni potrebbero emanare propri provvedimenti per le forniture 
in economia, come alcuni comuni situati nell'est e nell'ovest del territorio provinciale hanno già 
provveduto a fare.  
Su richiesta del cons. Dieter Steger, il presidente Kompatscher e il direttore Mathà hanno spie-
gato la differenza tra l'affidamento dei lavori in economia e la realizzazione di opere edilizie in 
amministrazione diretta da parte dei singoli enti. A tale proposito, il presidente Kompatscher ha 
suggerito la stipula di contratti di manutenzione estesi nel tempo, per far sì che i singoli comuni 
non debbano avviare una procedura di appalto per ogni minimo intervento.  
Il cons. Wurzer ha chiesto se le nuove norme sui contratti per costruzioni e forniture al di sotto 
dei 40.000 euro saranno oggetto di ulteriori trattative a Roma. 
La cons. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer ha domandato se i criteri adottati dalla Giunta 
provinciale per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
vengono applicati anche dai Comuni. 
Il direttore dell'Agenzia Mathà ha dichiarato che si svolgeranno ulteriori trattative con i rappre-
sentanti del Ministero e che i comuni hanno la facoltà di adottare i criteri della Provincia in mate-
ria.  
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 
articolata con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 
I singoli articoli, nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione 
in forma sottolineata insieme a una serie di correzioni tecniche, sono stati approvati come se-
gue.  
Gli articoli 1 e 2 sono stati approvati con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
L’articolo 3 è stato approvato con 6 voti favorevoli e 3 astensioni.   
Articolo 4: dopo una breve discussione tra la cons. Hochgruber Kuenzer e il direttore Mathà, la 
commissione ha respinto l'emendamento del cons. Köllensperger volto all'inserimento dei 
commi 8, 9 e 10, diretti a integrare il testo sulla base dell’art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, con 3 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astensione. La commissione ha approvato l'arti-
colo con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono stati approvati ciascuno con 5 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 
Articolo 13: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento 
del presidente Kompatscher diretto ad adattare linguisticamente il testo tedesco del comma 1. 
Di seguito, l’articolo emendato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.  
L’articolo 14 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 15: dopo una breve discussione tra i consiglieri Köllensperger, Hochgruber Kuenzer e il 
direttore Mathà circa l'applicazione delle direttive dell'ANAC, la commissione ha approvato l'arti-
colo con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.  
Gli articoli 16 e 17 sono stati entrambi approvati con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
La commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni l'emendamento del 
cons. Köllensperger finalizzato all'inserimento di un articolo aggiuntivo 17-bis concernente le 
modifiche e varianti ai contratti in corso d'opera.  
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Dopo una breve discussione tra i conss. Heiss, Renzler, Wurzer e il direttore Mathà sulla for-
mulazione del testo tedesco dell'articolo 18, lo stesso è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 
astensioni. 
Gli articoli 19, 20 e 21 sono stati tutti approvati con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
In sede di dichiarazioni di voto è intervenuta la cons. Hochgruber Kuenzer facendo presente 
che la Provincia di Bolzano ha già recepito alcuni criteri di applicazione ma ne deve ancora 
emanare alcuni, per i quali si dovrebbe cercare di sfruttare al massimo lo spazio di manovra 
offerto dalla nostra autonomia. La consigliera ha espresso apprezzamento per il fatto che le 
trattative con lo Stato abbiano consentito di mantenere invariati alcuni importanti punti della 
legge provinciale sugli appalti.  
In sede di dichiarazione di voto si è inoltre espresso il presidente Tschurtschenthaler facendo 
presente alla cons. Hochgruber Kuenzer che lo spazio di manovra consentito dalla nostra auto-
nomia per quanto riguarda la legge sugli appalti è già stato ampiamente sfruttato. Sarebbe im-
portante farlo comprendere appieno ai diretti interessati.  
La delibera della commissione sul parere positivo condizionato del Consiglio dei comuni è stata 
approvata con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 114/16 nel suo complesso è stato approvato con 
5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Wurzer, Hochgruber 
Kuenzer, Renzler e Steger) e 4 astensioni (espresse dai conss. Heiss, Köllensperger, Artioli e 
Tinkhauser). 

---------- 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf zu den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe wurde 
vom III Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 9. Jänner 2017 behandelt. An der Sitzung 
des Ausschusses nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Präsident des Ra-
tes der Gemeinden, Andreas Schatzer, der Direktor der Agentur für die Verfahren und die Auf-
sicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Thomas Mathà, und der 
Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, teil. 
Der Präsident des Rates der Gemeinden Andreas Schatzer erläuterte das bedingt positive Gut-
achten des Rates der Gemeinden und bemängelte die geplanten Neuerungen im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe, die das geltende Landesgesetz aushöhlen und mehr Bürokratie 
mit sich bringen würden. Der Präsident plädierte auch dafür, mit der Reform des gut durch-
dachten Landesvergabegesetzes bis zur Verabschiedung der einschlägigen Durchführungsbe-
stimmung zum Autonomiestatut, die bereits auf den Weg gebracht wurde, zu warten. 
Nachdem der Ausschuss auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf ver-
zichtet hatte, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher, dass hinsichtlich der angespro-
chenen Durchführungsbestimmung noch juridischer Klärungsbedarf auf römischer Ebene be-
steht, weshalb das geltende Landesgesetz nun an die staatlichen Vorgaben angepasst werden 
muss. Die staatlichen Umsetzungsbestimmungen der einschlägigen EU-Richtlinie seien erst im 
Frühjahr 2016 nach dem Inkrafttreten des Landesvergabegesetzes erlassen worden und in der 
Folge habe es langwierige Verhandlungen mit den Vertretern des Ministeriums in Rom gege-
ben, um die autonome Südtiroler Regelung so weit wie möglich beizubehalten. Die vorgese-
hene 6-Monatsfrist für die Anpassung an die staatlichen Bestimmungen sei bereits verstrichen 
und die zusätzliche 3-Monatsfrist für eine eventuelle Anfechtung des Landesvergabegesetzes 
vor dem Verfassungsgerichtshof laufe am Dienstag, den 17. Jänner 2017, ab. Zurzeit werde 
allerdings noch weiterverhandelt und der Staat vertraue im Sinne einer korrekten Zusammenar-
beit der öffentlichen Institutionen auf die zugesicherten Änderungen des Landesvergabegeset-
zes, die im vorliegenden Gesetzentwurf enthalten sind, weshalb es zu keiner Anfechtung des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 kommen werde. Trotz der langen Verhandlungen seien aber den-
noch einige obligatorische Korrekturen des Landevergabegesetzes, wie z.B. die provisorische 
Kaution oder die Dokumentation der Aufträge unter der 40.000-Euro-Schwelle, vorzunehmen. 
Dies auch im Lichte der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, die wesentliche Berei-
che des Vergabewesens in das Wettbewerbsrecht einordnet und somit der autonomen Gesetz-
gebungsbefugnis des Landes entziehen würde.  
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Der Direktor der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienst-
leistungs- und Lieferaufträge, Thomas Mathà, verwies ebenfalls auf die langen Verhandlungen 
mit den Regierungsvertretern in Rom, die aufgrund der vorherigen Umsetzung der Eu-Richtlinie 
vonseiten des Landes einem eher seltenen Anpassungsverfahren der bereits geltenden Lan-
desbestimmungen unterlagen. Anschließend ging Agenturdirektor Mathà auf die vom Rat der 
Gemeinden beanstandeten Artikel des Gesetzentwurfes Nr. 114/16 ein und erläuterte die un-
veränderbaren Anpassungsvorgaben im Bereich der Transparenzpflichten, der Planung von 
öffentlichen Bauvorhaben, der sog. Dumping-Angebote unterhalb der 40.000-Euro-Schwelle, 
des Abschlusses der Verträge durch die einzelnen Vergabestellen und der Arbeiten in Regie 
der Körperschaften. 
Im Rahmen der Generaldebatte betonten LH Kompatscher und der Vorsitzende Tschurt-
schenthaler in Bezug auf die vom Präsidenten des Rates der Gemeinden geäußerten Beden-
ken hinsichtlich der Neuregelung der Regiearbeiten, dass die einzelnen Körperschaften eine ei-
gene Regelung für die Beschaffungen in Eigenregie erlassen könnten und dass einige Gemein-
den im Osten und im Westen des Landes diese Verordnungen bereits genehmigt hätten. 
Auf Nachfrage des Abg. Dieter Steger, erklärten LH Kompatscher und Agenturdirektor Mathà 
den Unterschied zwischen der Auftragsvergabe in Regie und der Ausführung von Bauleistun-
gen in Eigenregie durch die jeweilige Körperschaft. LH Kompatscher regte in diesem Zusam-
menhang den Abschluss von längeren Wartungsverträgen an, damit die Gemeinden nicht für 
jeden minimalen Eingriff einen eigenen Auftrag in die Wege leiten müssen. 
Abg. Albert Wurzer wollte in Erfahrung bringen, ob es bezüglich der neuen Vorschriften betref-
fend die Bau- und Lieferverträge unter der 40.000-Euro-Schwelle noch weitere Verhandlungen 
in Rom geben wird. 
Abg. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer wollte wissen, ob die von der Landesregierung er-
lassenen Kriterien zur Bewertung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes auch von den Ge-
meinden angewandt werden. 
Agenturdirektor Mathà erwiderte, dass es weitere Verhandlungen mit den Vertretern des Minis-
teriums geben werde und dass die Gemeinden die einschlägigen Kriterien des Landes anwen-
den können. 
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang zur Artikelde-
batte mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden samt 
einer Reihe von technischen Korrekturen wie folgt genehmigt.  
Die Artikel 1 und 2 wurden mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 3 wurde mit 6 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 4: Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag des Abg. Köllensperger zwecks Hinzufü-
gung der Absätze 8, 9 und 10 betreffend Ergänzungen aufgrund des Artikels 22 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, nach kurzer Diskussion der Abg. Hochgruber 
Kuenzer und Dr. Mathà mit 3 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Aus-
schuss genehmigte den Artikel mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 
Die Artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 wurden jeweils mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Artikel 13: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Änderungsan-
trag von LH Kompatscher zu Absatz 1 zwecks sprachlicher Anpassungen im deutschen Wort-
laut. Der so abgeänderte Artikel wurde sodann ebenfalls mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt.  
Artikel 14 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 15: Der Ausschuss genehmigte den Artikel nach einer kurzen Diskussion der Abg.en 
Köllensperger, Hochgruber Kuenzer und Dr. Mathà über die Anwendung der ANAC-Richtlinien 
mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 
Die Artikel 16 und 17 wurden mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag von Abg. Köllensperger zwecks Einfügung eines 
Zusatzartikels 17-bis betreffend die Auftragsänderungen und Varianten während der Vertrags-
laufzeit mit 2 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab.  
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Artikel 18 wurde nach kurzer Diskussion der Abg.en Heiss, Renzler, Wurzer und Dr. Mathà über 
die Formulierung des deutschen Textes mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Die Artikel 19, 20 und 21 wurden jeweils mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Zur Stimmabgabeerklärung sprach die Abg. Hochgruber Kuenzer und äußerte, dass das Land 
Südtirol bereits einige Anwendungsrichtlinien umgesetzt habe, aber auch noch einige Anwen-
dungsrichtlinien zu erlassen habe und man solle dort den größtmöglichen autonomiepolitischen 
Spielraum nutzen. Die Abgeordnete lobte, dass durch die Verhandlungen mit dem Staat einige 
wichtige Punkte des Vergabegesetztes für Südtirol beibehalten werden konnten.  
Zur Stimmabgabeerklärung sprach weiters der Vorsitzende Tschurtschenthaler und pflichtete 
der Abg. Hochgruber Kuenzer bei, dass man den größtmöglichen autonomiepolitischen Spiel-
raum zum Vergabegesetz genutzt habe. Dies gilt es den direkt Interessierten anschaulich zu 
vermitteln. 
Der Beschluss des Ausschusses über das bedingt positive Gutachten des Rates der Gemein-
den wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzentwurf Nr. 114/16 in seiner Gesamtheit mit 5 Ja-
stimmen (des Präsidenten Tschurtschenthaler und der Abg.en Wurzer, Hochgruber Kuenzer, 
Renzler und Steger) und 4 Enthaltungen (der Abg. Heiss, Köllensperger, Artioli und Tinkhauser) 
genehmigt. 
 
La parola al Presidente Kompatscher per l'illustrazione del disegno di legge.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Es geht um Anpassungen un-

seres Vergabegesetzes. Wie Sie wissen, haben wir als erste autonome Provinz Italiens und auch als eine 
der ersten Regionen in Europa die Europäische Richtlinie umgesetzt, bevor der staatliche Gesetzgeber ent-
sprechende Maßnahmen erlassen hat. Der Landtag hat am 17. Dezember 2015 das Landesvergabegesetz 
verabschiedet. Der Staat hat erst am 18. April 2016 auf Grundlage des entsprechenden Ermächtigungsge-
setzes vom Jänner 2016 die staatlichen Bestimmungen erlassen. In diesem Ermächtigungsgesetz, dessen 
Inhalt wir zum Teil schon vorher kannten, steht, dass wir die Befugnis haben, selbst gesetzgeberisch tätig zu 
werden, im Rahmen der Grundsätze und Leitlinien des Ermächtigungsgesetzes, welches eine grundlegende 
soziale und wirtschaftliche Reform darstellt. Diese Formulierung ist sicher hinlänglich bekannt, denn es ist 
genau jene, die wir im Autonomiestatut als Grenze für die primäre Gesetzgebungsbefugnis finden. Deshalb 
erklärt sich die Tatsache, dass eine Anpassung unseres Vergabegesetzes notwendig wird. Jetzt wissen wir, 
an welche Grundsätze wir uns halten müssen.  

Wir haben eine erste Anpassung im Juli 2016 vorgenommen. Sie können sich sicher erinnern. Es ging 
um zwei Bereiche, die um Ermächtigungsgesetz ausdrücklich anders geregelt waren, und darauf haben wir 
sofort reagiert. Jetzt folgt nach langen Gesprächen und Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien in 
Rom – Ministerium für Infrastruktur und Transport, das die öffentliche Auftragsvergabe inne hat, Wirt-
schaftsministerium und staatliche Aufsichtsbehörde ANAC – eine weitere Anpassung. Zunächst gab es eine 
unendlich lange Liste von Beanstandungen und angeblichen Übertretungen unserer Gesetzgebungsbefug-
nis. Die Hälfte dieser Beanstandungen konnten wir in den ersten zwei Sitzungen schon ausräumen, denn da 
sind die römischen Beamten einfach übers Ziel hinausgeschossen. Über die anderen Beanstandungen ist 
länger gesprochen worden. Übrig geblieben sind kaum 20 Prozent dessen, was ursprünglich beanstandet 
worden war. Die Hälfte davon hat keinerlei Beeinträchtigung im Sinne einer vermehrten Bürokratie oder Ein-
schränkung der Möglichkeiten zur Folge, sondern es handelt sich um Präzisierungen, die auch für uns gut 
gehen, weil sie Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Einige wenige Punkte hätten wir lieber anders geregelt. Das 
muss man ganz offen sagen. Über diese haben wir lange diskutiert und uns am Ende bei einigen wenigen 
Punkten im Kompromisswege einigen können. Das, was Sie jetzt vorliegen haben, ist das Ergebnis dieses 
Prozesses, wobei ich gleich schon ankündigen kann, dass wir bezüglich eines Punktes, der am meisten weh 
getan hätte – die Wiedereinführung der provisorischen Kaution bei Vergaben bis 2 Millionen Euro -, erreicht 
haben, dass wir unsere Sonderregelung beibehalten können. In Südtirol gibt es auch künftig keine provisori-
sche Kaution bei Vergaben bis 2 Millionen Euro geben. Das war auch der wesentliche Kritikpunkt des Rates 
der Gemeinden. Man hat zwar auf staatlicher Ebene kein Einsehen dafür, da man überzeugt ist, dass das, 
was der Staat macht, besser ist. Das Hauptargument war, dass die provisorische Kaution nicht zum Tragen 
kommt. Sie ist in Vergangenheit von den Vergabestellen nie herangezogen worden. Alle, die ein Angebot 
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machen, müssen eine Bankgarantie oder eine Versicherung hinterlegen. Manchmal gibt es Vergabeverfah-
ren mit 50, 60 oder 70 Angeboten. Es gibt zigtausende solcher provisorischer Kautionen, wobei die Gemein-
den und das Land als Vergabestellen nie darauf zurückgreifen mussten. Das ist eine völlig unnötige Büro-
kratie. Wir haben uns mit diesem Argument auch insofern durchgesetzt, als dass es in Südtirol weiterhin 
diese Regelung gibt. Auf staatlicher Ebene ist man hingegen davon überzeugt, dass es diese provisorische 
Kaution braucht. Bitte, das ist seine Angelegenheit. Es wurde gesagt, dass wir uns deshalb anpassen müs-
sen, weil es eine Wettbewerbsverzerrung wäre. Das konnten wir aber ausräumen, da das für alle Angebots-
steller gilt, auch für solche, die aus Sizilien kommt. Es gilt für alle, dass in Südtirol keine provisorische Kau-
tion zu stellen ist. Das war ein wesentlicher Punkt.  

Zu den anderen Punkten werde ich dann gegebenenfalls im Rahmen der Artikeldebatte Stellung neh-
men. Ich habe gesehen, dass bereits einige Änderungsanträge eingegangen sind. Theoretisch können ja 
noch weitere eingehen. Ich behalte mir also vor, später dazu Stellung zu nehmen.  

Ich möchte auch noch auf das Gutachten des Rates der Gemeinden eingehen. Im selben sind einige 
Punkte aufgeworfen worden, die absolut lösbar sind, ohne dass sie aber eine gesetzliche Änderung notwen-
dig machen würden. Die eine Anpassung, die vorsieht, dass bei Aufträgen bis zu 40.000 Euro eine Skizze 
vorgelegt werden muss, ist sehr kritisch angesehen worden. Das gilt nur für Bauaufträge, wohlgemerkt, und 
nicht für Lieferungen oder Dienstleistungen. Bei Bauaufträgen braucht es eine Skizze, im Gegensatz zur 
staatlichen Ebene, wo es ein Projekt braucht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Skizze auch vom An-
bieter geliefert wird und sich die Körperschaft diese zu Eigen macht. Das Problem löst sich also von alleine.  

Es gibt eine Reihe weiterer Themenstellungen, wobei einzelne Verbände auch die Frage von Verga-
ben bis zu 1.500 Euro aufgeworfen haben. Diese sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gesetzes, son-
dern, wenn schon, Gegenstand der Ökonomatsregel. Dort werden wir Entbürokratisierungen ermöglichen, 
nicht aber im vorliegenden Gesetz, denn da würden wir keine Chance haben, das durchzusetzen.  

Auf einen Punkt, der auch im Gesetzgebungsausschuss Thema war, möchte ich noch eingehen. Es 
geht um das Thema der Konkurssituation, das heißt, dass man im Falle eines Konkurses einem Subunter-
nehmen den Auftrag geben könnte. Das hätten wir gerne so geregelt, aber man hat uns gesagt, dass wir 
hier eine Gesetzgebung im Bereich des Zivilprozessrechtes machen würden. Wir würden wahrscheinlich 
kaum Chancen haben, das durchzusetzen. Wir würden nicht mehr, sondern weniger Rechtssicherheit 
schaffen. Wir würden es gerne tun, denn es wäre vernünftig, ist aber leider relativ aussichtslos. Deshalb 
werden wir dem entsprechenden Änderungsantrag nicht zustimmen.  

Ich hoffe, die wichtigsten Punkte angesprochen zu haben. 
Zusammengefasst möchte ich sagen, dass keine großen Zugeständnisse mehr drinnen sind. Es sind 

ein paar Anpassungen gemacht worden, wobei für uns die Positionierung, die wir in der Umsetzung haben, 
ganz wichtig ist. Es ist mir wichtig, dass das im Sitzungsprotokoll vermerkt ist. Es geht wirklich auch darum, 
was wir aus einem solchen Gesetz machen und wie wir als Verwaltung zu den Richtlinien der ANAC stehen, 
die für uns aufgrund unserer autonomen Befugnisse nicht unmittelbar anwendbar und geltend sind. Für uns 
sind sie allenfalls Hinweise, in welchem Rahmen wir uns mit unseren Anwendungsrichtlinien bewegen kön-
nen. Natürlich berücksichtigen wir diese bei den Bewertungen, denn es ist nicht alles Blödsinn, was ANAC 
macht. Es hat mit der Rechtsprechung und den Erfahrungen zu tun, die auf gesamtstaatlicher Ebene bei 
Streitfällen gemacht werden. Der Referenzpunkt sind die Vorgaben, die unsere Anwendungsrichtlinien zu 
diesem Gesetz machen und nicht die staatlichen. Es wird vor allem darauf ankommen, wie autonom unsere 
Verwaltung im Vergabewesen sein wird, wie sehr wir uns an diesen Grundsatz halten werden und nicht im-
mer das heranziehen, was uns gerade passt.  

 
PRESIDENTE: La parola al Presidente della terza commissione legislativa.  
 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes des dritten Gesetz-

gebungsausschusses, möchte aber dem Landeshauptmann und seinem Verhandlungsteam ein großes 
Kompliment aussprechen, dass es möglich war, diese Verbesserung zu erreichen. Der Landeshauptmann 
hat das bereits in der Sitzung des dritten Gesetzgebungsausschusses aufgezeigt, und das war auch Thema 
einiger Wirtschaftsverbände.  

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto intervenire il consigliere Köllen-

sperger, ne ha facoltà.  
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KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke-

schön. Dieser Änderungsantrag des Landeshauptmannes ist ausdrücklich zu begrüßen. Das verbessert 
insgesamt das Bild, denn diese Neufassung ist kein Beinbruch. Das Störendste war vielleicht das die provi-
sorische Kaution, vor allem aus der Sicht eines Kleinunternehmers, aber wenn der Wegfall bleibt, dann ist 
das Resultat insgesamt sicher positiv.  

Auf ein, zwei Punkte werde ich dann noch im Rahmen der Artikeldebatte eingehen. Artikel 2 ist in die-
ser Fassung erst im Gesetzgebungsausschuss hineingekommen. Er ist ein bisschen erklärungsbedürftig, 
denn das ist sicher nicht von Rom beauftragt worden. Das ist auf Eurem Mist gewachsen und klingt ein biss-
chen ad personam. Ich habe einen Streichungsantrag zu diesem Artikel eingereicht, aber wenn es eine 
plausible Erklärung gibt, werde ich ihn zurückziehen.  

Ich versuche noch einmal einen Anlauf in Bezug auf ein Thema zu machen, über das wir bereits im 
Gesetzgebungsausschuss gesprochen haben. In Artikel 22 des neuen staatlichen Vergabegesetzes steht 
"…, der diese öffentliche Debatte vorsieht." Ich versuche, das auch hier vorzusehen. Probleme mit Rom 
dürfte es nicht geben, da der Artikel 1 : 1 von der staatlichen Bestimmung übernommen worden ist. Ich habe 
diese dadurch ergänzt, dass die Regierung die Anwendungsrichtlinien zur Definition, was ein Großprojekt ist, 
liefern muss. Damit könnte er auch halten. Von der technischen Seite her dürfte es mit Rom keine Probleme 
geben. Es geht lediglich um den politischen Willen. 

Eine schwerwiegende Verschlechterung betrifft die Einhaltung der ANAC-Richtlinien. Mir ist bewusst, 
dass wir nicht darum herumkommen, aber das in Übereinstimmung, also in "coerenza" zu machen, ist im-
merhin ein Resultat. Wenn wir es mit dem Trentino vergleichen, lässt uns das mehr Spielraum, und deshalb 
ist es kein Hals- und Beinbruch, wenngleich es wünschwert gewesen wäre, wenn wir uns hier frei bewegen 
könnten. Auf der anderen Seite haben auch die ANAC-Richtlinien viel Sinnvolles in sich, weshalb die Sache 
vielleicht gar nicht so negativ ist.  

Die Einschränkungen bei der Eigenregie sind im Grunde genommen plausibel. Eigenregie soll effektiv 
das sein, was die Gemeinden selber machen und was sie machen lassen, denn dann wäre es ein Direktauf-
trag. Deshalb ist diese Einschränkung in einem gewissen Sinn sogar zu begrüßen.  

Das, was doch eine eindeutige Verschlechterung für unsere Kleinunternehmen ist, ist die Bestimmung 
in Artikel 18, zu der ich auch einen Änderungsantrag eingebracht habe. Mir ist bewusst, dass Rom diesen 
Passus gestrichen hat, weil wir hierfür keine Zuständigkeit haben. Es geht um die Subunternehmer. Der 
neue Artikel 18 besagt im Vergleich zum alten Artikel 18, dass, wenn der Hauptunternehmer in Konkurs 
geht, der zweite Anbieter der Liste genommen werden muss. Die Subunternehmen dürfen ja nicht zwei Mal 
anbieten, sondern nur ein Mal. Sie sind also automatisch alle außen vor und müssen schauen, wie sie zu 
ihrem Geld kommen, wenn ihr Hauptunternehmer in Konkurs gegangen ist. Das war davor viel besser gere-
gelt. Ich versuche, diesen Passus noch einmal in einer modifizierten Fassung einzuführen, indem wir es sehr 
wohl so belassen, dass der Zweite in der Liste zum Zug kommt. Davor wird aber noch der Versuch gemacht, 
mit den Unterauftragnehmern, sofern sie die Voraussetzungen haben und mehr als die Hälfte der Arbeiten 
gemacht haben, und erst dann mit dem Zweiten in der Liste zu sprechen. Wir werden kurz darüber reden, ob 
so etwas halten kann. Vielleicht kann man mit Rom noch einmal über diesen Punkt nachverhandeln, denn 
das wäre für unsere Kleinunternehmen ein absolut wichtiger Punkt. So wird im Gesetz festgeschrieben, dass 
sie außen vor sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass politischer Konsens besteht, aber muss das wirklich sein? 
Vielleicht können wir bei der Artikeldebatte noch eingehender darüber reden.  

Es gibt also ein paar Wermutstropfen, aber keinen Hals- und Beinbruch, weshalb man diesem Gesetz 
schon zustimmen kann.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Rat der Gemeinden meint, dass man hier die Ho-

sen runtergelassen habe. Aus der Sicht der Gemeinden gibt es einige Punkte, die etwas problematisch sind, 
aber ich war dabei, als uns Dr. Mathà die Änderungen erklärt hat. Da wurde schon ordentlich gearbeitet und 
man hat versucht, so viel wie möglich zu behalten, und – so wie es Dr. Mathà formuliert hat – der Regierung 
zu beweisen, dass man imstande sei, Wort zu halten. Das Vergabegesetz wurde ja von einer sehr großen 
Mehrheit genehmigt und begrüßt. Diese Änderungen sind in manchen Bereichen natürlich eine kleine Ein-
schränkung, aber gerade die Sache mit der Kaution ist die Beibehaltung einer vernünftigen Regelung.  

Was die Subunternehmer anbelangt, hat der Kollege Köllensperger schon Recht, wenn er sagt, dass 
es natürlich praktischer wäre, wenn der Subunternehmer weitermacht. Wenn ich es aber aus der Sicht des 
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Zweiten sehe, schaut es schon anders aus. Dieser hat bei einer Ausschreibung mitgemacht, während der 
Subunternehmer bei keiner Ausschreibung mitmachen musste und hat jetzt plötzlich den Auftrag. Es gibt 
hier zwei Seiten, wobei es für die öffentliche Verwaltung praktischer wäre, wenn der Subunternehmer wei-
termacht. Gerechter ist es wahrscheinlich, wenn der Zweite der Liste zum Zug kommt, und man weiß ja 
nicht, warum der Hauptunternehmer in Konkurs gegangen ist. Wie gesagt, hier schlagen zwei Seelen in 
meiner Brust, wenngleich ich glaube, dass von der Transparenz der Nachvollziehbarkeit her doch besser ist, 
wenn der nächste in der Reihung zum Zuge kommt. Wir müssen wahrscheinlich die Regelung des Staates 
anwenden, wenngleich der Änderungsantrag des Kollegen Köllensperger absolut nachvollziehbar und ein 
vernünftiger Ansatz ist.  

So schlimm, wie es der Rat der Gemeinden in seinem Gutachten darlegt, sehe ich es nicht. Da wird 
schon vieles offen gelassen. Ich glaube, dass es einen vernünftigen Ansatz gibt und stehe nicht an zu sa-
gen, dass seitens der Landesregierung und der Landesverwaltung ordentliche Arbeit geleistet wurde.  

 
STEGER (SVP): Wenn man die ursprünglichen Anpassungsnotwendigkeiten seitens des Staates ge-

sehen und jetzt das Ergebnis der Verhandlungen sieht, dann muss man sagen, dass geschickt verhandelt 
wurde und es doch gelungen ist, das Südtiroler Vergabegesetz anders zu halten als das staatliche Vergabe-
gesetz. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass der Weg, ein Vergabegesetz zu machen, bevor der Staat 
legiferiert hat, richtig war. Ich habe dann von mehreren Seiten gehört: "Ihr habt erst vor ein paar Monaten 
dieses Gesetz gemacht und jetzt wollt Ihr schon anpassen. Da ist wohl schlampig gearbeitet worden." Nein, 
im Gegenteil, wir haben Fakten geschaffen, bevor es der Staat gemacht hat. Wir haben unsere Rechte ge-
nutzt. Natürlich müssen wir in dem Moment, in dem der Staat seine legislative Aufgabe erledigt, schauen, 
dass wir eine einvernehmliche Lösung finden, die unser Gesetz in den wesentlichen Bereichen aufrecht 
erhält, wobei der rechtliche Rahmen natürlich eingehalten werden muss. Diesbezüglich möchte ich der 
Handlungsdelegation rund um Landeshauptmann Kompatscher ein großes Kompliment aussprechen.  

Ein Punkt, der mir große Sorge bereitet hat – der Landeshauptmann weiß das auch -, waren die pro-
visorischen Bürgschaften. Heute früh habe ich mir gedacht, dass es ein fader Beigeschmack wäre, wenn wir 
das vorsehen müssten, denn das wäre für unsere kleinen und mittleren Unternehmen wirklich eine Belas-
tung. Dem Landeshauptmann ist es gelungen, diesen Punkt mit einem Änderungsantrag zu streichen, und 
das ist ein großer Erfolg, den wir zum Wohle unserer Unternehmer leisten. Das war wichtig, denn neben 
dem bürokratischen Aufwand war es auch eine Belastung für die Unternehmen.  

Ein weiterer Punkt, der in der derzeitigen Form besser war, ist jener, dass es bei den Bauvorhaben 
unter 40.000 Euro, die keine Baukonzession oder andere Genehmigungen erfordern, keine Pflicht der Pro-
jekterstellung braucht. Das ist so gelöst worden, dass wir auf der nächst gelagerten Ebene entscheiden, in 
welcher Form diese Auflage, die uns der Staat vorgibt, zu machen ist. Ich bin davon überzeugt, dass die 
Ausgabestellen vor Ort die Möglichkeit haben, diese wieder eingeführte Notwendigkeit der Projektierung so 
einfach wie möglich zu halten. Natürlich wäre es besser, wenn das nicht notwendig wäre, aber wenn wir 
bedenken, was wir alles halten bzw. schützen konnten, dann glaube ich, dass man damit durchaus leben 
kann.  

Ein Punkt, der bereits im Gesetzgebungsausschuss angesprochen wurde, betrifft die Arbeiten in Ei-
genregie. Die Feststellung des Rates der Gemeinden hat mich schon nachdenklich gestimmt. Er hat ja be-
anstandet, dass mit dieser Regelung praktisch keine Arbeiten in Eigenregie mehr ausgeübt werden könnten. 
Ich habe mir das angeschaut und von den zuständigen Behörden die Informationen bekommen. Dr. Mathà 
hat uns das gut erklärt, und ich stelle fest, dass Eigenregiearbeiten Eigenregiearbeiten sein müssen. Wenn 
es sich um Eigenregiearbeiten handelt, dann werden diese auch in Zukunft gemacht werden können. Wenn 
man etwas als Eigenregiearbeit deklariert hat, das aber keine solche war, dann ist das natürlich nicht mehr 
möglich, aber dann wäre es auch in Vergangenheit nicht möglich gewesen. Es ist geduldet worden, aber 
Eigenregie muss schon auch Eigenregie sein. Insofern glaube ich, dass der Artikel so, wie er jetzt formuliert 
ist, durchaus akzeptabel ist.  

Wie gesagt, wir wollten diese Anpassung nicht machen, sondern mussten sie machen. Nach zähen 
Verhandlungen konnte vieles abgeschafft werden, zum Wohle der Südtiroler. Eine funktionierende Vergabe 
hilft nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Bürgern, die die Dienstleistungen und Bauvorhaben der 
öffentlichen Verwaltung nutzen dürfen. Letztendlich ist zu sagen, dass dieser Gesetzentwurf mit Überzeu-
gung unsere Zustimmung findet, weil alle größeren Hürden umschifft worden sind. Sie sind gelöst worden, 
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und auch nach dieser Änderung wird das Südtiroler Vergabegesetz anders sein als das staatliche. Wir wer-
den viele Situationen leichter bewerkstelligen können als andere Regionen und Provinzen in diesem Staat.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist autono-

miepolitisch gesehen ein neuer Zugang zur Gesetzgebung auf Landesebene. Südtirol hat mit dieser Vorge-
hensweise einen neuen Blick auf die einzelnen Regionen geworfen und steht hiermit zur Europäischen 
Union. Sonst hat man manchmal den Eindruck, als ob alles Schlechte von Europa kommen würde. Hier ist 
man einmal pro aktiv an die Sache herangegangen, was ich sehr positiv finde.  

Was ich noch sehr positiv finde ist die 40.000-Euro-Grenze, die auch schon im Gesetz vom Dezember 
enthalten war. Noch nicht ganz geklärt sind die Kriterien für die wirtschaftlich günstigen Angebote. Hier sehe 
ich Spielräume für die Gemeinden. Der Landeshauptmann hat ja gesagt, dass man schauen müsse, wie sich 
die einzelnen Vergabestellen in Südtirol verhalten. Sie haben es im Grunde genommen in der Hand, auto-
nom zu handeln und Kriterien, soweit umsetzbar, einzuführen. Vom wirtschaftlich günstigen Angebot profitie-
ren meiner Meinung nach vor allem die kleinstrukturierten Handwerksbetriebe. Natürlich profitieren auch die 
Dienstleister von Waren, also kleine Geschäfte vor Ort. Wir brauchen sie nicht künstlich aufrecht zu erhalten, 
sondern brauchen nur Kriterien zu erstellen, dass sie Angebote schaffen können. Ich mache ein konkretes 
Beispiel. Wenn wir die kleinen Geschäfte künstlich aufrecht erhalten möchten, indem wir ihnen mehr Bei-
träge geben, so glaube ich, dass wir den Bestand derselben am besten sichern, wenn wir ihnen die Möglich-
keit geben, beispielsweise für ein Jahr lang eine Kindergartenmensa zu beliefern usw. Mein Appell ergeht 
noch einmal an die Landesregierung, dass die Kriterien in Bezug auf die Bewertung des wirtschaftlich güns-
tigen Angebotes so schnell wie möglich ausgearbeitet und von den Gemeinden auch mitgetragen werden. 
Danke!  

 
RENZLER (SVP): Man hat jetzt viel über Autonomiebestimmungen, über die Vorteile des Vergabege-

setzes usw. gehört. Hier schließe ich mich dem an, was der Kollege Steger gesagt hat. Eine Sache möchte 
ich aber schon deponiert wissen. Ein Gesetz muss leserlich sein. Nachdem im Zweifelsfalle sowieso die 
italienische Sprache ausschlaggebend ist, sollen die einzelnen Artikel so geschrieben werden, dass man sie 
auch versteht. Auch das ist Autonomie und ein Grundrecht.  

Im deutschen Text des Vergabegesetzes sind einige Artikel so formuliert, dass sie schwer verständlich 
sind. Das gilt vor allem für den Artikel 18, der große Bauchschmerzen verursacht, wenn man ihn ausschließ-
lich in Deutsch liest. Ich würde wirklich darum ersuchen, die Gesetzesartikel in Zukunft so zu schreiben, dass 
sie ein normal Sterblicher versteht. Danke!  

 
PRESIDENTE: Qualcun'altro chiede di intervenire nell'ambito della discussione generale? Nessuno. 

Allora passiamo alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Apro la votazione: approvato con 19 
voti favorevoli e 10 astensioni. 

 
Art. 1 

1. Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola 
“Agenzia” è aggiunta la seguente integrazione: “in coerenza con le indicazioni delle linee guida 
dell’ANAC e dei bandi tipo”. 
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, viene 
aggiunto il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema infor-
mativo contratti pubblici: 
a) per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, 
per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pub-
blici; 
b) per adempiere agli obblighi di trasparenza nel caso di vantaggi economici di qualsiasi genere 
attribuiti ad enti pubblici e privati.” 
3. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:  
“7. Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua controlli a campione, con mo-
dalità individuate dalla Giunta provinciale, su almeno il sei percento degli appalti pubblici aggiu-
dicati a livello provinciale anche in funzione di audit.” 

---------- 
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Art. 1 
1. Im Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird nach dem 
Wort „Agentur“ folgende Ergänzung hinzugefügt: „in Übereinstimmung mit den Angaben, die in 
den Leitlinien der ANAC und in den Standard-Bekanntmachungen enthalten sind.“ 
2. Am Ende von Artikel 5 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „Die Vergabestellen sind verpflichtet, das Informationssystem öf-
fentliche Verträge zu nutzen: 
a) zur Erfüllung der Transparenzpflicht bezüglich Auszahlung der Vergütungen und Honorare, in 
anderen Fällen als jenen, die in der geltenden Rechtsvorschrift über öffentliche Verträge vorge-
sehen sind, 
b) zur Erfüllung der Transparenzpflicht in Falle der Zuerkennung von wirtschaftlichen Vorteilen 
jeglicher Art an öffentliche und private Körperschaften.“ 
3. Artikel 5 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fas-
sung:  
„7. Vorbehaltlich der Zuständigkeiten der ANAC, führt die Agentur, auch in Funktion einer Au-
ditstelle, gemäß den von der Landesregierung bestimmten Modalitäten stichprobenartige Kon-
trollen im Ausmaß von mindestens sechs Prozent der Vergaben auf Landesebene durch.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 18 voti favorevoli e 15 astensioni. 
Siccome il consigliere Köllensperger ha presentato un'emendamento all'articolo 2 che deve ancora 

essere distribuito, interrompo la seduta fino alle ore 14.30. 
 

ORE 12.43 UHR 
---------- 

ORE 14.31 UHR 
 
Appello nominale – Namensaufruf 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende.  
Continuiamo con la trattazione del disegno di legge provinciale n. 114/16. 
 

Art. 2 
1. Dopo la lettera i) del comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
è aggiunta la seguente lettera  
“j) per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la 
Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento 
i compiti sopra elencati comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia eu-
ropea e la stipula di tutti i contratti connessi all’esecuzione dell’opera. Per tale attività il respon-
sabile unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal di-
rettore / dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le ri-
sorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento dele-
gato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche 
nel caso in cui la direzione dell’ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, 
al/alla sostituto/a.” 

---------- 
Art. 2 

1. Nach Artikel 6 Absatz 6 Buchstabe i) des des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:  
„j) für Bauvorhaben von besonderer Komplexität, langer Dauer und beachtlicher finanzieller 
Größe kann die Landesregierung dem/der einzigen Verfahrensverantwortlichen oben genannte 
Aufgaben übertragen, einschließlich der Vergabeverfahren für Beträge unter EU-Schwelle und 
des Abschlusses aller Verträge im Zusammenhang mit der Ausführung des Bauvorhabens. Für 
diese Tätigkeit nimmt der/die einzige Verfahrensverantwortliche die ihm/ihr vom Direktor/von 
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der Direktorin der zugehörigen Abteilung zugewiesen Ressourcen oder, wenn die internen Res-
sourcen nicht ausreichen, externe Unterstützung in Anspruch. Wenn der/die delegierte einzige 
Verfahrensverantwortliche eine Führungsposition bekleidet, so behält er/sie besagte Position 
bei, auch wenn die Leitung des Herkunftsamtes für die Dauer der Delegierung dem Stellvertre-
ter übertragen werden sollte.“ 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: "L'articolo è soppresso." 
"Der Artikel wird gestrichen." 
La parola al consigliere Köllensperger.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Es handelt 

sich um einen Streichungsantrag zu Artikel 2. Dieser Artikel kam erst im Gesetzgebungsausschuss hinzu 
und sieht vor, dass ein delegierter Verfahrensverantwortlicher, der eine Führungsposition bekleidet, besagte 
Position beim Herkunftsamt behalten darf, auch wenn dessen Leitung für die Dauer der Delegierung dem 
Stellvertreter übertragen wird. Es ist ziemlich evident, dass das keine Forderung von Rom ist, sondern dass 
das von hier kommt. Das ist erklärungsbedürftig. Ich habe einen Streichungsantrag eingereicht, weil es mir 
ein bisschen ad personam ausschaut. Sollte dem nicht so sein, ziehe ich den Streichungsantrag zurück.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In der Tat, Kollege Köllensperger, ist das keine Forde-

rung aus Rom, sondern ein organisatorisches Erfordernis der Landesverwaltung. Es gibt auch einen kon-
kreten Anlassfall dafür, das heißt es ist nicht ad personam, aber ad hoc sehr wohl. Es könnte in Zukunft 
auch weitere solche Fälle geben. In diesem Fall geht es um das größte Bauprojekt, das das Land Südtirol 
seit Jahren verfolgt, nämlich um das Krankenhaus Bozen. Der Gesamtbetrag der Arbeiten beläuft sich auf 
630 Millionen Euro. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt diese ganzen Figu-
ren, die auftragsgemäß Verantwortung für die Baustelle tragen, begonnen beim Projektanten bis hin zum 
Bauleiter usw. Es gibt aber auch den Verfahrensverantwortlichen in der Verwaltung. Wir wollen eine 
Taskforce einrichten, was sich bei einer solchen Größenordnung auszahlt. Ein 630-Millionen-Euro-Projekt zu 
betreuen und nebenher den normalen Beamtenjob weiterzumachen, ist nicht vorstellbar. Man hat das in der 
Tat schon so gehabt. Wir hatten die Situation, dass diese Person nur das gemacht hat und somit auf der 
anderen Seite ihre eigentliche Tätigkeit nicht ausüben konnte. Um das zu tun und gleichzeitig sicherzustel-
len, dass dieser Person nicht das Gehalt und somit auch nicht die Ansprüche verliert, sehen wir diese Be-
stimmung vor. Wie gesagt, es ist der Fall des Krankenhauses, und der wird noch ein paar Jahre weiterge-
hen. Dann ist das abgeschlossen und wird wieder zurückgeführt. In diesem Zeitraum verliert jemand prak-
tisch nicht seine Ansprüche für die Stelle, die er vorher als Stellvertreter inne hatte. Das ist der Sinn dieser 
Regelung. Dasselbe könnte morgen bei anderen großen Projekten der Fall sein. wir haben ja nicht alles 
qualifizierte Mitarbeiter, sondern meistens sind es Personen, die Amtsdirektoren oder stellvertretende Amts-
direktoren sind. Die ernennen wir zu solchen Verantwortlichen. Deshalb muss jemand inzwischen dessen 
Aufgaben erledigen. Darum geht es. Das ist also eine ad-hoc- und nicht eine ad-personam-Regelung.  

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich möchte 

eine Zusatzfrage stellen. Nach diesen Ausführungen kann ich mir vorstellen, um wen es geht. Ist es nicht 
sowieso so, dass diese Führungsposition erhalten bleibt? Es ist ja nicht so, dass die Person diesen Posten 
dann verliert.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ach so, 

dann gilt das mehr für den Stellvertreter. Diese Person bekommt dann ja das Gehalt als Amtsdirektor des 
Bauamtes für das Sanitätswesen und zusätzlich ein Gehalt als Verfahrensverantwortlicher. Wird das dann 
eine doppelte Vergütung?  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist kein Gehalt, sondern das sind die zusätzlichen 

Vergütungen für freiberufliche Leistungen, die mit Beschluss der Landesregierung generell geregelt worden 
sind. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter der Wildbachverbauung auch die Abnahme übernimmt, dann be-



 

45 

kommt er dafür eine Vergütung. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Wir haben die Zulagen für freiberufliche 
Leistungen überarbeitet, nicht unbedingt zur Freude aller Mitarbeiter. Wir sind nämlich nicht großzügiger 
geworden. Es werden also nicht zwei Gehälter ausbezahlt, sondern das Gehalt und die Freiberuflerzulage.  

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Zum Fort-

gang der Arbeiten. Ich ziehe den Streichungsantrag zurück und komme später vielleicht noch einmal darauf 
zu sprechen.  

 
PRESIDENTE: Va bene. Passiamo alla votazione sull'articolo 2. Apro la votazione: approvato con 17 

voti favorevoli e 14 voti astensioni.  
 

Art. 3 
1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente arti-
colo:  
“Art. 6-bis (Qualifica delle stazioni appaltanti) - 1. Fermo restando quanto stabilito ai sensi 
dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la 
Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti neces-
sari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di 
committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei 
principi previsti dalla normativa statale vigente.” 

---------- 
Art. 3 

1. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Artikel 
eingefügt:  
„Art. 6-bis (Qualifikation der Vergabestellen) - 1. Vorbehaltlich dessen, was im Sinne von Artikel 
38 zur Vereinfachung und Organisation der Vergabeverfahren festgelegt ist, definiert die Lan-
desregierung, unter Berücksichtigung der Grundsätze, die in der geltenden staatlichen Rechts-
vorschrift vorgesehen sind, die für die Qualifikation der Vergabestellen erforderlichen Anforde-
rungen auf der Grundlage der Kriterien der Qualität, Effizienz und Professionalisierung, zu wel-
chen für die zentralen Beschaffungsstellen das Merkmal der Stabilität der Tätigkeiten und der 
jeweilige Gebietsbereich gehören.“ 
 
Qualcuno chiede la parola sull'articolo 3? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: 

approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni.  
 

Art. 4 
1. L’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) - 1. Le ammini-
strazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.  
2. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il co-
sto complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l’opera, indipendentemente dal nu-
mero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento. 
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori 
il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del co-
dice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare 
nella prima annualità.  
4. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  
5. Le amministrazioni pubbliche comunicano all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di 
forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera a), punto 1, secondo le modalità defi-
nite dalla Giunta provinciale. 



 

46 

6. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o im-
prevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni le-
gislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel 
corso dell’anno di riferimento.  
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pub-
blici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informa-
tivo contratti pubblici” che provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in 
ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.” 

---------- 
Art. 4 

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„Art. 7 (Programmierung der Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben, Dienstleistungen und 
Lieferungen) - 1. Die öffentlichen Auftraggeber wenden das Zweijahresprogramm der Beschaf-
fungen von Gütern und Dienstleistungen und das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauauf-
träge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen an.  
2. Im Falle der Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben müssen die Programme die Erhe-
bung der Gesamtrealisierungskosten für die Bereitstellung des Bauwerks ermöglichen, unab-
hängig von der Anzahl und der Art der Verträge, auf welche sie sich beziehen. 
3. Im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge und in den entsprechenden jährlichen 
Aktualisierungen sind die Arbeiten mit einem geschätzten Betrag gleich oder über 100.000 Euro 
enthalten, und es sind die im ersten Jahr in die Wege zu leitenden Arbeiten angegeben, wel-
chen zuvor der einheitliche Projektcode laut Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Jänner 2003, Nr. 
3, zugewiesen worden ist.  
4. Im Zweijahresprogramm der Lieferungen und Dienstleistungen und in den entsprechenden 
jährlichen Aktualisierungen sind die Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen mit einem 
geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro enthalten.  
5. Die öffentlichen Verwaltungen teilen der Agentur jedes Jahr das Verzeichnis der Beschaffun-
gen von Lieferungen und Dienstleistungen laut Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) Punkt 1 gemäß 
den von der Landesregierung festgelegten Modalitäten mit.  
6. Im Falle von Dringlichkeitsmaßnahmen oder falls außergewöhnliche oder unvorhersehbare 
Erfordernisse oder Naturkatastrophen eintreten sowie im Falle von Änderungen infolge neuer 
Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen können die Angaben des Jahresprogrammes im 
Laufe des Bezugsjahres geändert werden. 
7. Das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen und das 
Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktuali-
sierungen werden auf der Plattform „Informationssystem öffentliche Verträge“ veröffentlicht, 
welche für die gleichzeitige Weiterleitung an die zuständigen zentralen Stellen sorgt, gemäß 
den Bestimmungen zur Nutzung der regionalen Informationsplattformen.“ 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: "Dopo il nuovo comma 7 dell’articolo 7 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi: '8. Le amministrazioni ag-
giudicatrici devono introdurre forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla 
realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto 
sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli 
esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella 
valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo. 

9. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del commit-
tente, i progetti di fattibilità relativi alle opere di cui al comma 8 nonché gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono 
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi 
lavori. 
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10. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione 
del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibat-
tito pubblico. 

11. La Giunta provinciale definisce i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 8 per le 
quali è obbligatorio il ricorso al dibattito pubblico nonché le modalità di svolgimento e il termine di conclu-
sione della procedura'.” 

"Nach dem neuen Artikel 7 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden 
folgende Absätze hinzugefügt: '8. Die öffentlichen Auftraggeber müssen öffentliche Debatten in den örtlichen 
Gemeinschaften organisieren, in denen große Infrastruktur- und architektonische Projekte von sozialer Be-
deutung, die sich auf die Umwelt, auf die Stadt oder auf das territoriale Gefüge auswirken, verwirklicht wer-
den sollen, wobei die Projekte und die Ergebnisse der öffentlichen Befragung online veröffentlicht werden 
müssen; die im Rahmen dieser öffentlichen Befragungen hervorgegangenen Anmerkungen fließen in die 
Bewertung für die Erstellung des Einreichprojekts ein. 

9. Die öffentlichen Auftraggeber und die auftraggebenden Körperschaften veröffentlichen auf deren 
Profil die Konzeptausarbeitung bezüglich der großen Projekte gemäß Absatz 8 sowie die Ergebnisse der 
öffentlichen Befragung einschließlich der Protokolle der Versammlungen und der Diskussionen mit den In-
teressensträgern. Die Beiträge und die Protokolle werden mit gleichermaßen hervorgehoben zusammen mit 
den von der Verwaltung zu den besagten Vorhaben vorbereiteten Unterlagen veröffentlicht. 

10. Die Ergebnisse der öffentlichen Debatte und die gesammelten Anmerkungen werden bei der Er-
stellung des Einreichprojekts bewertet und im Rahmen der Dienstleistungskonferenzen über das Bauvorha-
ben, das Gegenstand der öffentlichen Debatte ist, diskutiert. 

11. Die Landesregierung definiert die Kriterien für die Bestimmung der Projekte gemäß Absatz 8, für 
die eine verpflichtende öffentliche Debatte vorgesehen ist, sowie die Vorgehensweise und die entspre-
chende Abschlussfrist'." 

La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione dell'emendamento. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke. Die-

ser Artikel ersetzt den Artikel 7 des Vergabegesetzes zur Programmierung und Ausführung von öffentlichen 
Bauvorhaben. Mittlerweile ist in Rom per Gesetzesdekret das staatliche Vergabegesetz veröffentlicht wor-
den, das in Artikel 22 eine interessante Bestimmung enthält, nämlich die Ermöglichung des Einblickes der 
Bevölkerung, der Interessenvertreter und Sachverständigen in Großprojekte. Die Bestimmungen, die ich hier 
mit meinem Änderungsantrag vorschlage, sind insofern nicht problematisch, da sie die staatlichen Bestim-
mungen übernehmen. Mir kommt vor, dass im staatlichen Gesetz schon einige interessante Punkte enthal-
ten sind. Was würde dem zu Grunde liegenden Artikel 7 hinzugefügt? Im neuen Absatz 8 steht, dass die 
öffentlichen Auftraggeber öffentliche Debatten in örtlichen Gemeinschaften organisieren, und zwar mehr nur 
auf den guten Willen hin. Das soll institutionalisiert werden. Architektonische Projekte von sozialer Bedeu-
tung, die sich auf die Umwelt, auf die Stadt oder auf das territoriale Gefüge auswirken, werden in öffentlichen 
Debatten diskutiert. Die Protokolle und Beiträge dazu werden veröffentlicht und den Dienstleistungskonfe-
renzen ausgehändigt. Wir haben darüber auch im zuständigen Gesetzgebungsausschuss diskutiert, wobei 
es durchaus auf Interesse gestoßen ist. Allerdings fehlte eine kleine Bestimmung, die ich in Absatz 11 vor-
sehe. Jemand muss diese Projekte ja auch definieren, wobei das bei uns die Landesregierung per Durchfüh-
rungsbestimmung macht. Das wäre für einige große Projekte durchaus ein Vorteil. Es geht hier nicht darum, 
über solche Projekte abzustimmen, sondern darum, eine öffentliche Debatte für solche Projekte zuzulassen, 
um sie den Leuten zu erklären. Ich glaube, dass es auch der Transparenz geschuldet ist, dass man den 
Leuten erklärt, um was es geht. Es kann durchaus auch ein Vorteil sein, wenn Interessensvertreter – Archi-
tekten oder Ingenieure – an solchen Debatten teilnehmen, denn da treten oft neue und interessante Ideen zu 
Tage, die man durchaus in die Dienstleistungskonferenz einfließen lassen kann. Es würde uns kein Zacken 
aus der Krone fallen, wenn wir so etwa zulassen würden. Deshalb hoffe ich auf Zustimmung.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich kann dem Kollegen Köllensperger insofern zu-

stimmen, als es kein rechtliches Problem wäre, das aufzunehmen, insbesondere aufgrund der Ergänzung, 
die klarstellt, dass jemand definieren muss, welche Projekte unter diese Regelung fallen und welche nicht. 
Dieser Zusatz hat im Gesetzgebungsausschuss noch gefehlt. Es gibt aber die politische Frage, welchen 
Mehrwert das darstellt und welchen Nachteil, wenn man es institutionalisiert. Grundsätzlich ist es vernünftig, 
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dass man große öffentliche Vorhaben mit der örtlichen Gemeinschaft diskutiert, aber eines erlaube ich mir 
an dieser Stelle auch zu sagen. Wann haben wir es mit größeren öffentlichen Projekten zu tun oder auf der 
Grundlage welcher Entscheidungen werden diese realisiert? Es gibt Bauleitpläne, über die gemäß den Be-
stimmungen öffentlich zu diskutieren ist. Es gibt Leitbilder, die sich Gemeinden in partizipativen Prozessen 
erstellen, und in der Regel wird im Rahmen dieser Diskussion entschieden, ob man für die Gemeinde etwas 
Besonderes machen will. Ähnliche Geschichten gibt es oft aufgrund von Satzungsregeln in den Gemeinden. 
Es gibt heute schon die Bestimmung, die vorsieht, dass der Gemeinderat Projekte mit einer gewissen Grö-
ßenordnung genehmigen muss, wobei die Schwelle sehr niedrig ist. Da geht es um einige 100.000 Euro. Der 
Gemeinderat hat jederzeit die Möglichkeit, eine öffentliche Debatte zu führen, weil dort nicht nur die Mehr-
heit, sondern auch die politische Minderheit vertreten ist. Das findet also wirklich laufend statt. Bei großen 
Projekten gibt es oft sehr lange Verfahren, die immer wieder auch öffentlich werden, weil der Gemeinderat 
darüber abstimmen muss usw. Dann gibt es auch die Planungswettbewerbe, die oft mit Ausstellungen ver-
bunden sind. Wenn ich diesen nicht termingerecht und richtig mache, dann darf ich wieder nicht weiterma-
chen. Ich glaube also, dass es Schwierigkeiten geben könnte, wenn man das institutionalisiert. Das ist die 
Überlegung, die man teilen kann oder nicht. Ich muss Sie hier auch nicht überzeugen, Kollege Köllensper-
ger. Unsere Überlegung ist die zu sagen, dass es bei größeren Projekten so viele Phasen gibt, in denen 
genau das stattfindet, was Sie vorschlagen. Deshalb hätte es keinen Sinn, jetzt gesetzlich noch etwas vor-
zusehen, nachdem man auch immer wieder davon spricht, dass Verfahren irgendwann auch weitergebracht 
werden sollen.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento. Apro la votazione: respinto con 7 voti fa-

vorevoli, 17 voti contrari e 8 astensioni. 
Qualcuno chiede la parola sull'articolo 4? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: 

approvato con 17 voti favorevoli e 15 astensioni.  
 

Art. 5 
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:  
“2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di suc-
cessivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo 
e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera o della fornitura e la rispon-
denza alle relative finalità.”  
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 
“3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali 
alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che 
sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate 
dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo 
totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le 
variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.” 

---------- 
Art. 5 

1. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fas-
sung: 
„2. Um die Qualität des Bauwerks oder der Lieferung und die Übereinstimmung mit dem jeweili-
gen Zweck zu gewährleisten, gliedert sich die Planung im Bereich der öffentlichen Bauleistun-
gen und der Lieferungen in drei Ebenen mit zunehmender Planungstiefe: Projekt über die tech-
nische und wirtschaftliche Machbarkeit, endgültiges Projekt und Ausführungsprojekt.“ 
2. Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fas-
sung: 
„3. Bei Aufträgen, die vom Land Südtirol vergeben werden, werden Varianten, welche die Ei-
genschaften des Bauwerks nicht maßgeblich ändern - dazu gehören auch die für die Funkti-
onstüchtigkeit notwendigen Lieferungen - und ein Fünftel der voraussichtlichen Gesamtkosten 
nicht überschreiten, vom zuständigen Landesrat/von der zuständigen Landesrätin genehmigt. 
Nicht wesentliche Varianten, welche ein Fünftel der voraussichtlichen Gesamtkosten über-
schreiten, einschließlich der für die Funktionstüchtigkeit des Bauwerks notwendigen Lieferun-
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gen, und wesentliche Varianten werden von der Landesregierung nach der entsprechenden 
technischen Stellungnahme genehmigt.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 16 astensioni. 
 

Art. 6 
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 
“2. Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non ri-
chiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve 
consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico 
con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il cor-
rispettivo”. 

---------- 
Art. 6 

1. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fas-
sung:  
„2. Für Bau- und damit zusammenhängende Lieferaufträge mit einem Betrag bis zu 40.000 
Euro, die keine Baukonzession oder andere Genehmigungen oder Auflagen erfordern, muss die 
Aufforderung zur Angebotsabgabe in einer detaillierten Beschreibung der auszuführenden 
Leistung und einem detailgenauen graphischen Entwurf bestehen, so, dass die Leistung und 
die Vergütung eindeutig erkannt werden können.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli, 7 voti contrari e 8 astensioni. 
 

Art. 7 
1. Il comma 8 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 
“8. L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa indivi-
duata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro. 
Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri 
stabiliti dalla Giunta provinciale.” 

---------- 
Art. 7 
1. Artikel 18 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung:  
„8. Die Anwendung des Verfahrens nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebo-
tes auf der Grundlage des alleinigen Preises ist für Aufträge unter 40.000 Euro zulässig. Es 
werden jene Angebote automatisch ausgeschlossen, die im Sinne der von der Landesregierung 
festgelegten Kriterien als ungewöhnlich niedrig erachtet werden.“  
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 16 voti favorevoli, 1 voto contrario e 14 astensioni. 
 

Art. 8 
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 
“4. Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico risultato primo 
in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con ri-
guardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al 
contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la 
congruità del costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di ag-
giudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.” 

---------- 
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Art. 8 
1. Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 
„4. Bei Dienstleistungsaufträgen mit einem hohen Einsatz an Arbeitskräften muss der Wirt-
schaftsteilnehmer, der nach Öffnung der wirtschaftlichen Angebote in der Rangordnung als 
Erstgereihter aufscheint, das im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags festgelegte 
Ausmaß der Personalkosten mit Bezug auf den gesamtstaatlichen und den lokalen Kollektiv-
vertrag, die für den Bereich und den Ort der Ausführung der Arbeiten gelten, nachweisen. 
Die/Der einzige Verfahrensverantwortliche überprüft für den Vorschlag der Zuschlagserteilung, 
dass die vom Wirtschaftsteilnehmer angegebenen Personalkosten angemessen sind, und er 
überprüft, dass diese in der Ausführungsphase eingehalten werden.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 18 voti favorevoli e 13 astensioni. 
 

Art. 9 
1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-
difiche, è così sostituito: 
“1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle di-
chiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della 
presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizza-
zione di detti elementi e dichiarazioni, entro al massimo dieci giorni naturali e consecutivi, se-
condo le linee guida dell’ANAC, non comporta l’applicazione di sanzioni.” 

---------- 
Art. 9 

1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung:  
„1. Bei fehlenden, unvollständigen oder wesentlich unrichtigen Elementen und Erklärungen - 
auch Dritter -, die von den Teilnehmern auf der Grundlage dieses Gesetzes oder anderer nor-
mativer Bestimmungen beigebracht werden müssen, werden die staatlichen Rechtsvorschriften 
angewandt. Die Nachbesserung der genannten Elemente und Erklärungen innerhalb von 
höchstens zehn aufeinanderfolgenden Kalendertagen, gemäß den Anwendungsrichtlinien der 
ANAC, hat keine Anwendung von Strafen zur Folge.“  
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione: approvato con 18 voti favore-

voli, 1 voto contrario e 14 astensioni.  
 

Art. 10 
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:  
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predetermina-
bili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.” 

---------- 
Art. 10 

1. Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung:  
„1. Die öffentlichen Auftraggeber bewerten die Angemessenheit der Angebote, ob diese unge-
wöhnlich niedrig erscheinen. Die Landesregierung legt die nicht vorher bestimmbaren und mit 
einem der Kriterien laut staatlicher Rechtsvorschrift übereinstimmenden spezifischen Elemente 
mit Anwendungsrichtlinie fest.“ 
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: "Dopo il comma 1 è aggiunto il se-

guente comma: “2. II comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n.16, è così sosti-
tuito: ‘2. II responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di 
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fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e 
valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. 

Per la valutazione si dovranno considerare le spese relative al costo del personale, valutato sulla base 
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adem-
pimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Egli/Essa può respingere 
l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti'." 

"Nach Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: '2. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung: '2. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche schreibt 
den Wirtschaftsteilnehmern vor, die im Angebot vorgeschlagenen Preise oder Kosten zu erläutern, wenn 
diese ungewöhnlich niedrig erscheinen, und bewertet die beigebrachten Erläuterungen durch Rücksprache 
mit dem Bieter.  

Dabei sind die Personalkosten aufgrund der Mindestlöhne, die aus den von den vergleichsweise re-
präsentativsten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden auf gesamtstaatlicher Ebene abgeschlossenen 
Kollektiv- und Bereichsverträgen hervorgehen, die Lohnelemente, die in den ergänzenden Kollektivverträgen 
zweiter Ebene vorgesehen sind, sowie die Maßnahmen zur Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Er/Sie kann das Angebot nur dann ablehnen, 
wenn die beigebrachten Nachweise das niedrige Niveau des vorgeschlagenen Preises beziehungsweise der 
vorgeschlagenen Kosten nicht zufriedenstellend erklären'." 

La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione dell'emendamento.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Es geht hier 

um die ungewöhnlich niedrigen Angebote, die ausgeschlossen werden können. Bevor sie ausgeschlossen 
werden, muss der Anbieter allerdings erläutern, warum er imstande ist, einen so niedrigen Preis anzubieten. 
Da habe ich einen Zusatz hinzugegeben. Was ist hier vor allem zu berücksichtigen? Die Personalkosten 
aufgrund der Mindestlöhne – es kann nicht sein, dass niedrige Preise auf Kosten der Arbeiter angeboten 
werden -. Aus diesem Grund gibt es gesamtstaatliche Kollektivverträge. Wenn der Anbieter plausibel erklä-
ren kann, auf Basis der Personalkosten, dass er es sich leisten kann, zu einem geringeren Preis anzubieten, 
dann spricht dem ja nichts entgegen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich komme mir schon ein bisschen vor wie der Vize-

präsident des Landtages. Grundsätzlich haben Sie Recht, Kollege Köllensperger, aber … Nein, Scherz bei-
seite, aus unserer Sicht gehört das in die Anwendungsrichtlinie. Ob man es dann genau so wiedergibt oder 
analog, eine solche Bestimmung wird es in der Anwendungsrichtlinie brauchen. Das würden wir möglicher-
weise genauso vorsehen.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento n. 1. Apro la votazione: respinto con 

16 voti contrari e 11 astensioni. 
Qualcuno chiede la parola sull'articolo 10? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la vota-

zione: approvato con 17 voti favorevoli e 15 astensioni.  
 

Art. 11 
1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:  
“1. Per le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e 
per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché per l’autorizzazione al subappalto, i controlli 
relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori 
vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al 
sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è sti-
pulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subap-
paltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto 
deve contenere una clausola risolutiva espressa.”  

---------- 
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Art. 11 
1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung:  
„1. Was die Verfahren zur Vergabe von Bauleistungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen bis 
zu 150.000 Euro und die Befähigung laut Berufslisten oder Lieferantenverzeichnissen sowie die 
Ermächtigung zur Vergabe von Unteraufträgen betrifft, werden die Kontrollen der Erklärungen 
über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen der Auftragnehmer und Unterauftragnehmer 
wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent der aus den genannten Ver-
gabeverfahren hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen der Vertrag abgeschlossen wurde, 
sowie der laut Berufsverzeichnis befähigten oder in Lieferantenverzeichnissen eingetragenen 
Subjekte und der Unterauftragnehmer durchgeführt. Die fehlende Erfüllung der Anforderungen 
hat die Vertragsaufhebung zur Folge. Der Vertrag muss eine ausdrückliche Aufhebungsklausel 
enthalten.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 14 astensioni. 
 

Art. 12 
1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:  
“1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al due per cento 
dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine 
di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni og-
getto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivata-
mente ridurre l’importo della cauzione sino all’uno per cento ovvero incrementarlo sino al quat-
tro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di com-
mittenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del due 
per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento tempora-
neo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare 
tutte le imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo.” 

---------- 
Art. 12 

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 
„1. In der Phase der Vertragsausführung beträgt die Sicherheit, die nach Wahl des Bieters in 
Form einer Kaution oder einer Bürgschaft geleistet wird, zwei Prozent des Vertragspreises. Da-
mit der Sicherheitsbetrag der Art der Leistungen, die Gegenstand des Vertrags sind, und dem 
damit verbundenen Risiko angemessen und proportional dazu festgesetzt werden kann, kann 
die Vergabestelle mit Begründung den Betrag der Kaution bis auf ein Prozent reduzieren bzw. 
bis auf vier Prozent erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die von zentralen Beschaffungs-
stellen in zusammengeschlossener Form durchgeführt werden, ist der Betrag der Sicherheit in 
der Bekanntmachung oder in der Aufforderung im Höchstausmaß von zwei Prozent des Grund-
preises festgelegt. Falls eine Bietergemeinschaft an der Ausschreibung teilnimmt, muss die 
Bürgschaft alle Unternehmen, aus welchen sich die Bietergemeinschaft zusammensetzt, mit 
einschließen.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 13 astensioni.  
 

Art. 13 
1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 è così sostituito: 
“1. Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile 
informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di cor-
rispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante.” 
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---------- 
Art. 13 

1. Artikel 37 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 
„1. Der Vertrag wird, bei sonstiger Nichtigkeit, in elektronischer Form, durch notarielle öffentliche 
Urkunde, in verwaltungsrechtlicher öffentlicher Form, durch Privaturkunde oder im Wege des 
Briefverkehrs gemäß den im Handel geltenden Gebräuchen nach den für jede Vergabestelle 
geltenden Vorschriften abgeschlossen.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 13 voti contrari.  
 

Art. 14 
1. L’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 39 (Termine dilatorio) - 1. L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto 
prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di 
particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il de-
corso del predetto termine. 
2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:  
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli 
inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente 
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già re-
spinte con decisione definitiva;  
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un 
sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettro-
nico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in 
amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di 
rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.” 

---------- 
Art. 14 

1. Artikel 39 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„Art. 39 (Stillhaltefrist) - 1. Der öffentliche Auftraggeber darf den Vertrag nicht vor 35 Tagen ab 
dem Datum der Mitteilung der Zuschlagserteilung abschließen, außer es liegen triftige Gründe 
von besonderer Dringlichkeit vor, die es dem öffentlichen Auftraggeber nicht erlauben, den Ab-
lauf der vorgenannten Frist abzuwarten. 
2. Die Stillhaltefrist laut Absatz 1 wird in folgenden Fällen nicht angewandt: 
a) wenn nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung oder eines Aufrufs zum Wettbewerb 
oder nach Versendung der Aufforderungen nur ein Angebot eingereicht oder zugelassen wurde 
und die Bekanntmachung bzw. das Aufforderungsschreiben nicht rechtzeitig angefochten wor-
den ist oder die besagten Anfechtungen mit endgültiger Entscheidung bereits abgewiesen wor-
den sind, 
b) bei einem Auftrag, dem eine Rahmenvereinbarung zugrunde liegt, bei spezifischen Aufträ-
gen, die auf einem dynamischen Beschaffungssystem beruhen, im Falle einer Beschaffung 
über den elektronischen Markt und bei Direktvergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und 
Lieferungen bis zu 40.000 Euro, für Bauleistungen in Eigenregie und für Vergaben mit Ver-
handlungsverfahren bis zur EU-Schwelle für Dienstleistungen und Lieferungen und bis zu 
150.000 Euro für Bauleistungen.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 14 astensioni. 
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Art. 15 
1. Il comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:  
“1. Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coe-
renza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, 
servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.” 

---------- 
Art. 15 

1. Artikel 40 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung:  
„1. Die Landesregierung erlässt für die Rechtssubjekte nach Artikel 2, in Übereinstimmung mit 
den Anwendungsrichtlinien der ANAC, bindende Anwendungsrichtlinien für die Verfahren zur 
Beschaffung von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen, für die Auswahl- und Zu-
schlagskriterien sowie für die Zahlungen und die Buchhaltung.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 14 astensioni.  
 

Art. 16 
1. Il titolo del capo VIII della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 è così sostituito: “CAPO 
VIII (Affidamenti in amministrazione diretta)”. 

---------- 
Art. 16 
1. Die Überschrift des 8. Abschnittes des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, er-
hält folgende Fassung: „8. ABSCHNITT (Vergaben in Eigenregie)“. 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 15 astensioni.  
 

Art. 17 
1. L’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 
“Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta) - 1. I singoli enti adottano un proprio regola-
mento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta. 
2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio 
competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei la-
vori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate. 
3. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 
euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi 
nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.” 

---------- 
Art. 17 

1. Artikel 41 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 
„Art. 41 (Beschaffung in Eigenregie) - 1. Die einzelnen Körperschaften erlassen eine eigene 
Ordnung zur Regelung der Beschaffung in Eigenregie.  
2. Bei der Ausführung der Bauleistungen in Eigenregie führt das zuständige Amt das Vorhaben 
selbst aus, indem es das eigene Personal und die Ausrüstung der Verwaltung oder gemietete 
Ausrüstung einsetzt und die Baustoffe und was es sonst noch zur Fertigstellung der Bauleistun-
gen braucht beschafft. 
3. In Eigenregie können Bauleistungen bis zu einem Betrag von 150.000 Euro durchgeführt 
werden. Diese Grenze gilt nicht für notwendige und dringliche Bauleistungen, die im Rahmen 
der Agentur für Bevölkerungsschutz durchgeführt werden.“ 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 18 voti favorevoli e 14 astensioni.  
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Art. 18 
1. L’articolo 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“Art. 51 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del 
contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori) - 1. Le stazioni appal-
tanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero 
di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudizi-
ale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.” 

---------- 
Art. 18 

1. Artikel 51 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 
„Art. 51 (Vergabeverfahren im Falle des Konkurses des Ausführenden oder bei Vertragsaufhe-
bung und außergewöhnliche Maßnahmen zur Abwicklung und Fertigstellung der Arbeiten) - 1. 
Im Falle des Konkurses, der Zwangsliquidation und des Ausgleichs oder im Falle, dass der 
Auftragnehmer sich in einem Insolvenz- oder Liquidationsverfahren befindet, im Falle der Ver-
tragsaufhebung oder des Rücktritts vom Vertrag im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften 
oder im Falle einer gerichtlichen Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags konsultieren die 
Vergabestellen fortlaufend die Teilnehmer des ursprünglichen Ausschreibungsverfahrens ge-
mäß ihrer Reihung in der betreffenden Rangordnung für den Abschluss eines neuen Vertrags 
über die Vergabe der Fertigstellung der Bauleistungen zu denselben Bedingungen, die bereits 
vom ursprünglichen Zuschlagsempfänger bei der Angebotsabgabe geboten wurden.“  
 
Emendamento n. 1, presentato dal consigliere Köllensperger: "Nel comma 1 del nuovo articolo 51 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n.16, dopo la parola 'interpellano' sono inserite le seguenti parole: 
'i subappaltatori, qualora questi siano in possesso dei requisiti e abbiano eseguito almeno metà del proprio 
contratto, e successivamente e'." 

"Im neuen Artikel 51 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden nach den 
Wörtern 'konsultieren die Vergabestellen' werden folgende Wörter eingefügt: 'die Unterauftragnehmer, sofern 
sie die entsprechenden Voraussetzungen besitzen und zumindest die Hälfte ihres Vertrages ausgeführt ha-
ben, sowie anschließend und'." 

Emendamento n. 2, presentato dai consiglieri Heiss, Renzler, Köllensperger, Foppa e Dello Sbarba: 
"Nel nuovo articolo 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole da 
'all’originaria procedura di gara…' fino alla fine dell’articolo sono così sostituite: 'all’originaria procedura di 
gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicata-
rio in sede di offerta'." 

"Im neuen Artikel 51 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 
werden die Wörter von 'des ursprünglichen Ausschreibungsverfahrens...' bis zum Ende des Artikels wie folgt 
ersetzt: 'des ursprünglichen Ausschreibungsverfahrens. Die Konsultation erfolgt gemäß ihrer Reihung in der 
betreffenden Rangordnung für den Abschluss eines neuen Vertrags über die Vergabe der Fertigstellung der 
Bauleistungen zu denselben Bedingungen, die bereits vom ursprünglichen Zuschlagsempfänger bei der 
Angebotsabgabe geboten wurden'." 

Ha chiesto intervenire il consigliere Köllensperger, ne ha facoltà.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Her 

Präsident! Diesen Artikel habe ich bereits in der Generaldebatte kurz angesprochen. Es geht hier um die 
Fertigstellung der Bauarbeiten im Falle eines Konkurses des Hauptunternehmers. Ein Hauptunternehmer hat 
gerade bei größeren Aufträgen in der Regel Subunternehmer unter sich. Wie war die Regelung bisher? So-
fern die Subunternehmer die Voraussetzungen hatten und zumindest die Hälfte ihres Vertrages ausgeführt 
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hatten, konnte ihnen von Amts wegen direkt der Auftrag übergeben werden. Wie ist die neue Regelung, mit 
der uns Rom beglückt hat? Es ist jetzt so, dass im Falle eines Konkurses des Hauptunternehmers mit der 
Reihung laut Ausschreibung fortgefahren wird. Nachdem es ja so ist, dass ein Subunternehmer nicht zwei 
Mal an derselben Ausschreibung teilnehmen darf, hat das automatisch zur Folge, dass der Subunternehmer, 
dessen Hauptunternehmer in Konkurs gegangen ist, den Auftrag verliert. Wenn der Zweite in der Liste den 
Auftrag bekommt, dann sind andere Subunternehmer an der Reihe. Wir haben bereits festgestellt, dass zu 
diesem Punkt ein politischer Konsens besteht, aber das Problem ist, dass uns Rom diesbezüglich keine 
Zuständigkeit zugestehen will, weil das offensichtlich ein Eingriff in das Vertragswesen wäre. Mein Ände-
rungsantrag wäre ein bisschen ein Kompromiss zwischen der Fassung des alten Gesetzes und der neuen 
Fassung, so, wie sie Rom möchte. Ich schlage vor, dass wir in den Gesetzestext Folgendes hineingeben. 
Dort, wo steht "… konsultieren die Vergabestellen fortlaufend die Teilnehmer …", soll geschrieben werden 
"… konsultieren die Vergabestellen die Unterauftragnehmer, die die Requisiten haben und die Hälfte der 
Arbeiten gemacht haben und dann die weiter Gereihten." Der römische Text bleibt also drinnen, wobei die 
Unterauftragnehmer in einem Zwischensatz wieder hineinkommen. Technisch kann ich das von der Mach-
barkeit her nicht bewerten, politisch – glaube ich – wäre es gewünscht. Ich möchte noch eine kurze Erläute-
rung darüber, wie die Chancen stehen, mit Rom noch einmal darüber reden zu können.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Inhaltlich sind wir mit dem Vorschlag des 

Kollegen Köllensperger einverstanden, der die grundsätzliche Zustimmung Widmannscher Manier des Lan-
deshauptmannes erfährt. Allerdings fehlt Ihnen dazu die tiefe innere Gleichgültigkeit. Das ist die Haltung, die 
man benötigt, um solche Aussagen zu treffen. Ich muss dem Kollegen Köllensperger Recht geben, denn es 
wäre ein praktikabler Weg, die ursprünglichen Subunternehmer doch zum Zuge kommen zu lassen. Es liegt 
an Ihnen, das zu beurteilen. Wahrscheinlich ist es schon so weit akkordiert, wie Dr. Mathà erwähnt hat, näm-
lich dass wenige Abänderungen möglich sind.  

Unser Änderungsantrag schließt an den Appell des Kollegen Renzler an, die bessere Verständlichkeit 
zum Zuge kommen zu lassen. Deshalb haben wir den verzweifelten Versuch unternommen, einen Punkt 
hineinzubringen, um damit zumindest die Lesbarkeit zu erhöhen, wenn auch nicht die Verständlichkeit.  

Wie gesagt, es ist mehr ein Appell als eine wirkliche innovative Änderung. Deshalb freuen wir uns 
über eine Zustimmung zu diesem parteiübergreifenden Änderungsantrag.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst möchte ich sagen, dass ich stolz darauf bin, 

dass mir diese tiefere innere Gleichgültigkeit abgeht. Ich hoffe, dass das auch bis zum Ende meiner politi-
schen Laufbahn so bleiben wird.  

Kollege Köllensperger, ich sehe in Bezug auf Ihren wirklich kaum Aussicht. Das, was heute vorliegt, ist 
das Ergebnis von Verhandlungen und Vereinbarungen. Die Tatsache, dass ich zum folgenden Artikel 19 
einen Änderungsantrag eingebracht habe, ist das Ergebnis einer erfolgreichen Nachverhandlung. Das hier 
anders zu genehmigen, wäre also allein deshalb schon problematisch.  

Noch eine Information. Es ist ja so, dass uns die römische Regierung inzwischen so weit vertraut und 
die Anfechtungsfrist ungenutzt verstreichen lassen hat. Rom könnte jetzt gar nichts mehr tun, aber wenn wir 
uns jetzt nicht daran halten würden, dann hätten wir wahrscheinlich das letzte Mal verhandelt. Deshalb ha-
ben wir es auch in Bezug auf die provisorische Kaution nicht gewagt, das einfach zu tun. Da haben wir zu-
erst auch nachverhandelt. Wir haben das auch bei anderen Punkten versucht, und auch hier ist es so, dass 
wir das nicht einfach so ohne weiteres hergegeben haben. Hier sind die Argumente aber sehr stichhaltig. 
Natürlich wäre es wesentlich praktischer, … Da kann ich auf meine Erfahrungen als Verwalter zurückgreifen. 
Ich hatte zwei Mal bei größeren Baustellen einen Konkurs, wobei es einmal eine Firma mit einem extrem 
niedrigen Angebot war, mit Subunternehmern gemeinsam an Bord. Ob es dann von der Gerechtigkeit her 
richtig ist, dass man dem Subunternehmen den Auftrag gibt und nicht zuerst die anderen fragen, die eigent-
lich die Leidtragenden sind, … Die übernehmen es dann vielleicht nicht zu diesen Bedingungen, was ihr 
gutes Recht ist, aber sie werden zunächst gefragt. Das ist das Meritorische, aber etwas anderes ist das 
Rechtliche. Hier befinden wir uns im Bereich der zivilrechtlichen Bestimmungen. Es geht nicht um einen 
organisatorischen Aspekt, und hier sind die Argumente der römischen Stellen doch sehr stichhaltig. Mir 
würde es auch besser passen, wenn das ginge, weil ich weiß, welche Schwierigkeiten Vergabestellen ha-
ben, wenn man es so machen muss, wie es vom Gesetz vorgesehen ist. Da will ja auch niemand mehr hin-
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ein. Das Subunternehmen ist schon auf der Baustelle, und deshalb ist das praktikabel, aber leider müssen 
wir diesen Änderungsantrag ablehnen. 

Zum zweiten Änderungsantrag. Diesen Punkt setzen wir gerne. Der parteiübergreifende Antrag wird 
also die Zustimmung erhalten. Es ist leider nicht gelungen, den ersten Teil des Satzes zu verbessern. Ei-
gentlich ist die Aufzählung der verschiedenen Verfahren das Hauptproblem. Immerhin wird jetzt ein Punkt 
gesetzt.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sugli emendamenti. 
Emendamento n. 1. Apro la votazione: respinto con 10 voti favorevoli, 17 voti contrari e 6 astensioni. 
Emendamento n. 2. Apro la votazione: approvato con 26 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 asten-

sioni.  
Qualcuno chiede la parola sull'articolo così emendato? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro 

la votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 16 astensioni.  
 

Art. 19 
Abrogazioni 

1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 15, i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 27, il comma 3 
dell’articolo 30, il comma 5 dell’articolo 34, il comma 2 dell’articolo 36, gli articoli 42, 43, 44, 45, 
46, e i commi 4 e 5 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e succes-
sive modifiche. 

---------- 
Art. 19 

Aufhebungen 
1. Artikel 15 Absatz 4, Artikel 27 Absätze 10, 11 und 12, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 34 Absatz 
5, Artikel 36 Absatz 2, die Artikel 42, 43, 44, 45, 46, und Artikel 49 Absätze 4 und 5 des Lan-
desgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, sind aufgehoben. 
 
Emendamento n. 1, presentato dal Presidente Kompatscher: "Nel comma 1 dell'articolo 19 sono sop-

presse le parole 'i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 27'." 
"In Artikel 19 Absatz 1 werden die Wörter 'Artikel 27 Absätze 10, 11 und 12' gestrichen'." 
La parola al Presidente Kompatscher. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dieser Änderungsantrag streicht die Löschung der Ar-

tikel, die bei uns den Verzicht der provisorischen Kaution vorsahen. Deshalb muss man bei uns in Südtirol 
auch künftig für Aufträge bis 2 Millionen Euro keine provisorische Kaution vorlegen.  

 
TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): Ich hätte eine Frage. Viele geben ein Angebot ab, bekommen 

den Auftrag, aber keine Bankgarantie. Bei uns in Südtirol wäre das also nicht der Fall. Dann gibt es Verzöge-
rungen oder müsste neu ausgeschrieben werden oder?  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die endgültige Kaution bleibt ja. Die Frage war, was 

passiert, wenn jemand nicht in der Lage ist, die endgültige Kaution zu stellen. Das hat die provisorische 
Kaution aber auch bisher schon nicht abgedeckt. Dann hat jemand nicht eine Voraussetzung, die laut Ver-
tragsabschluss notwendig wäre. Es kommt nicht zum Vertragsabschluss. Die endgültige Kaution ist ja ver-
pflichtend vorgesehen. Wenn ich diese nicht stellen kann, dann bin ich weg. Das passiert nicht, sagt mir Dr. 
Mathà, aber wenn es passieren würde, dann werde ich vom Vertrag ausgeschlossen. Anders kann ich es 
mir nicht vorstellen. 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento. Apro la votazione: approvato con 21 voti 

favorevoli e 12 astensioni. 
Qualcuno chiede la parola sull'articolo così emendato? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro 

la votazione: approvato con 21 voti favorevoli e 11 astensioni.  
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Art. 20 
Disposizione finanziaria 

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale. 
---------- 
Art. 20 

Finanzbestimmung 
1. Dieses Gesetz sieht keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes vor. 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 15 astensioni. 
 

Art. 21 
Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

---------- 
Art. 21 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 
 
Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Apro la votazione: approvato 

con 17 voti favorevoli e 15 astensioni. 
Siamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Presidente Kompatscher. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte mich nur für die konstruktive Debatte und 

die Mitarbeit im Gesetzgebungsausschuss bedanken.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich war zwar 

mit meinen Änderungsanträgen nicht sonderlich erfolgreich. Es ist aber anzuerkennen, dass die Verhand-
lungen nicht ganz schlecht verlaufen sind. Auch das mit der provisorischen Kaution ist durchaus als Erfolg 
zu werten. Deshalb stimme ich dem Gesetzentwurf zu.  

 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Als Vorsitzender des dritten Gesetzgebungsausschusses möchte 

ich die gute Zusammenarbeit mit Dr. Mathà hervorheben. Ein großes Dankeschön gilt an die Kolleginnen 
und Kollegen im Gesetzgebungsausschuss, und zwar insgesamt für die große Kooperationsbereitschaft. Mit 
diesem Ansatz weiterzuarbeiten, ist es ein Vergnügen, in dieser Kommission zu arbeiten.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione finale sul disegno di legge provinciale n. 114/16. Apro la vo-

tazione: approvato con 18 voti favorevoli e 13 astensioni.  
 
Punto 338) all'ordine del giorno: "Mozione n. 714/16 del 16/12/2016, presentato dai consiglieri Ho-

chgruber Kuenzer, Noggler e Wurzer, riguardante promuovere le tecniche di spandimento che ridu-
cono l'impatto delle emissioni".  

 
Punkt 338 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 714/16 vom 16.12.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Hochgruber Kuenzer, Noggler und Wurzer, betreffend emissionsmindernde Gülle-
technik fördern". 
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Nel decreto del presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, gli articoli dal 15 al 20 conten-
gono le disposizioni e i criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti con le relative dosi di 
applicazione. In essi si introducono limitazioni all'utilizzazione dei fertilizzanti, si disciplinano i 
depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento, il deposito temporaneo di letame e gli impi-
anti di trattamento per effluenti di allevamento. 
Nonostante i criteri fissati, la gente e chi lavora nel turismo si lamenta regolarmente dei cattivi 
odori derivanti dallo spandimento di liquami. Questo non succede solo in Alto Adige, ma ovun-
que si usino concimi organici per terreni erbosi e coltivabili.  
In tutta Europa, con l'ausilio di provvedimenti legislativi, si stanno introducendo e promuovendo 
nuove tecniche per lo spandimento del liquame, come l'iniezione oppure l'uso di macchine per 
l'interramento diretto o l'utilizzo di sistemi a barre sospese, e nel contempo si mettono gradual-
mente al bando vecchie tecniche di spandimento come per esempio l'utilizzo della piastra 
spanditrice.  
In Assia, per esempio, con il 1° luglio 2016 sono stati introdotti incentivi per l'acquisto di nuove 
macchine e attrezzature che nello spandimento di liquame consentono una netta riduzione di 
emissioni ed inquinanti. In Meclemburgo-Pomerania anteriore ci si può rivolgere all'ufficio sta-
tale per l'agricoltura e l'ambiente per ottenere contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature 
ecocompatibili.  
Anche in Alto Adige ci sono alcune cooperative agricole, come per esempio l'impianto di biogas 
di San Lorenzo di Sebato, che sin dall'inizio hanno lavorato per arrivare a effettuare lo spandi-
mento del liquame con tecniche innovative che non producono cattivi. Queste nuove tecniche di 
spandimento consentono un impiego sostenibile del fertilizzanti per limitare la perdita di 
sostanze nutritive ed evitare che altre sostanze finiscano nelle acque. Con queste nuove tecni-
che il concime arriva direttamente alle radici delle piante. 
Nei luoghi della provincia in cui le condizioni geografiche consentono l'impiego delle tecniche 
innovative per lo spandimento del liquame, queste andrebbero agevolate così come avviene in 
altri Paesi europei.  
Nel quadro del futuro orientamento delle agevolazioni per macchine agricole andrebbero intro-
dotte misure per sostenere l'acquisto di macchine e attrezzi per lo spandimento del letame che 
contribuiscono a ridurre le emissioni o gli agenti inquinanti. 
Inoltre è necessario che lo spandimento di letame a basso impatto venga inserito nel pro-
gramma di sviluppo rurale 2020.  
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica la Giunta provinciale 

1. di sostenere, nell'ambito del nuovo orientamento delle agevolazioni per macchine agricole 
2017 e quale investimento per un'agricoltura sostenibile, l'acquisto di macchine e attrezzi 
agricoli che riducano l'impatto delle emissioni nello spandimento del liquame; 

2. di inserire nel nuovo programma di sviluppo rurale 2020, tra gli obiettivi per vari tipi di 
azienda, l'agevolazione di modalità di spandimento a basso impatto ambientale per questo 
periodo di programmazione, dichiarandole ufficialmente misure di sostegno.  

---------- 
Im Dekret des Landeshauptmannes vom 21. Jänner 2008, Nr. 6, Art. 15-20 werden Bestim-
mungen und Kriterien für die landwirtschaftliche Nutzung von Dünger festgehalten und die Be-
reiche Ausbringungsmenge, Beschränkungen für die landwirtschaftliche Nutzung von Dünger, 
Lagerstätten für Wirtschaftsdünger, Zwischenlagerung von Mist und Behandlungsanlagen für 
Wirtschaftsdünger sind dort geregelt. 
Trotz der festgelegten Kriterien gibt es von Seiten der Bevölkerung und des Tourismus immer 
wieder Klagen über die Geruchsbelästigung bei der Ausbringung von Gülle. Dieses Phänomen 
gibt es nicht nur in Südtirol, sondern überall dort, wo Grün- und Ackerland mit organischem 
Düngemittel gedüngt wird.  
In ganz Europa werden durch gesetzliche Maßnahmen neue Gülletechniken, wie Injektionsge-
räte und Geräte zur Direkteinarbeitung oder Schleppschuhverteiler gefordert und gefördert und 
alte Ausbringungsformen, z. B. mit Prallteller, schrittweise aus der Landwirtschaft verbannt. 
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Das Land Hessen zum Beispiel fördert ab 1. Juli 2016 die Anschaffung von neuen Maschinen 
und Geräten, welche bei der Ausbringung der Gülle eine deutliche Minderung von Emissionen 
und Umweltbelastungen nachweisen. Dasselbe gilt in Mecklenburg-Vorpommern, wo beim 
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Förderungen für umweltfreundliche Maschinen 
und Geräte beantragt werden können.  
Auch in Südtirol gibt es einige landwirtschaftliche Genossenschaftsbetriebe, wie z. B. die Bio-
gasanlage St. Lorenzen, welche sich von Anfang an für eine innovative und geruchslose Gülle-
ausbringung eingesetzt haben. Diese neuen Ausbringungstechniken garantieren einen scho-
nenden Einsatz von Düngemitteln, damit Nährstoffverluste vermindert werden und Nährstoff-
einträge nicht in Gewässer gelangen. Dünger gelangt mit den neuen Techniken punktgenau bis 
zur Pflanzenwurzel. 
Dort wo es in Südtirol aufgrund der geographischen Gegebenheiten möglich ist, innovative 
Techniken bei der Ausbringung der Gülle einzusetzen, sollten diese auch so wie in anderen 
Ländern Europas unterstützt werden.  
Im Zuge der zukünftigen Ausrichtung der Maschinenförderung sollte die Anschaffung von neuen 
mweltfreundlichen Maschinen und Geräten zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger, wenn diese 
zu einer Minderung von Emissionen oder Umweltbelastungen beitragen, gefördert werden. 
Weiters ist es notwendig, dass die umweltschonende Ausbringung von Wirtschaftsdünger im 
zukünftigen Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2020 mit aufgenommen wird.  
Dies vorausgeschickt, 

beauftragt  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. bei der künftigen Ausrichtung der Maschinenförderung 2017 Geräte und Maschinen für eine 

emissionsmindernde Ausbringung von Gülle als Investition in eine nachhaltige Landwirt-
schaft zu fördern; 

2. im künftigen Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2020 bei der Festsetzung 
der Ziele für unterschiedliche Betriebsformen die Förderung von umweltschonender Gülle-
ausbringung in die Programmperiode mit aufzunehmen und als Fördermaßnahme zu dekla-
rieren.  

 
Emendamento, presentato dalla consigliera Hochgruber Kuenzer: "Al punto 1 della parte dispositiva 

le parole 'di sostenere' sono sostituite dalle parole 'continuare a sostenere'." 
"In Punkt 1 des beschließenden Teils wird nach den Wörtern 'eine nachhaltige Landwirtschaft' das 

Wort 'weiterhin' eingefügt." 
La parola alla consigliera Hochgruber Kuenzer per l'illustrazione della mozione.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Danke, Herr Präsident! Im Dekret des Landeshauptmannes vom 

21. Jänner 2008, Nr. 6, Art. 15-20 werden Bestimmungen und Kriterien für die landwirtschaftliche Nutzung 
von Dünger festgehalten und die Bereiche Ausbringungsmenge, Beschränkungen für die landwirtschaftliche 
Nutzung von Dünger, Lagerstätten für Wirtschaftsdünger, Zwischenlagerung von Mist und Behandlungs-
anlagen für Wirtschaftsdünger sind dort geregelt. 

Trotz der festgelegten Kriterien gibt es von Seiten der Bevölkerung und des Tourismus immer wieder 
Klagen über die Geruchsbelästigung bei der Ausbringung von Gülle. Dieses Phänomen gibt es nicht nur in 
Südtirol, sondern überall dort, wo Grün- und Ackerland mit organischem Düngemittel gedüngt wird.  

In ganz Europa werden durch gesetzliche Maßnahmen neue Gülletechniken, wie Injektionsgeräte und 
Geräte zur Direkteinarbeitung oder Schleppschuhverteiler gefordert und gefördert und alte Ausbringungs-
formen, z. B. mit Prallteller, schrittweise aus der Landwirtschaft verbannt. 

Das Land Hessen zum Beispiel fördert ab 1. Juli 2016 die Anschaffung von neuen Maschinen und Ge-
räten, welche bei der Ausbringung der Gülle eine deutliche Minderung von Emissionen und Umweltbelas-
tungen nachweisen. Dasselbe gilt in Mecklenburg-Vorpommern, wo beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Förderungen für umweltfreundliche Maschinen und Geräte beantragt werden können.  

Auch in Südtirol gibt es einige landwirtschaftliche Genossenschaftsbetriebe, wie z. B. die Biogasan-
lage St. Lorenzen, welche sich von Anfang an für eine innovative und geruchslose Gülleausbringung einge-
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setzt haben. Diese neuen Ausbringungstechniken garantieren einen schonenden Einsatz von Düngemitteln, 
damit Nährstoffverluste vermindert werden und Nährstoffeinträge nicht in Gewässer gelangen. Dünger ge-
langt mit den neuen Techniken punktgenau bis zur Pflanzenwurzel. 

Dort wo es in Südtirol aufgrund der geographischen Gegebenheiten möglich ist, innovative Techniken 
bei der Ausbringung der Gülle einzusetzen, sollten diese auch so wie in anderen Ländern Europas unter-
stützt werden.  

Im Zuge der zukünftigen Ausrichtung der Maschinenförderung sollte die Anschaffung von neuen m-
weltfreundlichen Maschinen und Geräten zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger, wenn diese zu einer Min-
derung von Emissionen oder Umweltbelastungen beitragen, gefördert werden. 

Weiters ist es notwendig, dass die umweltschonende Ausbringung von Wirtschaftsdünger im zukünfti-
gen Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2020 mit aufgenommen wird.  

Dies vorausgeschickt, 
beauftragt  

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

1. bei der künftigen Ausrichtung der Maschinenförderung 2017 Geräte und Maschinen für eine 
emissionsmindernde Ausbringung von Gülle als Investition in eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern; 

2. im künftigen Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2020 bei der Festsetzung der Ziele für 
unterschiedliche Betriebsformen die Förderung von umweltschonender Gülleausbringung in die Pro-
grammperiode mit aufzunehmen und als Fördermaßnahme zu deklarieren. 

Ich möchte sagen, dass die Landwirtschaft sehr wohl bestrebt ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen 
und moderne Techniken, vor allem bei der Ausbringung der Gülle, anzuwenden. In zehn Jahren wird es 
sicher keine landwirtschaftlichen Güllefässer mit Pralltellern mehr geben, weil diese nicht mehr zeitgemäß 
sind. In Zukunft sollte es aus meiner Sicht keine Sträucher und Bäume mehr geben, die mit Gülle bespritzt 
werden. Die Gülle sollte so ausgebracht werden, dass sie auf die Pflanzen und den Nährboden eingearbeitet 
wird. Der Landesrat weiß, dass es für die Anschaffung von Ausbringungsgeräten Unterstützungsmaßnah-
men gibt. Deshalb habe ich auch einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht. Ich möchte aber 
noch hinzufügen, dass die Anschaffung dieser neuen Techniken und der entsprechenden Maschinen sehr 
teuer und für den einzelnen Betrieb nicht machbar ist. Die Bauern müssen sich also zusammenschließen, 
um diese Techniken der modernen Gülleausbringung realisieren zu können.  

Auf europäischer Ebene gibt es ganz klare Vorgaben, in die ich mich eingelesen habe. Besonders 
hervorheben möchte ich eine Stellungnahme der grünen EU-Abgeordneten mit dem interessanten Namen 
Maria Heubuch, die am 14. Jänner 2017 folgendes gesagt hat: "Wir müssen neue Formen stärker fördern. In 
den vergangenen Monaten haben in Europa pro Tag 300 Betriebe zugesperrt und sind somit verloren ge-
gangen. Für mich ist das eine Katastrophe. Der Trend geht in Richtung nachhaltige Landwirtschaft. Es ist 
notwendig, dass eine gezielte Subventionspolitik zur Stärkung der regionalen bäuerlichen Landwirtschaft 
notwendig ist, dass man weggeht von einer Exportstrategie für den Weltmarkt." Wenn selbst eine grüne Ab-
geordnete die nachhaltige Landwirtschaft so positiv sieht und die Notwendigkeit der Entwicklung der Land-
wirtschaft aufzeigt, so bin ich davon überzeugt, dass wir alles tun müssen, dass Landwirtschaft erhalten 
bleibt und positiv gesehen wird, dass die Zeichen der Zeit erkannt werden und umweltschonende und nach-
haltige Landwirtschaft die Zukunft ist. Danke!  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Irgendwie stinkt mir dieser Antrag. Ernsthaft gesehen 

ist es natürlich ein richtiger Vorschlag, wenn gesagt wird, dass die Landwirtschaft alle modernen Mittel aus-
schöpfen muss, so wie alle auch anderen Unternehmenszweige, um die Belastung für die Umwelt und die 
Menschen so gering wie möglich zu halten. Es geht immer wieder um die Förderung. Sie sprechen von der 
Erhaltung der Landwirtschaft. Es wird niemanden geben, der sagt, dass die Landwirtschaft nicht erhalten 
bleiben soll. Allerdings kann die Lösung wirklich in der Verstaatlichung der Landwirtschaft liegen? Das ist 
das Problem. Wir haben heute schon fast eine Verstaatlichung der Landwirtschaft, indem wir alles finanzie-
ren, was irgendwie geht, fast schon jeden Grashalm, der dort wächst. Irgendwann einmal muss man sich 
überlegen, welche Maßnahmen man noch fördern muss, um eine verstaatlichte Landwirtschaft über die 
Runden zu bringen. Ich glaube, dass die Landwirtschaft in Südtirol sehr wohl darauf ausgerichtet ist – diese 
Bemühungen hat es ja in den vergangenen Jahrzehnten schon gegeben -, auf Nachhaltigkeit zu setzen. 
Schließlich lebt man ja selbst in dieser Umgebung. Ob es sinnvoll ist, wieder eine Förderung vorzusehen, 
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kann ich nicht beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das mit den gegebenen Förderungsmaßah-
men umsetzen könnte. Deshalb werde ich mich der Stimme enthalten. Es geht nur mehr um Förderungen in 
der Landwirtschaft, und ich bin einfach nicht der Ansicht, dass wir die Landwirtschaft definitiv verstaatlichen 
sollten.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich finde den Antrag positiv und werde ihn unterstützen. 

Gerade bei uns sind Tourismus und Landwirtschaft ganz eng zusammen, weshalb es sehr oft Konflikte gibt. 
Wenn es also innovative Ideen gibt, um diese zu verhindern, dann sollen diese unterstützt werden. Die För-
derung soll aber nur für Neuanschaffungen gelten. Wie steht es mit den alten Geräten bzw. mit einer Um-
rüstung derselben? Ich würde auch da ansetzen. 

Der Rest geht für mich in Ordnung.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Kollegin Hochgruber Kuenzer hat mit 
den Mitunterzeichnern einen durchaus bedenkenswerten Antrag eingebracht, der darauf abzielt, im Bereich 
der technischen Verbesserungen eine wesentliche Maßnahme zu setzen. Das ist auch gut begründet und 
hat durchaus eine zielführende Wirkung. Wenn man so will, ist es in gewisser Weise abdriftmindernd. Aller-
dings ist der Rahmen, in dem das gedacht ist, jener des technischen Umweltschutzes. Es ist ungefähr so 
wie beim Lärmschutz. Die Lärmschutzwände sind gewissermaßen die letzte Bastion. Vielmehr ginge es 
darum, Gülle zu vermeiden. Das wäre eines der Hauptziele. Aus meiner Sicht wäre es schon wichtig, auch 
daran zu denken, das enorme Ausmaß an Gülle zu reduzieren, anstatt es zielgerichtet mit Tröpfchenbereg-
nung zu verteilen. Uns erschiene dieser Ansatz sehr wesentlich. Durch die überstarke Ausbringung von 
Gülle in den letzten Jahrzehnten ist die Vegetation sehr stark monokultiviert worden. Die Magerwiesen sind 
in völlig sterilisierte Grünflächen umgewandelt worden. Gülle wird nach wie vor auch bis auf die Almen hin-
auf ausgebracht. Wir wollen diesen Antrag bei Gott nicht kleinreden, aber uns scheint es wirklich notwendig 
zu sein, hier einmal an einen grundlegenden Ansatz zu denken. Es hat einmal einen Tisch gegeben, bei 
dem die Formen der Gülleausbringung geregelt wurden. Nach wie vor ist es aber so, dass die sehr starke 
Viehhaltung, die Leistungssteigerung der Viehhaltung mit sehr hohen Produktionen, Silofütterung und Medi-
kamentenbeigabe die Qualität der Gülle sehr verschlechtert. Der Antrag ist im Rahmen einer verantwor-
tungsbewussten Logik, die wir der Kollegin Hochgruber Kuenzer gerne zuerkennen, anerkennenswert, und 
er könnte ein erster Schritt sein, der zu einer grundlegenden Neubewertung dieses Problems, das für Südti-
rols Landschaft weit mehr Auswirkungen hat, als man meinen möchte, führen könnte. Deshalb enthalten wir 
uns der Stimme. 

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Wir alle kennen die Probleme in Zusammenhang mit der Ausbringun-

gen von Gülle, Mist usw. Ich glaube, dass die Anstrengungen der letzten Jahre, die in diesem Bereich ge-
macht worden sind, durchaus zu unterstützen sind. Ich war selber bei der Vorführung eines solchen Gerätes 
im Wipptal dabei und konnte mich davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist, dass die Geruchsbelästi-
gung minimal ist. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass solche Geräte für einzelne Bauern wahrschein-
lich unerschwinglich sind. Vielleicht sollte man mehr über Maschinenringe oder Genossenschaften tätig sein. 
In diesem Zusammenhang habe ich den Eindruck gewonnen, dass man in den vergangenen Jahren nicht 
alle gleich berücksichtigt hat. Wenn ich an die Biogasanlage Wipptal und an die Anstrengungen denke, die 
gemacht werden mussten, um gehört zu werden, obwohl ein Pilotprojekt der Europäischen Union umgesetzt 
worden ist, … Schlussendlich hat die Landesregierung mitgemacht, aber ursprünglich gab es eher Wider-
stand. In Südtirol ist es manchmal schon so, dass es nicht richtig ist, wenn es nicht der Richtige macht. Die 
Kollegin Hochgruber Kuenzer erwähnt in ihrem Antrag nur die Biogasanlage St. Lorenzen. Ich will nur sagen, 
dass es auch andere gibt. Ich möchte nicht die eine gegen die andere ausspielen, sondern vielmehr sagen, 
dass die Anstrengungen, die hier gemacht worden sind, auf alle Fälle unterstützenswert sind, weil auch die 
Anrainer etwas davon haben.  

Wie gesagt, die Anschaffungskosten für solche Geräte sind sehr hoch, wobei es natürlich unter-
schiedliche Geräte gibt. Ich habe eines gesehen, wo man bei der Ausbringung sogar die Zusammensetzung 
der Gülle bis ins Milligramm messen kann. Es wird also nicht nur auf die Geruchsbelästigung geachtet, son-
dern auch auf den Nährwert des Düngers. Ich finde beispielsweise die Symbiose, die die Biogasanlage 
Wipptal mit der Kellerei Tramin eingegangen ist, sinnvoll. Der Festmist, der übrig bleibt, wird in die Wein-
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berge nach Tramin gebracht. Es gibt viele Anstrengungen und Bemühungen, die man auf jeden Fall unter-
stützen sollte.  

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

war jetzt eine interessante Diskussion, wobei auch ich zu einigen Punkten Stellung nehmen möchte.  
Zunächst zur Wortmeldung des Kollegen Heiss. Vorbeugen ist besser als Maßnahmen zu treffen, um 

die Wirkungen abzumildern bzw. zu vermeiden. Das stimmt, aber man muss in diesem Zusammenhang 
auch erwähnen, dass es die erklärte Politik dieses Landes ist, eine flächenbezogene Landwirtschaft im Be-
reich der Viehhaltung zu erreichen. Ich hatte bereits mehrmals die Gelegenheit zu betonen, dass wir bei fast 
allen Fördermaßnahmen den maximalen Viehbesatz vorgesehen haben. Jene, die diesen überschreiten, 
haben keine Möglichkeiten, bestimmte Förderungen zu erhalten. Das ist das erklärte Ziel, um auch im Sinne 
des Gewässerschutzes zu vermeiden, dass man Nitratprobleme bei den Böden, Probleme mit dem Grund-
wasser usw. bekommt.  

Zur Wortmeldung des Kollegen Leitner. Die Biogasanlage Wipptal ist sicher ein sehr gutes Beispiel 
dafür, wie weit die Technik inzwischen gediehen ist, wenn es darum geht, bestimmte Probleme zu lösen. Es 
wird ein Problem gelöst und ein Nutzen daraus erzielt, indem Energie gewonnen und – das sieht das zweite 
Modul vor – für andere Teile der Landwirtschaft ein organischer Dünger erzeugt wird. Allerdings liegt das 
Problem genau dort, wo ich begonnen habe. Im Fall dieses Einzugsgebietes hat man den maximalen Vieh-
bestand überschritten. Infolgedessen war es aufgrund der Tatsache, dass der maximale Viehbestand als 
Grundlage für die Förderung der Landwirtschaft hergenommen wird, nicht möglich, für die Biogasanlage 
Wipptal eine finanzielle Unterstützung seitens der Abteilung Landwirtschaft zu geben. Wenn man das kon-
sequent durchziehen will, dann muss man den maximalen Viehbesatz als absolute Grundlage hernehmen.  

Zur Gülle im Allgemeinen. Über viele Jahre hinweg hat man von Jauche und Mist geredet. Jetzt ist 
das Thema "Gülle" für viele Betriebe zentral geworden, vor allem aufgrund der Umstellung auf Laufställe. 
Laufställe als solche haben sehr viel Positives, weil sie auch im Sinne des Tierwohles gebaut werden und 
wesentlich mehr Tierwohl bringen als die klassische Anbindehaltung. Bei uns ist dessen Umsetzung aber 
nicht ganz einfach, weil es viele kleine Betriebe gibt, die den Platz nicht haben und sich auch vom finanziel-
len Aufwand her schwer tun, Laufställe zu errichten. Die Laufställe sind in der Regel Güllebetriebe, weshalb 
natürlich eine technische Lösung zur Ausbringung der Gülle gefunden werden muss. Was die Natura-2000-
Gebiete anbelangt, haben wir in Bezug auf die Gülle-Ausbringung nach längeren Diskussionen doch einen 
gangbaren Weg gefunden, um die Auswirkungen in den Griff zu bekommen und sie über wissenschaftliche 
Untersuchungen zu beobachten, um entsprechend reagieren zu können. Ich muss in diesem Zusammen-
hang feststellen, dass ich persönlich überrascht war, dass die Untersuchungen vor Ort gezeigt haben, wie 
groß die Artenvielfalt bei uns ist, trotz mancher kritischer Stimme, die man immer wieder vernimmt. Wir müs-
sen natürlich schauen, dass das auch so bleibt.  

Wie geht man mit den anderen Flächen um? Auch dort müssen wir die Dinge natürlich beobachten. 
Zunächst braucht es den maximalen Viehbestand, um das Ganze in einem bestimmten Rahmen zu halten. 
Außerdem soll der Vorteil der neuen Technik genützt werden. 

Dieser Beschlussantrag gliedert sich im beschließenden Teil in zwei Teile. Ein Teil betrifft die Maschi-
nenförderung, der zweite Teil das Entwicklungsprogramm. Zur Maschinenförderung ist zu sagen, dass es 
sicherlich sinnvoll ist, den gemeinsamen Ankauf von Maschinen zu fördern. Es geht doch um große Investi-
tionen, weshalb der Ankauf über Maschinenringe bzw. Genossenschaften getätigt werden soll. Das Ent-
wicklungsprogramm betrifft die nächste Programmperiode 2020-2027. Es macht sehr wohl Sinn, eine natur-
nahe Gülleausbringung zum Thema zu machen. Man hat in letzter Zeit gesehen, dass die Förderungen in 
Bezug auf die Landwirtschaft immer mehr mit Umweltmaßnahmen verknüpft werden, wobei ich davon über-
zeugt bin, dass das in Zukunft noch stärker der Fall sein wird. Deshalb ist das Thema einer nachhaltigen 
Gülleausbringung ein interessantes. Bei den Förderungen soll dieser Aspekt stärker berücksichtigt werden. 
Deshalb schlage ich vor, diesen Beschlussantrag anzunehmen. 

Abschließend komme ich noch zur Wortmeldung des Kollegen Pöder. Hier reden wir nicht von zusätz-
lichen Förderungen, sondern das Thema muss jenes sein, die Förderungen schwerpunktmäßiger einzuset-
zen.  
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HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Danke für die Redebeiträge und Überlegungen und Anmerkungen 
und danke auch für die positive Stellungnahme des Landesrates. Er ist der Erste, der dahinter steht, wenn 
es darum geht, eine nachhaltige Landwirtschaft in die Zukunft zu führen.  

Wir alle wissen, dass der Einsatz von Gülletechniken sehr kostspielig ist. Es gibt Regionen, in denen 
die Fahrzeuge entsprechend gefördert werden. Es geht um die Schwerpunksetzung der Förderung, so wie 
vom Landesrat gesagt. Ich möchte nicht die eine Ausbringungsart gegen die andere ausspielen. In St. 
Georgen gibt es einen Flugplatz, der ungefähr 33 Hektar groß ist und von Bauern bearbeitet wird. Vor zehn 
Jahren haben dort 20 Bauern ihre Gülle ausgebracht, und zwar jeder einzeln und zu unterschiedlichen Zei-
ten. Das hat dann ungefähr 14 Tage gedauert. Heute macht man das über das Genossenschaftswesen an 
einem Tag, und zwar geruchslos. Touristen und Einheimische schätzen das sehr.  

Der Kollege Pöder hat von der verstaatlichen Landwirtschaft gesprochen. Wir alle wissen, dass die 
verstaatlichte Landwirtschaft überhaupt nicht funktioniert hat. Schauen Sie nur nach Osteuropa. Wenn nicht 
Eigeninitiative und eigene Kraft und Motivation dahinter stehen, dann funktioniert die Landwirtschaft nicht. 
Hier geht es einfach darum, dass die Politik die Vorgaben unterstützt, neue Techniken zu fördern. Es liegt 
auf der Hand, dass man, wenn man die Gülle direkt in den Acker einbringt, 80 Prozent weniger Emissionen 
möglich sind, bei Wiesen sind es 60 bis 70 Prozent.  

Ich schließe mit meiner Vision, dass wir in 10 Jahren keine mit Gülle bespritzten Bäume und Sträucher 
mehr sehen werden.  

Kollege Zimmerhofer, ich weiß, dass das Berggebiet eigene Bedürfnisse hat und man dort nicht mit 
einem Schlepper fahren kann, aber es gibt ja auch die Schlauchverteilung. Ich glaube, dass man auch dort 
neue Formen der Zusammenarbeit finden muss, damit die Anschaffungskosten gemeinsam getragen wer-
den können.  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione emendata. Apro la votazione: approvata con 

26 voti favorevoli e 7 astensioni.  
 
Punto 339) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 726/16 del 30/12/2016, presentata dai consiglieri 

Schiefer e Steger, riguardante sostegno per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 
nel settore della medicina e delle relative specializzazioni". 

 
Punkt 339 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 726/16 vom 30.12.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Schiefer und Steger, betreffend Unterstützung der Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Studientiteln im Bereich Medizin und bei Fachärzten". 

 
Per la validità in Italia dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle discipline mediche è necessa-
rio che essi vengano riconosciuti da Roma. Tale riconoscimento è a carico dei singoli laureati, 
vale a dire che ognuno deve provvedere alla traduzione dei documenti e recapitarli presso la 
sede competente a Roma. È una procedura che richiede dei mesi. Lo stesso vale per il ricono-
scimento delle specializzazioni.  
Questo lungo e faticoso iter di riconoscimento scoraggia coloro che si laureano in medicina, e in 
tal modo aggrava la carenza di medici e medici specialisti in Alto Adige. Per semplificare la pro-
cedura di riconoscimento a carico di ogni singola persona, e così agevolare e accelerare il ri-
torno dei medici laureati all'estero, è necessario istituire un apposito servizio provinciale al quale 
si possano rivolgere tutti gli interessat, che in questa sede potrebbero reperire informazioni, far 
tradurre i documenti necessari al riconoscimento e consegnare la relativa domanda. Il servizio 
si occuperebbe poi di tutte le fasi successive d'intesa con le sedi competenti a Roma.  
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale 

a incaricare la direzione competente della ripartizione Sanità di sostenere concretamente tutti i 
laureati in medicina all'estero nella procedura di riconoscimento dei titoli di studio in medicina e 
delle relative specializzazioni. Il servizio fornisce informazioni agli interessati e cura le singole 
procedure di riconoscimento d'intesa con le sedi competenti a Roma. Esso viene garantito dalla 
ripartizione Sanità dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle sue attività istituzionali. 
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---------- 
Damit im Ausland erworbene Studienabschlüsse in Medizin in Italien Gültigkeit erlangen, müs-
sen diese von Rom anerkannt werden. Für diese Anerkennung ist jeder einzelne Studienab-
gänger selbst verantwortlich; d.h. er muss für die Übersetzung der Dokumente sorgen und 
diese nach Rom zur zuständigen Stelle bringen. Die gesamte Prozedur dauert Monate. Das-
selbe gilt für die Anerkennung der Facharztausbildung.  
Dieser lange und mühsame Weg der Anerkennung der jeweiligen Titel wirkt abschreckend auf 
Absolventen der medizinischen Hochschulen und verstärkt dadurch den Ärzte- bzw. Fachärz-
temangel in Südtirol. Um dieses Verfahren der Studientitelanerkennung für den Einzelnen zu 
vereinfachen und damit die Rückkehr, der im Ausland promovierten Mediziner zu erleichtern 
und zu beschleunigen, braucht es eine Anlaufstelle im Land, an die sich alle Betroffenen wen-
den können. Die Betroffenen können sich bei dieser Stelle informieren, die für die Anerkennung 
notwendigen Dokumente übersetzen lassen und das Ansuchen für die Anerkennung abgeben. 
Die Anlaufstelle kümmert sich dann um das weitere Prozedere mit den zuständigen Stellen in 
Rom. 
Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, die zuständige Amtsdirektion in der Abteilung Gesundheit damit zu be-
auftragen, alle Absolventen einer medizinischen Hochschule im Ausland bei der Anerkennung 
der im Ausland erworbenen Studientitel oder Facharztausbildungen konkret zu unterstützen. 
Diese Anlaufstelle informiert die Betroffenen und sorgt für die Abwicklung der einzelnen Aner-
kennungsverfahren mit den zuständigen Stellen in Rom. Dieser Dienst soll über die Abteilung 
Gesundheit der Landesverwaltung im Rahmen ihrer institutionellen Tätigkeit abgewickelt wer-
den. 
 
La parola al consigliere Schiefer per l'illustrazione della mozione.  
 
SCHIEFER (SVP): Geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Damit im Ausland er-

worbene Studienabschlüsse in Medizin in Italien Gültigkeit erlangen, müssen diese von Rom anerkannt wer-
den. Für diese Anerkennung ist jeder einzelne Studienabgänger selbst verantwortlich; d.h. er muss für die 
Übersetzung der Dokumente sorgen und diese nach Rom zur zuständigen Stelle bringen. Die gesamte Pro-
zedur dauert Monate. Dasselbe gilt für die Anerkennung der Facharztausbildung.  

Dieser lange und mühsame Weg der Anerkennung der jeweiligen Titel wirkt abschreckend auf Absol-
venten der medizinischen Hochschulen und verstärkt dadurch den Ärzte- bzw. Fachärztemangel in Südtirol. 
Um dieses Verfahren der Studientitelanerkennung für den Einzelnen zu vereinfachen und damit die Rück-
kehr, der im Ausland promovierten Mediziner zu erleichtern und zu beschleunigen, braucht es eine Anlauf-
stelle im Land, an die sich alle Betroffenen wenden können. Die Betroffenen können sich bei dieser Stelle 
informieren, die für die Anerkennung notwendigen Dokumente übersetzen lassen und das Ansuchen für die 
Anerkennung abgeben. Die Anlaufstelle kümmert sich dann um das weitere Prozedere mit den zuständigen 
Stellen in Rom. 

Dies vorausgeschickt, 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, die zuständige Amtsdirektion in der Abteilung Gesundheit damit zu beauftragen, 

alle Absolventen einer medizinischen Hochschule im Ausland bei der Anerkennung der im Ausland erworbe-
nen Studientitel oder Facharztausbildungen konkret zu unterstützen. Diese Anlaufstelle informiert die Be-
troffenen und sorgt für die Abwicklung der einzelnen Anerkennungsverfahren mit den zuständigen Stellen in 
Rom. Dieser Dienst soll über die Abteilung Gesundheit der Landesverwaltung im Rahmen ihrer institutionel-
len Tätigkeit abgewickelt werden. 

Dieser Beschlussantrag hat nichts damit zu tun, dass 159 Medizinstudenten einen Wutbrief über die 
Medien verschickt haben. Er ist schon älteren Datums und zielt vor allem darauf ab, das gespannte Verhält-
nis, das zur Zeit in der Sanität auch aufgrund der Reform existiert, zu lösen und dem Ärztemangel schneller 
Abhilfe zu schaffen. Natürlich hat dieser Wutbrief dazu beigetragen, um die Bürgerinnen und Bürger und 
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auch die Studierenden noch mehr zu verunsichern, wobei ich hinzufügen möchte, dass viele Sachen auch 
stimmen mögen. Er war aber doch sehr überzeugen und teilweise auch überheblich. Wenn man jetzt auch 
noch die Stellungnahme von Dr. Larcher in Betracht zieht, der als medizinischer Rückkehrer repliziert hat, 
dann muss man sagen, dass der Brief einige Punkte enthält, die der Realität entsprechen. Die Wahrheit liegt 
immer irgendwo in der Mitte. Um den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit die ganze Diskussion über die 
Sanität nicht noch unangenehmer wird und sich in Details verliert, müssen wir versuchen, kleine Schritte zu 
setzen. Der vorliegende Beschlussantrag zielt darauf ab, mit einem kleinen Schritt den Medizinstudierenden, 
die im Ausland sind und früher oder später zurückkehren möchten, unter die Arme zu greifen. In der Abtei-
lung Gesundheit gibt es schon ein Amt, das den Medizinstudierenden hilft, vor allem dann, wenn es darum 
geht, ein Stipendium für die Facharztausbildung zu bekommen und konventionierte Universitäten und Kran-
kenhäuser ausfindig zu machen. Dieses Amt könnte auch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß aus verschie-
denen Informationen und aus persönlicher Erfahrung, dass die Anerkennung eines ausländischen Studien-
titels nicht einfach ist. Das kann unter Umständen Monate dauern, auch weil alles zu übersetzen ist. Letzt-
endlich hat man dann alles beisammen und schickt es nach Rom, und dann fehlt noch die famose Stempel-
marke, die in Italien zum Unterschied zu Deutschland und Österreich obligatorisch ist. Das führt dazu, dass 
sich die Anerkennung des Studientitels in die Länge zieht, auch weil aus Rom keine digitalen Antworten 
kommen, obwohl Rom uns vorschreibt, alles nur mehr digital zu machen. Im Gesundheitsministerium wird 
alles noch nur per Post und mit eingeschriebenem Brief abgewickelt, was natürlich Zeit und Mühe kostet. Die 
im Gesundheitsministerium zuständige Beamte, mit der ich zu tun hatte – Frau Filipponi – ist ja sehr entge-
genkommend, aber sie brauchen eben auch ihre Zeiten. Das kann in vielen Fällen abschreckend wirken. Es 
gibt auch Meldungen von Medizinstudierenden, die gerade deshalb sagen: "Wenn das so lange dauert, ma-
che ich mir diese Mühe erst gar nicht." Dem sollten wir entgegen wirken. Wenn wir den Medizinstudierenden, 
die nach Südtirol zurückkehren möchten, diese Hilfe anbieten könnten, dann wäre das gut und würde in 
Zukunft dafür sorgen, dass Junge wieder mehr Freude und Motivation haben, nach Südtirol zu kommen und 
in unseren Spitälern zu arbeiten. In diesem Sinne ist dieser Beschlussantrag zu verstehen. Ich ersuche die 
zuständige Landesrätin, auch im Namen des Kollegen Steger, die nötigen Maßnahmen zu treffen und dieses 
Vorhaben zu unterstützen.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das Anliegen ist absolut zu unterstützen und aufgrund 

des öffentlich bekannt gewordenen Schreibens höchst aktuell. Wenn wir uns das Schreiben anschauen, so 
enthält es neben einigen durchaus berechtigten Kritikpunkten auch andere Punkte, die in einem relativ for-
schen Ton vorgebracht wurden. Es mag das Vorrecht junger Menschen sein, das manchmal etwas forscher 
zu formulieren. Ob dann alles berechtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Die Qualität, die in Frage gestellt 
wurde, ist doch sehr weit hergeholt. Auch das mit den Sklavereizuständen ist eine stark überspitzte Formu-
lierung. Einige Punkte hat Generaldirektor Schael selber in seinem Jahresbericht, den er im September 2016 
vorgestellt hat, - auf Seite 19 nachzulesen – aufgelistet. Er hat selbst tatsächlich auch die Facharztausbil-
dung und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten junger Mediziner in Südtirol angesprochen und dass 
das ein Problem sei. Er hat eine ganze Reihe von Problemen angesprochen, die auch in diesem Schreiben, 
wenngleich in anderer Formulierung, angesprochen worden sind. Es ist also nicht so, dass das, was jetzt 
gesagt wird, völlig aus der Luft gegriffen ist. In den von Generaldirektor Schael aufgelisteten Punkten geht es 
um die Bezahlung, um die Facharztausbildung und um eine ganze Reihe von Problematiken. Im vorliegen-
den Beschlussantrag wird ein Aspekt vorgebracht, und wenn dieser so lösbar wäre, dann wäre es wunder-
bar. Es ist ein richtiger Ansatz, und deshalb stimme ich dem Beschlussantrag zu.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Der Clubobmann der Südtiroler Volkspartei möchte das Recht der 

letzten Stimme in Anspruch nehmen. Kein Problem! 
Diesem Beschlussantrag ist selbstverständlich zuzustimmen, wenngleich diese Forderung bei den 

Forderungen der protestierenden Jungärzte nicht dabei war. Ich finde es durchaus in Ordnung, dass man 
den Jungärzten hilft und ihnen Bürokratie abnimmt.  

Zum Grundsätzlichen. Was mich an der ganzen Diskussion ein bisschen gewundert hat, … Da kommt 
ein offener Brief von jungen Ärzten – immerhin 159 an der Zahl - … 

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 



 

67 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Studenten oder angehenden Ärzten, ja, … Wenn sich diese Gedan-
ken darüber machen, dann sollte man das nicht nur ernst nehmen, sondern ganz konkret angehen. Ich weiß 
nicht, wie viele Jahre es her ist, dass wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass es diesen Engpass ge-
ben wird. Der ist nicht von heute auf morgen gekommen. Es ärgert mich ein bisschen, denn jetzt tut man so, 
als ob das von heute auf morgen entstanden wäre. Das hat sich lange hingezogen, wobei es im Laufe der 
Zeit viele kleine Anregungen gegeben hat. Vor den Landtagswahlen 2013 sind zwei Jungärztinnen zu mir ins 
Büro gekommen und haben genau diese Punkte aufgezählt. Vor allem Frauen haben auf die Karenzzeiten 
hingewiesen, die bei uns im Unterschied zu Österreich und Deutschland anders geregelt sind. Das ist ein 
großes Problem, aber nicht nur dieses, sondern es gibt auch andere Probleme. Interessant war die Reaktion 
der Ärzteschaft in Südtirol, denn diese wurden ja so hingestellt, als ob sie nichts könnten. Ganz geschickt 
angegangen ist man es vielleicht auch nicht, aber manchmal muss man wahrscheinlich hart formulieren, 
damit man wirklich gehört wird. Alle sind eingeladen, an einem Konzept zu arbeiten, um die Situation zu 
verbessern. Wenn Dr. Schael hergeht und sagt, dass er 50 Ärzte aus dem Süden holen will, die natürlich 
nicht zweisprachig sein müssen, so ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht für all jene, die sich abmühen, die 
Zweisprachigkeitsprüfung zu machen. Er hat sicher Recht, wenn er sagt, dass er für die Gesundheit und 
nicht für die Einhaltung des Autonomiestatutes zuständig sei. In erster Linie hat er natürlich auf die Gesund-
heit zu schauen, aber in Südtirol muss man schon auch auf andere Dinge achten. Natürlich sagt ein Patient, 
wenn es darauf ankommt: "Mir ist egal, ob mich ein deutscher, ein italienischer oder ein indischer Arzt be-
handelt. Ich möchte gesund werden." Das ist alles richtig, aber gerade bei den niedergelassenen Ärzten vor 
Ort ist es wichtig, dass die Zweisprachigkeit garantiert wird. Im Krankenhaus gibt es manchmal Übersetzer 
und die Möglichkeit, dass jemand zu Rate gezogen werden kann, aber bei den Basisärzten ist das nicht der 
Fall. Stellen Sie sich vor, ein Arzt aus Apulien kommt nach Steinhaus oder nach Prettau. Dem wünsche ich 
nicht nur viel Glück, sondern Glück wünsche ich den Patienten, dass sie verstehen, was der Arzt sagt.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Rimanendo sulla sostanza della mozione, mi pare ragionevole cer-

care di creare le condizioni più favorevoli, proprio ambientali, affinché quello che è poi un diritto e una utilità 
per la Provincia di Bolzano possa essere sbrigata nel più breve tempo possibile.  

La mozione nella sua semplicità e schizzetta va a prefigurare una sorta di sportello di assistenza, di 
aiuto per l’accompagnamento di una pratica. Certo bisognerebbe pensarlo anche per altro tipo di pratica, 
perché se pensiamo ad altre situazione complesse e difficili per il cittadino, per coloro che si trovano ad af-
frontare percorsi e scontri infiniti con la burocrazia, sappiamo quanto la necessità di una forma di assistenza 
sia opportuna e utile. Abbiamo bisogno di risolvere una serie di queste lacune che possono essere colmate 
attraverso procedure più snelle, quindi approverò la mozione. 

Rimane una considerazione di fondo di carattere più generale, quanto faccia male la burocrazia. Ri-
tengo che sia uno dei mali più profondi del nostro Paese, ha ragione il collega Schiefer quando dice che ci si 
scontra con problemi che sono elementari ma che rallentano tutto, fanno perdere giornate intere. Mi è pia-
ciuto l’esempio del bollo, dopo aver fatto un lungo percorso si arriva allo sportello, manca il bollo: “Troppo 
tardi, torni domani”. Questa è la verità! Questo Paese muore di burocrazia. Sentivamo in queste ultime ore, 
si parlava del terremoto, delle opere di ricostruzione, tutti unanimemente, anche gli amministratori dicono 
che usciti dalla fase emergenziale che permette procedure più snelle, di accompagnamento, si sprofonda 
nella morte civile della burocrazia che rende tutto più complesso. Ma questa è una considerazione di fondo. 
Mi scuso per lo sfogo! 
 

STEGER (SVP): Zunächst zum Fortgang der Arbeiten. Nachdem die Amtsdirektion schon eine Auf-
gabe hat, möchte ich die Diktion ganz leicht verändern. "Die zuständige Amtsdirektion der Abteilung Ge-
sundheit damit zu beauftragen, die Unterstützung aller Absolventen einer medizinischen Studenten im Aus-
land bei der Anerkennung der im Ausland erworbenen Studientitel oder Facharztausbildungen zu verstär-
ken." Grundsätzlich hat das Amt diese Aufgabe, aber es geht jetzt darum, alle Informationen zusammenzu-
führen und die Dienstleistungen durchzuführen.  

 
PRESIDENTE: Va bene. Abbiamo preso nota. 
Prego. 
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STEGER (SVP): Nun noch zur Sache. Wir wurden in unseren Sprechstunden darum gebeten, die 
Abwicklung in eine Hand zu legen und das als zusätzliche Dienstleistung anzubieten. Das ist die Zielsetzung 
dieses Beschlussantrages. Es ist ein kleiner, aber bedeutender Schritt, der es den jungen Studienabsolven-
ten, die nach Südtirol zurückkommen wollen, ein bisschen erleichtert. Wir wissen, dass es grundsätzlich 
Probleme gibt. Ich würde der Schreiberin dieses offenen Briefes raten, ein bisschen mehr zu recherchieren. 
Ich wünsche mir, dass sie ihr Studium bald abschließt und mit den Patienten vielleicht gründlicher ist, als sie 
es in diesem Brief war. Ich nehme das Beispiel der Arbeitszeitrichtlinie heraus, wo sie voll auf die Südtiroler 
Sanitätspolitik schimpft und sagt, dass man seit Jahren nichts getan habe. Ich habe selbst einen Sohn, der 
seinen Facharzt in München macht. Sie möge sich mit ihm in Verbindung setzen, um zu erfahren, wie es in 
Deutschland mit der Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie bestellt ist. Dann wird sie verstehen, dass wir in 
Südtirol viel weiter sind als anderswo. Ich glaube, dass es in Österreich auch nicht anders ist. Dass man den 
Ärzten in Südtirol Niveaulosigkeit zuspricht und sagt, dass sie sich in den letzten 15 Jahren nicht weiterge-
bildet hätten, … Man verzeiht den jungen Menschen viel und wir sind froh, wenn sie engagiert sind, aber 
eine volljährige Person sollte den Menschen schon mit einem gewissen Respekt gegenübertreten. Das ist 
respektlos, und diese Respektlosigkeit ist nicht zu akzeptieren! Wir haben in Südtirol ein Gesundheitssys-
tem, das sich weiterentwickeln muss. Wir haben die gleichen Probleme wie anderswo. Es gibt einen Fach-
ärztemangel, wobei wir uns aber bemühen, dieses Problem im Sinne und zum Wohle der Bevölkerung zu 
lösen. Dass es nicht einfach ist, eine Gesundheitsreform zu machen, die jeden von uns betrifft, ist auch klar. 
Ich erwarte mir aber von jungen Menschen, denen ich so viel verzeihe, weil ich sie sehr schätze, respektvoll 
miteinander umzugehen. Ich erwehre mich nicht des Eindrucks, dass die Schreiberin des Briefes vorge-
schoben wird. Vielleicht wollen andere der Südtiroler Politik etwas auswischen. Wenn man gewisse Zeilen in 
diesem Brief liest, dann hat es jedenfalls diesen Anschein.  

Die Replik der Ärzte und Studenten, die nicht unterschrieben haben, hat es dann auch gegeben. Sie 
sind sehr überrascht über den Ton des Briefes und über die geringe Gründlichkeit, die hinter den Argumen-
ten steckt. Wir wissen, dass es das Problem gibt, aber es muss gemeinsam gelöst werden. Ich wünsche mir, 
dass die Schreiberin dieses Briefes in Zukunft ein bisschen gründlicher recherchiert und ein bisschen mehr 
Respekt vor anderen Menschen hat, besonders wenn es die eigene Kategorie betrifft. Jeder Mensch ist 
gleich viel wert und jeder Mensch hat das Recht, respektiert zu werden und nicht so hingestellt zu werden, 
als wäre er ein Nichtskönner. Das gehört sich einfach nicht!  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Landeshauptmann, erinnern Sie sich noch daran, als wir 

beide vor den Landtagswahlen bei einer Podiumsdiskussion in der Universität Innsbruck waren. Sie hatten 
damals gesagt, dass Sie ein Landeshauptmann werden möchten, der nicht mehr schaut, von wem Be-
schlussanträge kommen, sondern der die besten Ideen umsetzen möchte. Ich hoffe, dass die Landesrätin 
gestern nicht vom Krankenbett aus die Landtagssitzung verfolgt hat. Gestern wurde ein Beschlussantrag 
unserer Fraktion behandelt, bei dem es darum ging, Studientitel, die in Österreich absolviert werden, in Süd-
tirol anzuerkennen. Dann haben Sie mir als Antwort gegeben: "Die Landesregierung unterstützt bereits Stu-
denten bei der Anerkennung von Studientiteln. Deshalb ist es nicht notwendig, diesen Antrag anzunehmen." 
Heute behandeln wir einen Beschlussantrag, mit dem die Landesregierung aufgefordert wird, die Studenten 
zu unterstützen …  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist wie das übliche "weiterhin"! Einen solchen Antrag, der 

von uns kommt, würden Sie ablehnen, weil Sie sagen, dass die Landesregierung das ohnehin schon macht. 
Mir geht das ja gut; ich möchte nur, dass diese Sachen offen angesprochen werden. Ich werde diesen Be-
schlussantrag unterstützen, aber solche Spielchen bräuchte es eigentlich nicht. Ich glaube, dass eine auto-
matische Anerkennung von Studientiteln der bessere Weg wäre und für Studenten mehr Sicherheit bringen 
würde, als ihnen irgendeine Hilfeleistung bei bürokratischen Hürden zu geben. Natürlich ist eine bürokrati-
sche Hilfeleistung bei diesen Dingen eine Unterstützung, aber besser wäre es, wenn es sie gar nicht 
bräuchte. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum die SVP im Landtag dagegen ist, dass österreichi-
sche Studientitel in Südtirol automatisch anerkannt werden. Was spricht dagegen? Das können Sie den 
Studenten gerne einmal bei Gelegenheit erklären. Ich darf mich über diese Arroganz und Selbstgefälligkeit, 
mit der man über die Sorgen von Studenten einfach drüberfährt, schon verwundert zeigen. Ja, auch wie Sie 
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hier lachen und versuchen, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen! Das sind Studenten, die sich Sorgen um 
Südtirol machen und Gründe vorweisen, warum sie nicht mehr nach Südtirol zurückkommen werden. Da tun 
Sie so, als ob das die letzten Deppen wären, die sich im Ton vergreifen, als ob Sie sich von Ihnen maßre-
geln lassen und sich von Ihnen sagen lassen müssten, in welchem Ton Sie einen Brief … 

 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Sie sind Volksvertreter und haben sich vom Volk auch einmal 

eine Meinung anhören zu müssen! Ihr Vertreter von der Volkspartei seid es nur nicht mehr gewohnt, dass 
Euch die Menschen auch einmal die Wahrheit ins Gesicht sagen. Junge Menschen haben das Recht, auch 
einmal die Wahrheit anzusprechen. Wenn junge Menschen sagen, dass sie unter diesen Voraussetzungen 
und mit der Politik, die in diesem Land gemacht wird, keine Perspektiven sehen, in das Land zurückzukeh-
ren, dann bin ich froh darüber. Es ist gut, dass diese jungen Menschen endlich einmal den Mund aufmachen 
und nicht zu den Duckmäusern gehören, die sich in diesem Land eingeschmeichelt und es sich angewöhnt 
haben, nicht mehr ihre eigene Meinung zu vertreten. Ob das dann alles richtig ist, … Sie haben diese jungen 
Menschen ja eingeladen, in die Diskussionsrunde einzutreten. Was hat man dem entgegenzusetzen, dass 
es in Südtirol bürokratische Hürden bei der Anerkennung von Studientiteln gibt?  

 
STEGER (SVP): Das ist Niveaulosigkeit! 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, bitte, ich bezeichne es nicht als Niveaulosigkeit, wenn junge 

Menschen einen Brief schreiben und sagen, was die Gründe sind, warum junge Akademiker nicht mehr nach 
Südtirol zurückkommen. Es wird schon einen Grund geben, warum diese Menschen den Brief mit ihrem 
Namen unterschreiben. Jeder von diesen Jungakademikern weiß, dass er sich keinen Gefallen tut, wenn er 
später nach Südtirol zurückkehren und eine Stelle im öffentlichen Dienst haben möchte. Ich bin froh darüber, 
dass junge Menschen diese Dinge einmal ganz klar ansprechen und hoffe, dass die Landesregierung ihre 
Konsequenzen daraus zieht und endlich in diesem Bereich tätig wird.  

 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Hier handelt es sich auf jeden Fall um eine Maßnahme, die ein 

richtiger und guter Schritt ist. Allerdings hätte ich eine kleine Frage, was die Umformulierung anbelangt. 
Wahrscheinlich geht es um die Passage "konkret unterstützen", die in "Unterstützung verstärken" abge-
schwächt werden soll.  

 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Um ein besseres Bild von der Situation zu bekommen, möchte 

ich wissen, was bisher gemacht worden ist und was verbessert werden soll. Immerhin geht es um die Aner-
kennung der Studientitel. Vielleicht kann mir das die Frau Landesrätin erklären. Danke! 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich wollte nur noch einen Satz hinzufügen. Kollege 

Steger, bei allen berechtigten Einwänden, aber das Abkanzeln von jungen Menschen, die einen Brief schrei-
ben, sollten wir Politiker wir uns in dieser Form nicht erlauben. Sie haben in einer Art und Weise abgekan-
zelt, die nicht geht.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst in persönlicher Angelegenheit. Ich erinnere 

mich sehr gut an die vom Kollegen Knoll erwähnte Podiumsdiskussion. Sie sollten die Dinge aber so darle-
gen, wie Sie sind, Kollege Knoll. Im vorliegenden Beschlussantrag wird verlangt, die Unterstützung, die be-
reits stattfindet, zu verstärken. Es gab oft Beschlussantrag seitens der politischen Minderheit, bei denen 
verlangt wurde, etwas weiterhin oder vermehrt zu tun. Diese haben wir auch angenommen. Gestern haben 
Sie etwas anderes gefordert, nämlich die automatische Anerkennung von Studientiteln. Ich habe gesagt, 
dass es natürlich sehr positiv wäre, wenn das möglich wäre. Dann müsste man das aber auf anderer Ebene 
regeln, denn das ist ein europäisches Problem. Es gibt auch keine automatische Anerkennung von Studien-
titeln zwischen Belgien und Deutschland, Deutschland und Österreich usw. Da müsste man den Bologna-
Prozess entsprechend weiterführen, was aber auch bedeuten würde, dass die europäischen Staaten darauf 
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verzichten müssten, alle paar Wochen einen neuen Studiengang zu erfinden. Da liegt das Problem. Ich habe 
mich mit einigen Leuten an Universitäten über diese Frage unterhalten, weil sie ja auch in meine Zuständig-
keit fällt. Aus diesem Grund haben wir Ihren Beschlussantrag nicht angenommen. Wenn wir einen solchen 
Beschlussantrag annehmen würden, dann würden wir falsche Erwartungen wecken. Bleiben wir also bitte 
bei den Dingen, wie sie sich darstellen.  

Ein Satz noch zum Brief. Ich durfte mich unmittelbar dazu äußern und habe im Rahmen der Presse-
konferenz sinngemäß gesagt: "Es ist immer willkommen, wenn sich Leute Gedanken machen und sich ein-
bringen. Nur muss es erlaubt sein festzustellen, dass einige Dinge, die dargelegt worden sind, so nicht 
stimmen. " Es wäre doch fahrlässig, wenn die Politik das nicht machen würde, insbesondere dann, wenn der 
Ton ein sehr geharnischter ist. Dieser ominöse Brief spricht auch den Abteilungen in den Krankenhäusern 
und somit auch den dort Arbeitenden die Qualifikation ab. Das steht so drinnen. Deshalb war auch die Re-
aktion der Ärzte jene, dass das doch einen Schritt zu weit geht. Diese Reaktion ist auch zulässig. Ich bitte 
darum, das jetzt nicht politisch zu instrumentalisieren. Die Frage ist, ob es jungen Menschen gut tut, wenn 
man solche Dinge politisch instrumentalisieren will. Alle, die sich dazu geäußert haben, haben gesagt, dass 
es Probleme gibt, aber es muss schon zulässig sein zu sagen, dass der Brief einige Dinge enthält, die wir so 
nicht akzeptieren können. Das ist kein Abkanzeln und das muss auch zulässig sein, wenn man eine öffentli-
che Debatte beginnt. Sonst sind wir auf der falschen Ebene unterwegs.  

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

Vorbemerkung vorweg. Ich habe das Gefühl, dass man sich manchmal mit dem, was man sagt, selber ver-
rät. Das sollte jeder einzelne und jede einzelne immer wieder bewusst machen. Wenn das eine zulässig ist, 
dann muss auch das andere zulässig sein, denn sonst versteht man Demokratie falsch.  

Ich möchte nur kurz zu zwei Punkten Stellung nehmen. Wir haben eine Amtsdirektion, besetzt von 
Frau Dr. Rabensteiner, die schon seit langem all das tut, was mit Ausbildung zu tun hat, mit Stipendien, mit 
Stellen, die für Auszubildende an verschiedenen Universitäten des deutschen Sprachraumes und in Italien 
reserviert werden usw. Gleichzeitig hat sie die Begleitung dieser jungen Menschen über und nimmt das auch 
ernst. Außerdem ist sie auch Anlaufstelle für die Beratung in Zusammenhang mit der Anerkennung von Stu-
dientiteln und der Facharztausbildungen. Bei der einen und anderen Anerkennung von Studientiteln gibt es 
sicher längere Zeiten, aber in der Regel ist dies innerhalb von zwei Monaten möglich. Das ist keine Selten-
heit, sondern eher die Regel.  

Kollegin Oberhofer, wir möchten noch einmal etwas bewusster machen, dass es diese Anlaufstelle 
gibt und genau auflisten, welche Hilfestellungen wir leisten wollen. Wir werden uns auch intern noch einmal 
anschauen, wo wir verstärken können. Wir haben bereits mit den Kollegen, die den Beschlussantrag einge-
bracht haben, zwei weitere Überlegungen angestellt, die wir noch etwas vertiefen werden. Das, was wir nicht 
leisten können werden, sind die Übersetzungen. Das dürfen wir auch gar nicht machen, denn das müssen 
die Studentinnen und Studenten bzw. angehenden Medizinerinnen und Mediziner machen. Wir werden hier 
etwas mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, damit bewusst ist, dass es diese Anlaufstelle mit diesen Dienst-
leistungen gibt.  

Zur Sprache. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass gerade bei den Basismedizinern aber nicht nur 
die Sprache eminent wichtig ist. Wir haben sogar den Vorschlag gehabt, ob man die Ausbildung der Basis-
mediziner und Basismedizinerinnen, die wir ja selber organisieren, nicht auch in Dialekt machen sollte. Dann 
habe ich gefragt, in welchem Dialekt das passieren soll. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man im 
Sarner, Vinschger oder Sextener Dialekt angesprochen wird. Das ist dann wieder zurückgenommen worden 
und wird sind bei der deutschen Standardsprache geblieben. Selbstverständlich ist die Sensibilität in diesem 
Bereich eine ganz große, und deshalb ist die Sprache etwas zentral Wichtiges. Nicht umsonst und gerade 
deshalb – ich wiederhole es wieder, aber es wird so sein, wie die Eulen nach Athen zu tragen oder einen 
Teelöffel zu nehmen, um das Meer auszuschöpfen – haben wir jetzt vorgesehen, dass auch jene, die nicht 
fix angestellt sind, verpflichtend Sprachkurse besuchen müssen. Ich glaube schon, dass man das anerken-
nen sollte, denn das ist ein Paradigmenwechsel. Wir werden niemanden mehr zu einem Dienst verpflichten, 
der einen längeren Auftrag hat und diese Sprachkurse nicht besucht. Wer nach drei Jahren nicht die Vor-
aussetzungen hat, hat keine Chance, seinen Auftrag verlängert zu bekommen. Das ist das wirkliche Novum! 
Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie das den jungen Menschen sagen, das heißt, dass wir den allergrößten 
Wert auf das legen. 
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Wie vom Kollegen Steger vorgeschlagen, sind wir mit dem Beschlussantrag in der geänderten Version 
einverstanden.  
 

SCHIEFER (SVP): Wir brauchen in dieser Sache keine Polemik. Tatsache ist, dass wir diesen Be-
schlussantrag deshalb eingebracht haben, weil auf diesem Gebiet nicht gerade verstärkt gearbeitet wurde 
und es vielen überhaupt nicht bekannt ist. Die Amtsdirektorin Rabensteiner trifft diesbezüglich sicher keine 
Schuld. Ich weiß, dass sie sehr gewissenhaft ist und sich vor allem um jene Studentinnen und Studenten 
bzw. auszubildende Fachärzte und Fachärztinnen kümmert, die beim Land um ein Stipendium ansuchen. Es 
gibt aber auch viele Ärztinnen und Ärzte, die kein Stipendium bekommen und somit nicht in der Liste der 
unterstützten Auszubildenden aufscheinen. Diese wissen also nicht Bescheid. Es geht darum, medial anzu-
kündigen, dass es eine Anlaufstelle gibt, die Hilfeleistungen bietet, damit die Anerkennung der Studientitel in 
Rom schneller über die Bühne geht.  

Was die Übersetzung betrifft, war nicht gemeint, dass das Assessorat oder Amt die Übersetzung 
macht, sondern dass man den Betroffenen auch in dieser Angelegenheit behilflich ist. Wenn man da eine 
Hilfe hat und jemanden, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht, dann weiß man von vorneherein, was 
man alles vorzulegen hat. In Rom werden sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig schnell arbeiten, aber wenn 
die Dokumente stimmen, dann ist es möglich, innerhalb von ein, zwei Monaten die Anerkennung zu erhalten.  

 
PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sulla mozione, così come emendata: approvata all'unani-

mità.  
Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta prece-

dente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta ri-
chieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende 
approvato. 

Grazie la seduta è chiusa. 
 
Ore 16.24 Uhr 

 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
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DELLO SBARBA  (6, 22, 25) 
HEISS  (8, 16, 29, 56, 62) 
HOCHGRUBER KUENZER  (42, 60, 64) 
KNOLL  (9, 16, 24, 68) 
KÖLLENSPERGER  (7, 30, 40, 44, 45, 47, 51, 55, 58) 
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MUSSNER  (22) 
OBERHOFER  (69) 
PÖDER  (8, 11, 16, 20, 40, 61, 66, 69) 
RENZLER  (42) 
SCHIEFER  (65, 71) 
SCHULER  (63) 
STEGER  (7, 15, 20, 41, 67) 
STOCKER M. (17, 24, 29, 70) 
STOCKER  S. (9, 29) 
THEINER  (10) 
TINKHAUSER  (57) 
TSCHURTSCHENTHALER  (39, 58) 
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