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

Ore 10.00 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. 

Per la seduta odierna si sono giustificati i consiglieri Noggler e Wurzer.  
Proseguiamo nell'esame dei punti all'ordine del giorno, da trattare nel tempo riservato all'opposizione.  

Punto 3) all'ordine del giorno: "Mozione n. 403/15 del 23/6/2015, presentata dal consigliere Leit-
ner, riguardante bretella ferroviaria della Val di Riga e galleria di base del Brennero – quale sarà il 
destino di Fortezza" (continuazione). 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 403/15 vom 23.6.2015, eingebracht vom Abge-
ordneten Leitner, betreffend Riggertalschleife und Brennerbasistunell – Was erwartet Franzens-
feste?" (Fortsetzung). 

Ricordo che la trattazione della mozione è già iniziata ieri.  
La parola all'assessore Mussner la la presa di posizione da parte della giunta provinciale.  

MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 
und Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist es immer eine Freude, 
wenn man über den BBT diskutiert bzw. spricht. Es gibt kein Zurück mehr bzw. der BBT wird Realität. Es 
wird gearbeitet und die Termine werden eingehalten. Man muss den BBT gemeinsam mit den Zulaufstre-
cken sehen, wobei zu hoffen ist, dass Bayern seine Rolle auch schnell wahrnehmen wird, so wie es Öster-
reich und Italien gemacht haben.  

Der BBT ist eine strategisch wichtige Infrastruktur. Mit der Eröffnung der Strecke Innsbruck – Fran-
zensfeste wird sich die Fahrzeit um 30 Minuten reduzieren, gegenüber den jetzigen 77 Minuten für einen 
Schnellzug. Sobald weitere Teilstücke der Strecke nach Trient bzw. Verona eröffnet werden, wird die Fahr-
zeit auf der Brennerstrecke weiter reduziert werden. Für die Mobilität werden sich neue, bis dahin undenk-
bare Möglichkeiten eröffnen.  

Die Riggertalschleife ist eine Infrastruktur, die eine Verbindung ins Pustertal und darüber hinaus im 
Halb-Stunden-Takt nach Brixen und Bozen mit einer stündlichen Direktverbindung und einer Fahrzeit von 
75 Minuten ermöglicht. Das bedeutet eine Ersparnis von fast 15 Minuten. Die Attraktivität der Eisenbahn wird 
besonders für die Nutzer, die zwischen Bruneck und Mühlbach wohnen, stark steigen. Derzeit ist die Eisen-
bahn gegenüber der Straße im Nachteil, da die Fahrzeit auf der Bahn zu lang ist. Beide Projekte – Rigger-
talschleife und BBT – werden dem Raum Innsbruck, Brenner, Pustertal und Bozen günstige Möglichkeiten in 
Bezug auf die Mobilität bieten. Es wird vor allem Vorteile für den Nah- und Pendlerverkehr, aber auch für 
den Regional- und Fernverkehr in Richtung München, Wien und Schweiz geben. Dasselbe gilt für Verona 
und den Bereich weiter südlich. Von diesem Wettbewerbsvorteil wird das gesamte genannte Einzugsgebiet 
profitieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Riggertalschleife vor dem BBT fertiggestellt wird, wie auch 
bereits gestern worden ist. Infolgedessen werden die internationalen Züge nicht mehr in Franzensfeste, son-
dern in Brixen bzw. Bozen halten. Gestern ist die Vermutung geäußert worden, dass nur Bozen eine Halte-
stelle sein könnte, aber das habe ich nie gehört bzw. gelesen.  

Was Franzensfeste anbelangt, kann man schon sagen, dass der Bahnhof Franzensfeste auch in Zu-
kunft von allen Regionalzügen auf der Strecke Bozen – Sterzing – Brenner bedient werden wird. Deshalb 
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möchten wir vorschlagen, dass in Zusammenhang mit dem beschließenden Teil zwei Änderungen vorge-
nommen werden. In Punkt 1, wo es heißt "bei allen weiteren Schritten bezüglich Studien und Projektierung 
von Infrastrukturmaßnahmen für das Eisenbahnnetz in der östlichen Landeshälfte die Gemeinde Franzens-
feste einzubeziehen", schlagen wir vor zu schreiben: "Die Gemeinde Franzensfeste mit den betroffenen 
Gemeinden einzubeziehen." In Punkt 2, wo steht "sicherzustellen, dass der Bahnhof Franzensfeste auch 
künftig als Eisenbahnknotenpunkt erhalten bleibt, schlagen wir vor, den Passus "künftig als Eisenbahnkno-
tenpunkt" durch den Passus "als Regionalbahnhof" zu ersetzen. Dann wären wir damit einverstanden, beide 
Punkte des beschließenden Teiles des Beschlussantrages anzunehmen.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zunächst freut es mich, feststellen zu können, dass die Mehrheit doch 

bereit ist, etwas anzunehmen und nicht alles von vorneherein ablehnt, wie wir heute in der Zeitung gelesen 
haben.  

Zum Inhaltlichen. Ich bin mit der Änderung, die der Landesrat bezüglich Punkt 1 des beschließenden 
Teiles vorschlägt, einverstanden. Das ist zum Teil sogar die bessere Formulierung. Ich habe mich hier auf 
Franzensfeste beschränkt, aber wenn man die Riggertalschleife miteinbezieht, geht es ja auch um andere 
Gemeinden.  

 
PRESIDENTE: Scusate colleghi, faccio fatica a sentire io. Immagino che sia difficoltoso anche per gli 

altri.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident!  
Es geht beispielsweise auch um den Bahnhof Vahrn, und als Wohnsitz-Vahrner muss ich das Vorha-

ben, dass der dortige Bahnhof wieder in Funktion treten soll, selbstverständlich unterstützen. Ich erinnere 
noch einmal an das, was ich gestern gesagt habe. Ich bin nicht gegen die Riggertalschleife, aber sie hat jetzt 
eine Vorzugsschiene bekommen, was bedeutet, dass man jetzt viele andere Dinge außer acht lässt.  

Mit der vom Landesrat in Bezug auf Punkt 2 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages vor-
geschlagenen Änderung bin ich hingegen nicht einverstanden. Es wäre eine Rückstufung des Bahnhofes 
Franzensfeste in einen Regionalbahnhof. Damit wird aber kein Problem gelöst, was die Anbindung der inter-
nationalen Züge an das Pustertal anbelangt. Diese Antwort ist man schuldig geblieben. Wir kennen das 
Projekt in Zusammenhang mit den Zulaufstrecken im Süden, also zumindest was das Eisacktal anbelangt. 
Der Brennerbasistunnel fährt an Brixen vorbei. Brixen wird also ein Regionalbahnhof, mit Möglichkeiten des 
Halb-Stunden-Taktes usw., aber es wird keine Möglichkeit geben, in Brixen einen internationalen Zug zu 
besteigen. Es wurde ja schon in Frage gestellt, ob Bozen überhaupt ein sogenannter Vollbahnhof im inter-
nationalen Sinne wird. Wenn wir wissen, dass die Fahrpläne der internationalen Züge von der Deutschen 
und Österreichischen Bahn gemacht werden, dann haben wir keine Garantie, in irgendeiner Form mitent-
scheiden zu können, wenn man es nicht im Vorfeld zur Bedingung macht. Die fahren ja bei uns durch, ver-
langen aber von uns, dass wir Opfer bringen. Deshalb muss man es bei den Verhandlungen im Vorfeld ma-
chen und nicht anschließend.  

Ich verstehe schon, dass man darum kämpfen muss, dass Franzensfeste ein Knoten bleiben muss. 
Ich wäre damit einverstanden, das Wort "sicherzustellen" durch die Wörter "sich dafür einzusetzen" zu erset-
zen, aber wenn die Landesregierung sagt, dass sie das nicht will, dann hätte ich ein Problem. Dass die Lan-
desregierung bei diesem Verkehrsprojekt nicht alleine das gute und schlechte Wetter machen kann, ist uns 
auch klar, aber man sollte zumindest den Willen erklären und sich in dieser Sache bemühen. Ich mache also 
folgenden Kompromissvorschlag. Mit Ihrer vorgeschlagenen Änderung in Punkt 1 des beschließenden Teiles 
des Beschlussantrages bin ich einverstanden. In Punkt 2 würde ich schreiben, "… sich dafür einzusetzen, 
dass der Bahnhof Franzensfeste künftig als Eisenbahnknotenpunkt erhalten bleibt." Damit hätten wir uns 
nichts vergeben und würden noch einen Spalt für eine andere Lösung offen lassen als jene, die jetzt im 
Raum steht.  

 
SCHIEFER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über die 

Prämissen und die beiden beschließenden Punkte des Beschlussantrages.  
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MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz und 
Mobilität - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Wie viele Züge dort halten werden, wird der Markt selber 
bestimmen. Wenn man von Franzensfeste spricht, ist theoretisch alles möglich, und wir werden uns um den 
Bahnhof Franzensfeste bemühen. Am Bahnhof werden zur Zeit Arbeiten durchgeführt. Ich möchte damit nur 
sagen, dass der Willen für den Erhalt des Bahnhofes Franzensfeste schon gegeben ist.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten, damit wir wissen, über was wir abstim-

men. In Punkt 1 des beschließenden Teiles wird statt "Gemeinde Franzenfeste" "die betroffenen Gemein-
den" geschrieben. In Punkt 2 des beschließenden Teiles beantrage ich, dass das Wort "sicherzustellen" 
durch die Wörter "sich dafür einzusetzen" ersetzt wird.  

 
PRESIDENTE: Va bene. 
Passiamo alla votazione sulle premesse. Apro la votazione: respinte con 12 voti favorevoli, 15 voti 

contrari e 4 astensioni.  
Passiamo alla votazione sul primo punto della parte deliberativa, con le modifiche introdotte dal col-

lega Leitner: approvato all'unanimità. 
Passiamo alla votazione sul secondo punto della parte deliberativa, con le modifiche introdotte dal 

collega Leitner: respinto con 13 voti favorevoli, 16 voti contrari e 4 astensioni.  
 
Punto 4) all'ordine del giorno: "Mozione n. 635/16 del 20/7/2016, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Heiss, riguardante aziende a misura di bicicletta". 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 635/16 vom 20.7.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Heiss, betreffend fahrradfreundliche Betriebe". 
 
L'Alto Adige è sempre più una terra di biciclette. Turiste, turisti e residenti hanno a disposizione 
una rete estesa di piste ciclabili, e la città di Bolzano è una delle più "ciclofile" d'Italia. Un si-
stema capillare di noleggio bici permette di percorrere l'intera provincia su due ruote. Il trasporto 
della bici in treno è ancora difficile, ma è ugualmente molto popolare. 
La bicicletta però non è solo un mezzo eccellente per il tempo libero e lo sport: per molte per-
sone in Alto Adige è anche un mezzo di trasporto quotidiano. Molti cittadini e cittadine contribui-
scono così alla propria salute e al proprio benessere, e contemporaneamente alla tutela del-
l'ambiente e del clima. Pertanto, bisogna promuovere l'abitudine di recarsi in bicicletta sul luogo 
di lavoro o di studio. Finora in Alto Adige non è stato preso praticamente nessun provvedimento 
in questo senso. Certo, si è investito molto nelle rete ciclabile, ma molto meno nel comfort dei 
ciclisti e nella promozione dell'uso quotidiano del mezzo. 
Altrove si è molto più avanti su questa strada. Ad esempio in Austria ottengono finanziamenti 
tutte le aziende e le organizzazioni attive sul piano imprenditoriale che avviano progetti di mobi-
lità a pedali; possono presentare domanda anche enti pubblici locali, associazioni, e strutture 
confessionali.  
Di seguito alcuni esempi di misure e spese che hanno accesso a finanziamenti in Austria 
(http://www.klimaaktiv.at/foerderungen/rad_foerderungen.html): 
piste ciclabili e parcheggi per biciclette nei loro pressi 
modalità bike & ride 
misure di sensibilizzazione 
programmi di formazione 
acquisto di biciclette elettriche, biciclette da trasporto e rimorchi da bici con un sussidio forfetta-
rio, condizionato all’utilizzo comprovato di elettricità da fonti rinnovabili (nel Land Tirolo dal 2015 
aziende, Comuni e associazioni ricevono sovvenzioni di 600 euro per l’acquisto di biciclette 
elettriche da trasporto, di 400 euro per semplici biciclette da trasporto, e di 100 euro per rimor-
chi da bici!) 
predisposizione di parcheggi per biciclette coperti e serrabili (p.es. nel Land Tirolo sono rimbor-
sati fino a 400 euro per posto bici!) 
realizzazione di punti di ricarica nei parcheggi per biciclette. 
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Nel Vorarlberg l’ufficio per le questioni del futuro (Büro für Zukunftsfragen) ha pubblicato un 
manuale per le aziende (Fahr Rad Handbuch) con idee, proposte e soluzioni sul tema.  
Ecco alcuni esempi: 
parcheggi aziendali coperti per biciclette, il più vicino possibile all’ingresso per ridurre i percorsi 
a piedi 
docce e cabine per cambiarsi e far asciugare i vestiti 
officina aziendale per riparazioni alle biciclette  
noleggio bici aziendali 
messa a disposizione di impermeabili, carte per ciclisti, scambio d’informazioni 
borsino delle biciclette e degli accessori 
preferenza a ciclisti/cicliste rispetto agli automobilisti/alle automobiliste riguardo a possibilità di 
parcheggio, indennità chilometriche, rimborso spese di viaggio ecc. 
accordi col trasporto pubblico per bici al seguito. 
Anche in Germania è stata riconosciuta presto l'importanza delle aziende per la mobilità a pe-
dali. Da 12 anni ogni estate in tutti i Länder della Germania si svolge un cicloconcorso 
(www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de) che è molto apprezzato dalla popolazione. Da tre anni ne 
viene organizzato uno simile anche in Alto Adige (www.altoadigepedala.bz.it). 
Il sito del gruppo di lavoro federale per una gestione ecosostenibile (BAUM) riporta un'impres-
sionante gamma di azioni a promozione della bicicletta – dal premio che la regione di Hannover 
conferisce ai datori di lavori che più sostengono l'uso delle due ruote al concorso sull'edilizia 
abitativa a misura di bicicletta. D'altra parte il BAUM rileva e valuta in loco la situazione delle at-
tività ciclistiche nelle aziende secondo una vasta gamma di criteri, e conferisce il certificato di 
"azienda a misura di bicicletta" nelle categorie oro, argento e bronzo. 
Soprattutto il Land Baden-Württemberg si è molto impegnato nella promozione delle aziende 
che incentivano l'uso delle due ruote. Ecco alcuni esempi: 
il sito http://www.fahrradland-bw.de presenta gli esempi migliori e i modelli da imitare in 
un'apposita sezione che illustra l'iniziativa più interessante del mese; 
l'utilità di una cultura aziendale pro bici per l'azienda stessa e per l'economia è rilevata scientifi-
camente, monitorata e messa a disposizione di imprenditori e imprenditrici; 
in Baden-Württemberg, per combinare confortevolmente bici e trasporto pubblico locale, tutte le 
fermate dei bus e le stazioni ferroviarie con i relativi orari sono indicate sulla mappa della rete 
cicloturistica; 
nell’interesse della salute pubblica, le prestazioni svolte dal datore di lavoro per promuovere la 
salute in azienda sono esentasse fino a 500 euro per dipendente e anno solare. 
Oltre agli evidenti vantaggi che una cultura aziendale a favore della mobilità a pedali ha sulla 
salute pubblica e la tutela dell'ambiente, se ne riconosce sempre più anche l'utilità per le 
aziende stesse. L'uso della bicicletta ha sulla salute effetti senz'altro paragonabili a quelli delle 
misure di promozione della salute a livello aziendale. Secondo studi internazionali, i programmi 
aziendali che incentivano il movimento fisico influenzano in modo efficace e positivo sia il be-
nessere generale e psichico, sia la salute dello scheletro e dei muscoli, e hanno un effetto eco-
nomicamente positivo per l'azienda, a motivo delle minori assenze per malattia. Secondo uno 
studio di sintesi, in media le assenze diminuiscono di oltre il 25%. 
30 minuti di bicicletta al giorno bastano a diminuire notevolmente il rischio di malattie, aumen-
tare il proprio benessere e migliorare le condizioni fisiche. Non ha importanza che ci si muova 
per una mezz'ora di fila o in due o tre riprese. Bastano due brevi giri in bici al giorno di 15 minuti 
ciascuno! Così l'andata e il ritorno quotidiani da e per il lavoro diventano un itinerario ginnico. 
(Fonte: www.fahrradland-bw.de) 
Uno studio olandese dimostra che in media i/le dipendenti che vanno normalmente al lavoro in 
bici sono meno assenti dal lavoro rispetto ai colleghi e colleghe che non usano regolarmente la 
bici, in media lavorano almeno un giorno in più all'anno. Le assenze diminuiscono infatti da 8,7 
a 7,4 giorni l'anno. Con un costo medio di 280 euro per giorno d'assenza e 7,4 milioni di occu-
pati/occupate nei Paesi Bassi, si ha un risparmio annuo di 27 milioni di euro per le aziende. 
(Fonte: Landesbündnis ProRad, Baden-Württemberg) 
Ciò premesso,  
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il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica la Giunta provinciale: 

1. di perseguire l'obiettivo di una cultura aziendale a misura di bicicletta e stabilire i relativi 
standard; 

2. di considerare l'istituzione di agevolazioni fiscali (ad es. IRAP) per le aziende che 
comprovino d'aver avviato un progetto in questo senso; 

3. di concedere, in aggiunta o in alternativa al punto 2, contributi provinciali alle aziende e 
istituzioni che promuovono l'uso della bicicletta; 

4. di svolgere, nell'ambito della mobilità verde o di progetti simili, opera di promozione e 
informazione per le aziende, e opera di sensibilizzazione per i soggetti interessati e la 
popolazione; 

5. di introdurre un premio o concorso per l'azienda che più promuove la mobilità a pedali 
in provincia, e/o di istituire un organo preposto a rilasciare questo tipo di certificazione; 

6. d'intensificare i contatti con le istituzioni di formazione e ricerca per promuovere e 
sviluppare la mobilità in bicicletta; 

7. di sostenere il cicloturismo anche esentando dalla tassa sul turismo i turisti che arrivano 
con la bicicletta; 

8. di facilitare e promuovere radicalmente il trasporto con bici al seguito in treno e auto-
bus; 

9. di rendere (più) a misura di bicicletta le strutture pubbliche e le aziende a partecipa-
zione provinciale; 

10. di destinare nuovamente, nella ristrutturazione di piazza Silvius Magnago, una parte 
della superficie a parcheggio per biciclette come segno visibile di questo orientamento. 

---------- 
Südtirol ist, und zwar in zunehmendem Maße, ein Fahrradland. Für TouristInnen und ganzjährig 
Ansässige steht ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz zur Verfügung. Die Stadt Bozen gehört 
zu den fahrradfreundlichsten Städten Italiens. Ein flächendeckendes Radverleihsystem ermög-
licht Radtouren durch ganz Südtirol. Die Radmitnahme im Zug bleibt recht beschwerlich, wird 
aber weiterhin stark genutzt. 
Das Rad ist jedoch nicht nur ein Freizeit- und Sportgerät ersten Ranges, sondern auch von 
vielen SüdtirolerInnen alltäglich gebrauchtes Verkehrs- und Fortbewegungsmittel. Damit tragen 
viele Bürgerinnen und Bürger zur eigenen Gesundheit und Fitness ebenso bei wie zum allge-
meinen Umwelt-und Klimaschutz. Die Gewohnheit, mit dem Rad zur Arbeit oder Studienplatz zu 
fahren, muss also unterstützt und gefördert werden. Hierzu gibt es in Südtirol bisher kaum 
Maßnahmen. Es wurde zwar viel in Radweginfrastruktur investiert, weit weniger aber in Radler-
komfort und in die Unterstützung des täglichen Radelns. 
Andernorts ist man in dieser Hinsicht weiter. In Österreich etwa werden Förderungsmittel für 
Radverkehrsprojekte für alle Unternehmen und sonstige unternehmerisch tätige Organisationen 
bereitgestellt. Darüber hinaus können auch öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine und 
konfessionelle Einrichtungen Gesuche einreichen.  
Hier einige Beispiele für förderungsfähige Maßnahmen bzw. Kosten (http://www.klimaak-
tiv.at/foerderungen/rad_foerderungen.html) in unserem Nachbarland: 
Radwege, Radabstellanlagen in Kombination mit Radwegen 
Einrichtung von bike & ride Systemen 
Bewusstseinsbildende Maßnahmen 
Ausbildungs- und Schulungsprogramme 
die Anschaffung von Elektro-Fahrrädern, Transporträdern und Fahrradanhängern mit einer För-
derpauschale bei nachweislicher Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern (in 
Tirol werden seit 2015 Betriebe, Gemeinden und Verbände bei der Anschaffung von Elektro-
Transporträdern mit 600 Euro, von Transporträdern mit 400 Euro und von Fahrradanhängern 
mit 100 Euro gefördert!) 
die Anschaffung von überdachten und versperrbaren Radabstellanlagen (in Tirol etwa werden 
dafür bis zu 400 Euro pro Abstellplatz vergütet!) 
die Errichtung von E-Ladestationen an den Radabstellanlagen. 
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Das Büro für Zukunftsfragen seinerseits hat in Vorarlberg ein „Fahr Rad Handbuch“ erarbeitet, 
das Ideen, Maßnahmen und Aktionen zum Nachmachen für Betriebe verfügbar macht.  
Die Palette umfasst beispielsweise: 
überdachte Betriebsradparkplätze, möglichst eingangsnah, um die Fußwege zu verkürzen 
Duschen, Umkleide- und Trockenräume 
Betriebsinterne Radwerkstätten 
Verleih von Betriebsfahrrädern 
Zurverfügungstellung von Regenschutz, Radkarten, Infoaustausch 
Rad- und Zubehörbörsen 
Bevorzugung der RadfahrerInnen gegenüber den AutofahrerInnen im Hinblick auf Parkgelegen-
heit, Kilometervergütung, Fahrtkostenrückerstattung… 
Abstimmung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Bezug auf Radmitnahme. 
In Deutschland wurde die Bedeutung der Unternehmen im Hinblick auf die Radmobilität eben-
falls beizeiten erkannt. Der auch in Südtirol (www.suedtirolradelt.bz.it) seit drei Jahren beste-
hende Fahrradwettbewerb wird seit 12 Jahren in allen Bundesländern (www.mit-dem-rad-zur-ar-
beit.de) im Sommer mit großem Zuspruch der Bevölkerung durchgeführt. 
Auf der Website des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management 
(B.A.U.M.) findet sich eine eindrucksvolle Sammlung von Aktionen zur betrieblichen Fahrradför-
derung, von der Preisvergabe an den fahrradfreundlichsten Arbeitgeber der Region Hannover 
bis hin zum Wettbewerb Fahrradfreundliche Wohnungswirtschaft. Außerdem ermittelt und be-
wertet B.A.U.M. auf Basis einer umfangreichen Checkliste beim Unternehmen vor Ort den Sta-
tus quo der Fahrradaktivitäten, worüber dem Unternehmen ein Zertifikat als „FAHRRAD-fit Be-
trieb“ in Gold/Silber/Bronze ausgestellt wird.  
Insbesondere hat sich das Bundesland Baden-Württemberg der Förderung der betrieblichen 
Fahrradförderung verschrieben. Einige Beispiele unter vielen: 
Auf der Homepage http://www.fahrradland-bw.de werden mit dem „Vorradler des Monats“ re-
gelmäßig Best-Practice-Beispiele vorgestellt.  
Der betriebs- und volkswirtschaftliche Nutzen einer fahrradfreundlichen Betriebskultur wird wis-
senschaftlich erhoben, monitoriert und den Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfü-
gung gestellt. 
Zur bequemen Kombination von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr sind alle Haltestellen und 
Bahnhöfe sowie die gesamte Fahrplanauskunft in Baden-Württemberg im Radroutenplaner 
hinterlegt. 
Aus gesundheitspolitischen Zielen sind für betriebliche Gesundheitsförderung erbrachte Leis-
tungen des Arbeitgebers bis zu einer Höhe von 500 € im Kalenderjahr pro ArbeitnehmerIn steu-
erfrei gestellt.  
Neben den offensichtlichen Vorteilen einer fahrradfreundlichen Betriebskultur für die Volksge-
sundheit und für den Umweltschutz, wird zunehmend auch der Nutzen für die Betriebe erkannt. 
Radfahren ist in seinen gesundheitlichen Wirkungen durchaus mit Programmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung vergleichbar. Betriebliche Bewegungsprogramme beeinflussen in-
ternationalen Studien zufolge sowohl allgemeines und psychisches Wohlbefinden als auch die 
Gesundheit von Skelett und Muskeln in effektiver und positiver Weise. Sie bewirken einen be-
triebswirtschaftlichen Nutzen infolge verringerter Krankheitstage. Laut einer Überblicksstudie 
nehmen die Fehlzeiten im Durchschnitt aller Studienergebnisse um mehr als 25 % ab. 
Regelmäßig 30 Minuten Radfahren am Tag reichen aus, um das Risiko für Erkrankungen deut-
lich zu senken und das eigene Wohlbefinden und die Fitness deutlich zu steigern. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob man sich eine halbe Stunde am Stück bewegt oder in zwei oder drei Inter-
vallen. Zwei kurze 15-minütige Fahrten am Tag reichen aus! Der tägliche Arbeitsweg gestaltet 
sich als Fitnessparcours! (Quelle: www.fahrradland-bw.de) 
Eine niederländische Studie belegt, dass Beschäftigte, die das Fahrrad regelmäßig für den Weg 
zur Arbeit benutzen, im Schnitt mehr als einen Tag pro Jahr weniger Fehlzeiten aufweisen als 
Beschäftigte, die nicht regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Die Fehlzeiten sanken 
von 8,7 auf 7,4 Fehltage pro Jahr. Bei einem durchschnittlichen Fehlkostensatz von 280 € je 
Werktag errechnen sich bei etwa 7,4 Mio. Beschäftigten in den Niederlanden jährliche Kosten-
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ersparnisse für Unternehmen in Höhe von 27 Mio. €. (Quelle: Landesbündnis ProRad, Baden-
Württemberg) 
All dies vorausgeschickt,  

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. die Unterstützung der betrieblichen Fahrradfreundlichkeit als Regierungsziel zu verfol-

gen und entsprechende Standards zur Definierung derselben festzulegen; 
2. die Einführung von Steuererleichterungen (etwa der IRAP) für jene Betriebe zu prüfen, 

die nachweislich ein Konzept für Fahrradfreundlichkeit vorlegen; 
3. zusätzlich oder in Alternative zu Punkt 2 die Vergabe von Landesbeiträgen für fahrrad-

freundliche Unternehmen und Institutionen vorzusehen; 
4. im Rahmen der „green mobility“ oder ähnlichen Projekten Öffentlichkeitsarbeit, Informa-

tion für die Betriebe und Sensibilisierung für Stakeholder und Bevölkerung zu betreiben; 
5. einen Preis oder Wettbewerb für das fahrradfreundlichste Unternehmen im Lande 

auszuschreiben und/oder ein „Radl-Audit“ zur Zertifizierung fahrradfreundlicher Unter-
nehmen einzurichten. 

6. mit den Bildungs- und Forschungseinrichtungen in verstärkten Dialog zur Unterstützung 
und Entwicklung der Fahrradmobilität zu treten; 

7. den Radtourismus auch dadurch zu unterstützen, dass mit dem Rad ankommende 
Gäste von der Tourismusabgabe befreit werden; 

8. die Mitnahme von Fahrrädern in Zug/Bus grundlegend zu erleichtern und zu begünsti-
gen; 

9. die Landesämter, die öffentlichen Einrichtungen und die Unternehmen mit 
Landesbeteiligung fahrradfreundlich(er) zu gestalten; 

10. als sichtbares Zeichen der eigenen Überzeugung bei der Neugestaltung des Silvius-
Magnago-Platzes einen Teil davon wieder als Fahrradabstellplatz auszuweisen. 

 
La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione della mozione. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie Presidente. Südtirol ist, und zwar in 

zunehmendem Maße, ein Fahrradland. Für TouristInnen und ganzjährig Ansässige steht ein gut ausgebau-
tes Fahrradwegenetz zur Verfügung. Die Stadt Bozen gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten Italiens. 
Sie hat schon öfters die maglia rosa für die Kilometer pro Einwohner/Einwohnerin erhalten. Ein flächende-
ckendes Radverleihsystem ermöglicht Radtouren durch ganz Südtirol. Die Radmitnahme im Zug bleibt recht 
beschwerlich, wird aber weiterhin stark genutzt. Das Rad ist jedoch nicht nur ein Freizeit- und Sportgerät, 
sondern wird von vielen EinwohnerInnen unseres Landes täglich gebraucht, um zur Arbeit und zur Schule zu 
kommen. Damit tragen viele Bürgerinnen und Bürger zur eigenen Gesundheit und Fitness und natürlich 
auch zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Die Gewohnheit, mit dem Rad zur Arbeit und zum Studienplatz zu 
fahren, muss unterstützt werden. Hierzu gibt es in Südtirol allerdings weit weniger Maßnahmen. Man hat sich 
in den Investitionen insbesondere auf die Radweginfrastrukturen, aber sehr viel weniger auf die Förderung 
des Radfahrens selbst konzentriert. Anderenorts ist man hier schon weiter. Wir haben hier ausgiebig recher-
chiert und in diesem etwas weitreichenden Beschlussantrag eine ganze Serie von Modellen zur Verfügung 
gestellt. Nachdem uns dieses Thema allen am Herzen liegt, ist es ein kleines interessantes Kompendium zu 
diesem Thema. In Österreich werden beispielsweise Förderungsmittel für Radverkehrsprojekte für alle Un-
ternehmen und sonstige unternehmerische Organisationen bereitgestellt. Darüber hinaus können auch öf-
fentliche Gebietskörperschaften, Vereine und konfessionelle Einrichtungen Gesuche einreichen. Wir haben 
dann einige Beispiele aufgelistet, die in Österreich angeboten werden: Radwege, Radabstellanlagen in 
Kombination mit Radwegen, Einrichtung von Bike- & Ride-Systemen, bewusstseinsbildende Maßnahmen, 
Ausbildungs- und Schulungsprogramme, die Anschaffung von Elektrofahrrädern, Transporträdern und An-
hängern mit einer Förderpauschale, wenn diese mit erneuerbaren Energieträgern gespeist werden. In Tirol 
gibt es beispielsweise seit 2015 Förderungen von 600 Euro für die Anschaffung von Elektrotransporträdern, 
400 Euro für normale Transporträder und 100 Euro für Fahrradanhänger. Die Anschaffung von überdachten 
und versperrbaren Radabstellanlagen – in Tirol gibt es hierfür eine Pauschale von bis zu 400 Euro pro Ab-
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stellplatz. Wenn man mit dem Rad zur Arbeit fährt, dann möchte man es natürlich auch gut verwahrt wissen. 
Für die E-Bikes gibt es eine Förderung für die Ladestationen.  

In Vorarlberg haben wir auch hingeschaut, wobei das Büro für Zukunftsfragen ein Fahrradhandbuch 
erarbeitet hat, das Ideen und Aktionen zum Nachmachen für Betriebe verfügbar macht. Auch hier geht es 
insbesondere um die überdachten Parkplätze, um Duschen, Umkleide- und Trockenräume. Wer mit dem 
Rad zur Arbeit oder auch in den Landtag fährt, der weiß, wie wichtig ist, wenn man die Kleidung wechseln 
kann und nicht mit dem verschwitzten Rad-Dress herumsitzen muss. Betriebsinterne Radwerkstätten, Ver-
leih von Betriebsfahrrädern, Zurverfügungstellung von Regenschutz, Radkarten und Infoaustausch, Rad- 
und Zubehörbörsen, Bevorzugung von RadfahrerInnen gegenüber den AutofahrerInnen im Hinblick auf 
Parkgelegenheit, Kilometervergütung und Fahrtkostenrückerstattung und Abstimmung mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in Bezug auf die Radmitnahme. 

Ein Blick nach Deutschland, wo die Bedeutung der Unternehmen im Hinblick auf die Radmobilität 
ebenfalls bei Zeiten erkannt worden ist. So ist es auch gekommen, dass der Fahrradwettbewerb, den Ihr 
wahrscheinlich auch kennt, ins Leben gerufen worden ist. Wir sind als Grüne Fraktion Teilnehmende und 
haben voriges Jahr gar einige Kilometer erradelt. Vielleicht können das ja auch andere nachmachen. Ihn gibt 
es in Südtirol seit drei Jahren, wobei er vom deutschen Modell, das seit zwölf Jahren besteht und sich gro-
ßer Beliebtheit erfreut, übernommen worden ist.  

Auf der Website des Bundesdeutschen Arbeitskreise für unbewusstes Management befindet sich 
ebenfalls eine Sammlung von Aktionen zur Radförderung in den Betrieben, und zwar von der Preisvergabe 
an den fahrradfreundlichsten Arbeitgeber der Region Hannover bis hin zum Wettbewerb "fahrradfreundliche 
Wohnungswirtschaft". Außerdem ermittelt und bewertet der besagte Arbeitskreis auf Basis einer Checkliste 
bei den Unternehmen vor Ort den Status Quo der Fahrradaktivitäten. Dann gibt es ein Zertifikat für Betriebe. 
Das Bundesland Baden Württemberg – wahrscheinlich ist die grüne Regierungsführung daran nicht ganz 
unbeteiligt – hat sich der betrieblichen Fahrradförderung verschrieben. Einige Beispiele: Den Vorradler des 
Monats – da werden Best-Practice-Beispiele vorgestellt -, dann gibt es eine wissenschaftliche Erhebung des 
volkswirtschaftlichen Nutzens einer fahrradfreundlichen Betriebskultur, die auch zur Verfügung gestellt wird, 
um Unternehmerinnen und Unternehmer dazu aufzufordern, sich diesem Thema zu widmen. Zur bequemen 
Kombination von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr werden alle Haltestellen und Bahnhöfe und die ge-
samte Fahrplanauskunft im Radroutenplaner hinterlegt. Des Weiteren gibt es für die betriebliche Gesund-
heitsförderung Beiträge von bis zu 500 Euro pro Jahr pro ArbeitnehmerIn, und das steuerfrei.  

Gut, was bringt das alles? Es ist so, dass der Nutzen der Volksgesundheit und des Umweltschutzes 
auf der Hand liegen. Man hat auch noch einmal überprüft und erhoben, wie weit der betriebswirtschaftliche 
Nutzen vorhanden ist. Der ist eindeutig vorhanden, nicht nur, weil die Leute motivierter und fitter sind, son-
dern weil sie auch weniger krank sind. Laut einer Überblicksstudie nehmen die Fehlzeiten um mehr als 25 
Prozent ab, wenn die Leute mit dem Rad zur Arbeit kommen. Regelmäßig 30 Minuten Rad zu fahren, reicht 
aus, um das Risiko für Erkrankungen zu senken. Es ist also auch eine Art Fitness-Parkour. Eine niederländi-
sche Studie zeigt, dass Beschäftigte, die das Fahrrad regelmäßig für den Weg zur Arbeit benutzen, im 
Schnitt mehr als einen Tag pro Jahr weniger Fehlzeit aufweisen. 8,7 Tage Fehlzeit pro Jahr gibt es für die 
AutofahrerInnen und 7,4 Tage für die RadfahrerInnen. Das sind 280 Euro pro Werktag, was bei 7,4 Millionen 
Beschäftigten in den Niederlanden ein volkswirtschaftlicher Nutzen von 27 Millionen Euro ist.  

Dies alles vorausgeschickt, haben wir zehn Punkte ausgearbeitet, die ich Euch nun kurz vorstelle. An 
die Landesregierung ergeht folgender Auftrag: 

1. die Unterstützung der betrieblichen Fahrradfreundlichkeit als Regierungsziel zu verfolgen und ent-
sprechende Standards zur Definierung derselben festzulegen; 

2. die Einführung von Steuererleichterungen (etwa der IRAP) für jene Betriebe zu prüfen, die nach-
weislich ein Konzept für Fahrradfreundlichkeit vorlegen; 

3. zusätzlich oder in Alternative zu Punkt 2 die Vergabe von Landesbeiträgen für fahrradfreundliche 
Unternehmen und Institutionen vorzusehen; 

4. im Rahmen der „green mobility“ oder ähnlichen Projekten Öffentlichkeitsarbeit, Information für die 
Betriebe und Sensibilisierung für Stakeholder und Bevölkerung zu betreiben; 

5. einen Preis oder Wettbewerb für das fahrradfreundlichste Unternehmen im Lande auszuschreiben 
und/oder ein „Radl-Audit“ zur Zertifizierung fahrradfreundlicher Unternehmen einzurichten. 

6. mit den Bildungs- und Forschungseinrichtungen in verstärkten Dialog zur Unterstützung und Ent-
wicklung der Fahrradmobilität zu treten; 
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7. den Radtourismus auch dadurch zu unterstützen, dass mit dem Rad ankommende Gäste von der 
Tourismusabgabe befreit werden; 

8. die Mitnahme von Fahrrädern in Zug/Bus grundlegend zu erleichtern und zu begünstigen; 
9. die Landesämter, die öffentlichen Einrichtungen und die Unternehmen mit Landesbeteiligung fahr-

radfreundlich(er) zu gestalten; 
10. als sichtbares Zeichen der eigenen Überzeugung bei der Neugestaltung des Silvius-Magnago-Plat-

zes einen Teil davon wieder als Fahrradabstellplatz auszuweisen. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mit den Grünen ist es schon manchmal ein bisschen 

ein "Kreuz". Es ist ja gut, wenn sie sich für ein fahrradfreundliches Land einsetzen, aber meinen Beschluss-
antrag zum Ausbau des Fahrradweges ins Zillertal haben sie nicht unterstützt. Wir freuen uns natürlich, 
wenn sie sich auch Richtung Norden orientieren und sich dort Projekte anschauen. Es ist gut, wenn man die 
ideologischen Scheuklappen einmal ein bisschen absetzt.  

Sie werden aber eine weitere Chance bekommen, nämlich dann, wenn ich meinen Beschlussantrag 
zum Thema "Radweg Pfitsch – Zillertal" vorlegen werde. Vielleicht können Sie sich ja dann durchringen, ihm 
zuzustimmen. Förderungsfähige Maßnahmen wären ja auch im Projekt Tirol 2050 enthalten gewesen, aber 
auch damals konnten sie sich nicht dazu durchringen, den entsprechenden Beschlussantrag zu unterstüt-
zen.  

Nun aber zurück zum Beschlussantrag. Ich bin selber regelmäßig von zu Hause zum Arbeitsplatz ge-
radelt, was immerhin 7 Kilometer waren. Das hat drei Vorteile: Einerseits tut man etwas Gutes für die Ge-
sundheit, andererseits tut man aber auch für die Umwelt und für den Geldbeutel etwas Gutes.  

Wenn man bedenkt, was in den Unternehmen an Autoabstellplätzen vorhanden ist, so ist das sehr 
viel. Hier könnte man sicher Gelder für die Förderung von Fahrgemeinschaften oder Elektromobilität ver-
wenden.  

Ich unterstütze diesen Beschlussantrag, fordere aber eine getrennte Abstimmung der einzelnen 
Punkte des beschließenden Teiles, da ich mich mit einigen Punkten von ihnen nicht anfreunden kann.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Mit diesem Beschlussantrag kann ich nicht viel anfangen, wobei ich 

vorausschicke, dass wir den Punkten 8, 9 und 10 des beschließenden Teiles zustimmen. Wenn es darum 
geht, die Mitnahme von Fahrrädern in Zug und Bus zu erleichtern und begünstigen, die Landesämter, die 
öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Landesbeteiligung und den Silvius-Magnago-Platz fahrrad-
freundlicher zu gestalten, dann sind wir selbstverständlich dafür, aber ein ganz klares Nein, wenn es darum 
geht, Steuererleichterungen bzw. IRAP-Befreiungen für Betriebe zu geben, die fahrradfreundlich sind. Wie 
halten wir es dann mit Betrieben in Berggebieten, wo man gar nicht mit dem Fahrrad fahren kann? Das ist ja 
unglaublich! Das ist sozial ungerecht bis zum geht nicht mehr. Wenn ein Betrieb darauf Wert legt, dann wird 
er es tun, aber dass man etwas steuerlich begünstigt, was andere gar nicht tun können, wäre eine Ungleich-
heit sondergleichen. Wer legt bitte fest, was ein fahrradfreundlicher Betrieb ist? Wie viele Angestellte müs-
sen mit dem Fahrrad kommen? Wie soll das in der Praxis funktionieren? Das ist sicher gut gemeint, denn die 
Leute sollen ja alle mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich auf dem Radweg durchs Pustertal fahre, dann muss 
ich schaue, dass ich nicht niedergefahren werden, vor lauter vielen Radfahrern. Das Angebot wird also 
schon angenommen. Wenn man im Sommer auf dem Fahrradweg von Innichen nach Lienz fährt, dann fährt 
man schon nicht mehr. Da muss man ja fast schon mit dem Fahrrad gehen. Wie gesagt, ich bin nicht gegen 
die Fahrräder. Im Gegenteil, das ist alles gut und recht, aber hier besondere steuerliche Förderungen ein-
zuführen, finde ich wirklich problematisch. Natürlich kann das Land gestalterisch eingreifen, aber nicht in 
dem Sinne, dass man zusätzliche Ungerechtigkeiten schafft.  

Wie gesagt, den Punkten 8, 9 und 10 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages stimmen wir 
zu. Mit den anderen habe ich Probleme, denn damit schießt man meiner Meinung nach übers Ziel hinaus.  

 
URZÌ (L’Alto Adige nel cuore): La dichiarazione del collega Leitner mi sembra ingenerosa, anche 

perché se ci sono realtà che per la loro localizzazione potrebbero meritare un particolare incentivo a perse-
guire una buona strada, non si capisce perché non lo si debba fare, perché altre hanno una cattiva localiz-
zazione. D’altronde è nella storia dell’Alto Adige che si è voluto spingere l’economia del fondo valle in mon-
tagna e quindi oggi se ne deve forse pagare un po’ il prezzo. 
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Detto questo, che era più o meno una battuta, questo accade quando si presenta una mozione con un 
numero infinito di punti, perché è ovvio che se il punto è uno ci si divide al 50%, se sono due al 33% e se 
sono 10 è più difficile. Vado allo spirito della mozione che ritengo condivisibile, come condivido anche che 
forse è necessaria la votazione separata per punti per le ragioni che ho già espresso, cioè che ciascuno 
secondo la propria impostazione, pur partendo da un presupposto positivo, poi articola il suo giudizio in ma-
niera differenziata. 

Credo che un’attenta analisi rispetto a una politica per una ulteriore incentivazione dell’utilizzo del 
mezzo della bicicletta è una buona politica che credo debba essere considerata. Questo per dire che si sta 
facendo già molto in provincia di Bolzano su diversi piani e sicuramente la Provincia può essere 
all’eccellenza da questo punto di vista. I colleghi propongono interventi ancora più radicali che intervengono 
anche nel sistema dei finanziamenti, delle sovvenzioni, della riduzione della pressione fiscale per aziende 
che si distinguono in questo ambito, il che è impegnativo dal punto di vista del ragionamento, d’altronde 
sono state applicate anche in passato politiche che riguardano la conciliabilità casa-lavoro. Non è astratto 
pensare che in una proiezione molto moderna si possano immaginare interventi che entrino nel campo del 
sostegno a quella parte del mondo economico che sviluppa una politica sana, perché l’utilizzo della bicicletta 
è sano, e anche ecosostenibile. Come si può articolare, credo che si debba aprire un ragionamento. Il merito 
è quello di averlo aperto, non so se lo posiamo esaurire oggi con un voto rapido.  

L’ultimo punto lo ritengo un po’ critico, perché non è piazzando un parcheggio di biciclette in centro a 
Bolzano che si dà dimostrazione di un’attenzione. Giusto è che si pensi a parcheggi, perché questo è un 
problema, e dimostra il fatto che il mezzo è molto utilizzato, ma forse si può anche trovare localizzazioni 
diverse. Sull’ultimo punto sono molto scettico, pur utilizzando la bicicletta per venire qua molto di frequente. 

Per quanto riguarda la questione dell’esonero della tassa per i turisti che arrivino con la bicicletta, bi-
sogna certificare cosa significa, cioè se la portano sulla macchina o se arrivano pedalando, però anche in 
questo caso apertura di un ragionamento. Forse si potrebbe riformulare per vedere come si possa interve-
nire nel campo delle politiche a sostegno, però l’idea è concettualmente estremamente interessante. 

Concludo sottolineando un aspetto fondamentale che è stato un po’ sottovalutato nel passato che è 
quello del trasferimento delle biciclette su strade ferrate. In Austria la questione viene gestita molto meglio, 
noi siamo forse ancora un po’ alla rincorsa di questa necessità, soprattutto nei tratti già citati anche dal col-
lega Leitner. 

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Kollegin Foppa hat den sehr vielseitig 

formulierten Beschlussantrag bereits sehr ausführlich begründet. Kollege Zimmerhofer, nicht nur wir Grüne 
blicken nach Norden, sondern sogar der Kollege Urzì, der soeben darauf verwiesen hat, dass die Fahrrad-
mobilität in Zügen in Österreich und Deutschland besser gelöst wird. Du kannst also beruhigt sein. Wir bli-
cken nicht nur nach Süden, sozusagen auf die Verliererseite der Welt, sondern haben den Norden im Blick 
und zum Teil mitunter auch einen weiteren Horizont. Du musst im Hinblick auf unsere Situation also nicht 
alles übers Kreuz brechen.  

Dieser Beschlussantrag spricht für sich selber. Er zielt darauf ab, die Fahrradmobilität ins Zentrum zu 
rücken und das Fahrrad nicht nur als Freizeitobjekt zu sehen, sondern als Teil der eigenen Lebensgestal-
tung, des eigenen Arbeitslebens. Dafür gibt es Modelle, die vor allem in Dänemark sehr gut umgesetzt und 
realisiert worden sind. Dort hat man es geschafft, die Städte dadurch wesentlich lebenswerter zu machen. 
Insofern ist das sehr begrüßenswert, weil mit diesem Beschlussantrag die zentrale Rolle des Rades als Teil 
der eigenen Lebensgestaltung und des Arbeitslebens in den Mittelpunkt gerückt wird.  

Der Kollege Leitner hat auf die Ungleichbehandlung und Benachteiligung der Berggebiete hingewie-
sen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, Ansätze zu schaffen, mit denen ökologischer Tourismus prämiert 
wird. Das ist ein Ansatz, den die Kollegin Foppa vorgeschlagen hat. Es wäre durchaus denkbar, dass Gast-
betriebe, die in bestimmten Höhenlagen liegen, auch Fahrrad fahrenden Gästen entgegenkommen, bei-
spielsweise indem sie einen Abholservice und Möglichkeiten für autofreien Verkehr schaffen. Das spornt 
auch ein wenig die Phantasie an, wobei die Entlastungen der Betriebe nicht so hoch sind, dass sie wesent-
lich ins Gewicht fallen würden. 

Ich glaube, dass diese Perspektive des Beschlussantrages wesentlich ist. Deshalb ersuchen wir nicht 
um das kleinliche Herauspicken von einzelnen Punkten, die dann in Rosinenpickerei-Manier verabschiedet 
werden. Es ist ein umfassender Ansatz, um dessen Zustimmung wir ersuchen.  
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STIRNER (SVP): Als passionierte Radlerin möchte ich meine Meinung zu diesem Beschlussantrag 
sagen. Ich finde, dass es das Thema Radfahren verdient, prioritär behandelt zu werden. Ich kann darauf 
verweisen, dass ich bei der Auswahl meiner Ferienziele immer darauf achte, ob es eine fahrradfreundliche 
Stadt ist und wie sie im Internet dargestellt wird. Ich habe mir schon einige Städte angeschaut, angefangen 
bei Kopenhagen oder anderen Städte in Dänemark, Amsterdam oder Portland in Oregon in den USA. Es 
gibt genügend Beispiele, an denen man sich einige Dinge abschauen könnte. Ich kann diesem Beschluss-
antrag sehr viel abgewinnen und würde es begrüßen, wenn dieses Thema auch in unserem Land zur Spra-
che kommen würde. Natürlich muss man berücksichtigen, dass Südtirol gebirgig und hügelig ist, weshalb für 
Radfahrer vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit aufkommen könnte. Trotzdem glaube ich, dass wir 
diesbezüglich noch viel machen können. Ich möchte darauf hinweisen, dass es mir aber auch um die Si-
cherheit der Radfahrer hat, denn da liegt es in Südtirol schon noch im Argen. In Bozen sind die Fahrradwege 
relativ gut ausgebaut, während andere Gemeinden Südtirols – auch meine Heimatstadt Meran – noch weit 
davon entfernt sind, wenngleich sich die Stadtregierung von Meran sehr bemüht, eine fahrradfreundliche 
Stadt zu werden. Ich möchte auch darauf verweisen, wie wichtig es ist, auch schon in der Schule erziehe-
risch zu wirken. Unsere Kinder können nur dann mit dem Fahrrad zur Schule fahren, wenn sie fahrradsi-
chere Wege haben. Daran müssen wir wirklich noch arbeiten.  

Wie gesagt, ich war beeindruckt, wie man das in Kopenhagen und auch in Amsterdam geregelt hat. 
Dort gibt es keine Autoparkplätze, sondern riesige Radparkplätze. Der Stellenwert, den das Fahrrad hat und 
diese gesunde und sichere Fortbewegung haben mich schon beeindruckt. Ich glaube, dass wir diesbezüg-
lich wirklich nach Norden schauen können. Deshalb wünsche ich mir, dass dieses Thema in Südtirol einen 
noch größeren Stellenwert erhält als bisher.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich müssen wir die Benützung des Fahrra-

des auf alle Fälle unterstützen, aber in diesem Beschlussantrag gibt es einige Punkte, mit denen man nicht 
ganz einverstanden sein kann. Was geschieht mit jenen Betrieben, die nicht so leicht mit einem Fahrrad 
erreichbar sind?  

Ich möchte gezielt auf den Bereich des Tourismus zu sprechen kommen und auf die Gemeinwohlöko-
nomie eingehen. Für mich ist es besser, wenn man Synergien schafft und sich gemeinsam stark macht, aber 
es darf keinen Wettbewerb geben, und zwar in dem Sinn, dass der eine besser ist als der andere. Eine Zer-
tifizierung finde ich nicht schlecht. Es gibt Bio-Hotels und alle mögliche Sparten, aber meiner Meinung nach 
darf hier kein Konkurrenzkampf geschaffen werden. Es gibt beispielsweise das "Südtiroler Gasthaus", ein 
wunderbares Vorzeigebeispiel.  

Auch in Bezug auf Steuererleichterungen ist es für die Betriebe wichtig, keinen weiteren bürokrati-
schen Aufwand zu schaffen. Vielleicht könnte man das mit Steuerabschreibungen machen.  

Dass Radfahrer von der Tourismusabgabe befreit werden sollen, ist für mich nicht in Ordnung. Ein Teil 
der Tourismusabgabe fließt ja auch in die Instandhaltung von Rad- und Wanderwegen.  

Ich möchte auch noch auf die Gefahr des Radfahrens hinweisen. Wir haben in Südtirol schon mehr-
mals Fälle gehabt, bei denen Radfahrer und Wanderer auf denselben Wander- und Waldwegen unterwegs 
waren, wobei es manchmal auch zu Unfällen gekommen ist.  

Dasselbe gilt für den Verkehr auf den Passstraßen.  
Wie bereits von meinem Kollegen Zimmerhofer angekündigt, ersuchen wir um eine getrennte Abstim-

mung der einzelnen Punkte des beschließenden Teiles des Beschlussantrages. Danke!  
 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Wenn morgen meinem Kollegen Tinkhauser vielleicht der Führer-

schein genommen wird und er mit dem Fahrrad zu seinem Betrieb fahren muss, dann zahlt er in Zukunft 
keine IRAP mehr, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja auch schon ein Trostpflaster. Aber Spaß beiseite. 

Lieber Kollege Heiss, hier geht es nicht um Rosinenpickereien. Ihr habt in Eurem Beschlussantrag 
schon Sachen drinnen, die meines Erachtens nicht gut gehen. Ich sehe nicht ein, wieso ein Radfahr-Tourist 
keine Tourismusabgabe leisten soll. Welchen Unterschied gibt es zwischen einem radfahrenden Touristen 
und einem Touristen, der mit einem Elektroauto oder mit dem Zug kommt? Alle drei würden denselben Bei-
trag zum Umweltschutz leisten. Deshalb ist das für mich unakzeptabel.  

Nebenbei schließt man hier gewisse Kategorien der Gesellschaft aus, beispielsweise Senioren, die es 
aufgrund ihres Alters nicht mehr schaffen, mit dem Rad zu kommen. Familien mit Kleinkindern sind ebenfalls 
ausgeschlossen. Dasselbe gilt für Menschen mit Beeinträchtigung? Das ist eine typisch linke, grüne 
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Wunschvorstellung. Ihr schaut auf die Kategorie Stadt, aber hier schließt Ihr einen Teil der Gesellschaft aus. 
Wollt Ihr verlangen, dass Senioren oder Familien mit Kleinkindern mit dem Fahrrad kommen, damit sie keine 
Tourismusabgabe zahlen müssen?  

Ich glaube, dass man dem Punkt 6 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages auch zustim-
men könnte. Sonst ist dieser Beschlussantrag teilweise schon überholt. Der Radtourismus ist schon viel 
weiter.  

Ich stimme auch nicht zu, wenn man die Gesellschaft unterteilt. Der Sportliche, der es schafft, mit dem 
Fahrrad von Deutschland nach Südtirol zu kommen, zahlt keine Tourismusabgabe, der andere, der es ge-
sundheitlich nicht schafft, Kleinkinder hat oder ein Senior ist, zahlt sie hingegen. Das ist ja ein Wahnsinn! Ein 
guter Freund von mir hat ein Hotel und hat kürzlich ein neues Firmenschild anbringen lassen. Dabei wurde 
er darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig sei, anzugeben, ob das Hotel eine Ladestation für Elektro-
räder habe oder nicht. Darauf muss der Tourismus heute schnell reagieren und das geschieht auch.  

Wie gesagt, einige Punkte des Beschlussantrages gehen gut, aber einen Privilegien-Stadel für Rad-
fahrer zu schaffen, geht meines Erachtens nicht gut.  

 
STEGER (SVP): Grundsätzlich gehen alle Maßnahmen, mit denen man alternative Mobilität unter-

stützt, gut. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das Land Südtirol bereits seit Jahren massiv in die Ent-
wicklung und Förderung des Fahrrades investiert hat. Das war damals unter Landesrat Widmann schon so 
und geht jetzt unter Landesrat Mussner weiter. Denken Sie nur an das Projekt Green Mobility. Da wird ganz 
massiv auf das Fahrrad gesetzt. Somit ist der Grundsatz, den Sie im beschließenden Teil des Beschlussan-
trages verankert haben, nämlich die Unterstützung der betrieblichen Fahrradfreundlichkeit als Regierungs-
ziel zu verfolgen, durchaus verständlich und zu unterstützen.  

Hier geht es um einen kleinen Teil des gesamten Fahrradpaketes. Wenn Sie Schwerpunkte auf Steu-
ererleichterungen setzen – einmal IRAP und einmal Tourismusabgabe -, dann frage ich mich, ob es sinnvoll 
ist, so punktuell in die Steueragenda einzugreifen. Das müsste aus meiner Sicht grundsätzlicher sehen. 
Wenn ich als Unternehmen fahrradfreundlich bin und es als Unternehmen erreiche, meine Mitarbeiter auf 
das Fahrrad zu bringen, dann habe ich mittel- und langfristig gesehen weniger Kosten. Ich brauche weniger 
Parkplätze und kann meine Flächen somit anderweitig nutzen. Es gibt also schon von sich aus Vorteile, 
ohne dass es eine steuerliche Begünstigung braucht. Ich sehe also nicht die Notwendigkeit, punktuell ein-
zugreifen. Das müsste man, wenn schon, grundsätzlich tun. Es gibt tausend Dinge, von denen man sagt, 
dass jedes für sich sinnvoll ist. Da greifen wir jetzt die Steuerschraube an. Ich glaube, dass das zu weit ge-
griffen ist und kann mir nicht vorstellen, dass wir das unterstützen können.  

Sicher ist – das wurde bereits von den Vorrednern gesagt -, dass es wichtig ist, mit Bildungs- und For-
schungseinrichtungen in verstärkten Dialog zur Unterstützung der Fahrradmobilität zu treten. Es ist auch 
schon gesagt worden, dass es im Tourismus mittlerweile Standard ist, Ladestationen zu haben. Die Ent-
wicklung in diesem Bereich ist wirklich rasant. Das betrifft nicht nur den Tourismus. Die Mobilität wird viel 
größer. 

Ein letztes noch zur Mitnahme von Fahrrädern in Zug und Bus. Da sind wir ganz Ihrer Meinung, wobei 
man sagen muss, dass in diesen Bereich seit Jahren investiert wird. Wir werden diesen Punkt nicht negativ 
bewerten, aber ich möchte nur darauf hinweisen, wie schwierig es ist … 

 
PRESIDENTE: Collega Steger, la pregherei di finire. 
 
STEGER (SVP): Ich bin gleich fertig.  
Wir müssen Zeiten einhalten, und bei gewissen Linien ist es gar nicht möglich, die Fahrräder auch 

noch mitzunehmen. Wo es möglich ist, wird es gemacht, aber es gibt auch Situationen, in denen die Räder 
nicht mit dem Bus transportiert werden können, weil sonst die Takte nicht eingehalten werden können. 

Wie gesagt, einige Punkte dieses Beschlussantrages sind auf jeden Fall zu befürworten, andere we-
niger. Landesrat Mussner wird noch seine Einschätzung zu diesem Beschlussantrag kundtun. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Grundsätzlich kann ich diesem Beschlussantrag schon 

zustimmen, wenngleich man über einige Punkte diskutieren muss. Wir müssen natürlich darauf achten, dass 
die Radwege voll und ganz zur Verfügung stehen müssen, wenn der Radtourismus gefördert wird. Es kann 
nicht sein, dass der Auto- und Fahrradverkehr kollidieren. Das ist nun einmal so und ein Problem. Ich fahre 
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auch gerne mit dem Fahrrad, aber wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann ärgere ich mich, wenn die 
Radfahrer in Dreierreihen auf der normalen Straße fahren, obwohl ein Fahrradweg existiert. Das ist nicht in 
Ordnung. Deshalb muss man darauf achten, dass die zur Verfügung stehenden Strukturen genutzt werden. 
Auch insgesamt gesehen kollidieren manchmal Interessen. Mountainbiking ist eine wunderbare Sache, aber 
der Wanderer fühlt sich von ihnen gestört.  

Hier wird ja angesprochen, dass man diese Form des Tourismus fördern bzw. die Touristen einladen 
soll, mit dem Fahrrad zu kommen. Das ist eine tolle Geschichte. Ich war letzten Sommer in Hamburg, wo 
man diese Thematik vorbildhaft gestaltet hat. Dort gibt es überall die Möglichkeit, Räder mit einer App aus-
zuleihen und dann wieder in irgendeinem anderen Stadtteil zurückzugeben. In Hamburg darf man auf den 
Gehwegen mit dem Fahrrad fahren, wobei zu sagen ist, dass die Gehwege dort breit sind. Das ist natürlich 
nicht mit unserer Situation zu vergleichen, aber es ist auf jeden Fall ein Argument. Ich kann das nur weiter-
empfehlen, da ich die ganze Stadt unkompliziert mit dem Fahrrad abklappern konnte, ohne mein eigenes 
Fahrrad mitnehmen zu müssen. Wenn das bei uns auch greifen würde, dann wäre es wunderbar. 

Natürlich darf nicht alleine dieser Aspekt gesehen werden. Es wird schon versucht, in diese Richtung 
etwas zu tun, wobei dieser Beschlussantrag einige sehr interessante Ansätze enthält. Mittlerweile gibt es für 
so viele Dinge Steuererleichterungen. Warum also nicht auch dafür? Ich weiß nicht, ob das möglich ist. 
Wenn wir uns entscheiden, in diese Richtung zu gehen, dann muss man natürlich entsprechende Anreize 
schaffen.  

Die Unterstützung der betrieblichen Fahrradfreundlichkeit ist auch eine gute Sache, wobei ich glaube, 
dass schon sehr viel getan wird. Ich stehe auch nicht an, das zu bestätigen, was Kollege Steger gesagt hat. 
Auch unter Mobilitätslandesrat Widmann hat es sehr große Schritte in Richtung Förderung der Fahrrad-
freundlichkeit und Förderung dieser Fortbewegungskultur gegeben.  

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

und Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung hat im Dezem-
ber 2014 entschieden, Südtirol über das Projekt Green Mobility zu einer Modellregion für nachhaltige alpine 
Mobilität zu entwickeln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung der Elektromobilität, der Radmobilität und 
der Intermobilität. Die mit Beschluss der Landesregierung vom 6. Oktober 2015 eingesetzte Arbeitsgruppe 
Green Mobility arbeitet an einem konkreten Maßnahmenkatalog zur Förderung der nachhaltigen Mobilität 
und somit auch der Radmobilität.  

Im Allgemeinen wurde heute gesagt, dass die Fahrradmobilität eine zentrale Rolle spielen muss. Wir 
alle sind davon überzeugt. Denken wir beispielsweise an die Stadt Bozen, wo sehr viele Menschen mit dem 
Fahrrad zur Arbeit oder in die Schule fahren.  

Zur Förderung der Mobilität braucht es nicht nur Infrastrukturen. Es ist wichtig, auch sogenannte wei-
che Maßnahmen der Kommunikation und Sensibilisierung zu setzen. Für die Umsetzung braucht es dann 
weitere konkrete Maßnahmen. Wir haben einen Topf geschaffen, für den jährlich 550.000 Euro vorgesehen 
sind, wobei 350.000 Euro für die Mobilität zur Verfügung stehen. Man muss sagen, dass wir hier auf einem 
guten Weg sind.  

Während Green Mobility bei der STA viele der vorgeschlagenen Punkte umsetzen wird, wäre eine 
Beauftragung der zuständigen Landesämter, was Punkt 9 anbelangt, ganz besonders positiv.  

Ich komme nun noch kurz zu den einzelnen Punkten.  
Bezüglich Punkt 1 möchten eine Änderung vorschlagen: Den Teil "die Unterstützung der betrieblichen 

Fahrradfreundlichkeit als Regierungsziel zu verfolgen" würden wir annehmen. Der Rest des Punktes 1 soll 
hingegen gestrichen werden.  

Punkt 2 lehnen wir ab, da man, was die Steuern anbelangt, eine andere Schiene fahren soll. 
Punkt 3 lehnen wir auch ab, da bereits entsprechende Maßnahmen über den Green-Mobility-Förder-

topf vorgesehen sind.  
Punkt 4 lehnen wir ab, da bereits ein entsprechendes Projekt der STA in Umsetzung ist.  
Punkt 5 lehnen wir ab. Wir haben vor zwei Jahren einmal beschlossen, nicht zu viele Preise vorzuse-

hen. Hier wird es auch einen Platz für die Fahrräder geben. 
Punkt 6 nehmen wir an. 
Punkt 7 lehnen wir ab. 
Punkt 8 nehmen wir an, allerdings mit einer Änderung, und zwar indem das Wort "grundlegend" ge-

strichen wird. 
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Punkt 9 nehmen wir an. Das ist eine sehr wichtige Botschaft.  
Punkt 10 lehnen wir ab.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für diese interessante Debatte. 

Vielleicht ist aus meiner Einführung nicht ganz klar hervorgegangen, worum es geht. Es geht nicht vornehm-
lich um Radtourismus, sondern um die betriebliche Förderung der Radmobilität. Da aber auch ein großer Teil 
der Betriebe im Lande Tourismusbetriebe sind, konnte man diesen Aspekt nicht weg lassen. Deshalb sind 
einige Überlegungen in diese Richtung gegangen. Ich möchte zurückweisen, dass es hier um Privilegien für 
einzelne Gruppen geht. Kollege Stocker, Senioren können mit E-Bikes mittlerweile auch jeden Berg hinauf-
radeln. Das sehen wir auch. Familien mit Kleinkindern sind niemals von der Fahrradmobilität ausgeschlos-
sen. Schauen Sie sich um, wie viele Familien mit kleinen Kindern auf den Radwegen unterwegs sind. Ich 
selbst habe auch so Urlaub gemacht, und das geht wunderbar. Ebenso wenig gilt das für Menschen mit 
Behinderung. Einer der aktivsten Radler unseres Dorfes ist ein Mensch, der gelähmt ist. Diese Kategorien 
sind also nicht ausgeschlossen, und wie Sie wissen, liegen uns gerade diese Kategorien besonders am Her-
zen. Deshalb sind das die alten Zuschreibungen und Projektionen, die Ihr manchmal auf uns als Grüne habt.  

Ich möchte auch noch die Überlegung aufgreifen, dass Südtirol als Berggebiet nicht für betriebliche 
Radförderung geeignet wäre. Ich wundere mich, warum das in Tirol so ausgefeilt möglich ist. In der dortigen 
Landschaft gibt es doch auch einige Berge und auch dort funktioniert das ganz wunderbar. Ich selbst komme 
von einem Tourismusbetrieb auf 2.000 Metern, der sich in den letzten Jahren sehr wohl mit Radmobilität 
auseinandergesetzt, Parkgelegenheiten geschaffen und sich mit den Ladestationen beschäftigt hat. Er muss 
sich allgemein damit befassen, wie man Radmobilität punkten kann. 

Im Beschlussantrag geht es um den Alltag, darum, mit dem Rad zur Arbeit und zur Schule zu fahren. 
Wenn sich Betriebe mit diesem Thema befassen und Erleichterungen für die Angestellten bzw. für die Kun-
dinnen und Kunden schaffen möchten, dann sind damit Ausgaben verbunden. Sicher wird dann auch ein 
betriebswirtschaftlicher Gewinn erzielt, aber es sind Anschaffungen zu tätigen, die etwas kosten. Wenn wir 
hier eine Dusche zur Verfügung oder einen Umkleideraum hätten oder wenn das in den Landesämtern zur 
Verfügung gestellt wird, dann wäre das toll. Wenn Punkt 9 angenommen wird, dann soll auch daran gedacht 
werden. Wenn es das nicht als Standard gibt, dann nützt die betriebliche Fahrradförderung nichts. Von da-
her wäre es auch wichtig gewesen, in Punkt 1 die Standards festzulegen. Ihr wollt das aber als allgemeines 
Regierungsziel annehmen, und das ist in Ordnung. Wenn wir wissen würden, was damit gemeint ist, dann 
wäre es ein Stück weit konkreter.  

Es wurde auch der Silvius-Magnago-Platz angesprochen. Ich kann nur nochmals darauf hinweisen, 
dass die Räder eines Tages vom Silvius-Magnago-Platz eliminiert und als nicht würdevoll für den Platz an-
gesehen wurden. Mich hat das damals unheimlich geärgert, als ob Fahrräder etwas Hässliches und Ent-
wertendes für ein Regierungsviertel wären. Ich erinnere noch einmal an die Stadt Kopenhagen – auch die 
Kollegin Stirner hat darauf hingewiesen -, wo es nicht nur beinahe größere Fahrbahnen für Räder als für 
Autos gibt, sondern wo der Parlamentsplatz ein einziger riesengroßer Fahrradparkplatz ist. Die schämen 
sich nicht für ihre RadfahrerInnen, sondern sind wahrscheinlich stolz darauf.  

Zur Steuerdebatte möchte ich nicht mehr viel sagen, denn meine Zeit ist fast um. Wir haben uns 
schon überlegt, ob man fördern oder steuerlich entlasten soll. Deshalb sind Punkt 2 und Punkt 3 in Alterna-
tive zueinander angelegt. Ich glaube, dass man schon darüber nachdenken könnte, aber vielleicht ist das in 
einem zukünftigen Moment möglich. 

Auf das Gestrappel in den Zügen haben wir schon oft hingewiesen. Es kostet 3,50 Euro, wenn man 
das Fahrrad mitnimmt, was zu viel ist. Hier sollten auf jeden Fall andere Abo-Möglichkeiten vorgesehen wer-
den, beispielsweise für jene Pendlerinnen und Pendler, die nur eine Zugfahrt mit dem Rad am Tag brau-
chen. Momentan ist die Fahrradmitnahme mit dem SüdtirolPass hauptsächlich für Touristen gedacht, aber 
nicht für Arbeitende, die einen der beiden Wege mit dem Zug machen müssen. Das kann sich niemand 
leisten, nachdem es pro Tag 3,50 Euro kostet. 

Abschließend komme ich noch zum Kollegen Zimmerhofer, der vom Kreuz gesprochen hat, das er mit 
uns hat. Deine Facebook-Seite war noch nie so stark besucht wie in den letzten Tagen, wo Du sich gerade 
um dieses Thema gekümmert hast. Ich kann nur sagen: Kreuzbrav war ich noch nie. Vielen Dank!  
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MUSSNER (SVP): Vielleicht darf ich noch einmal kurz erklären, wie wir abstimmen.  
In Punkt 1 soll der Passus "und entsprechende Standards zur Definierung derselben festzulegen" ge-

strichen werden.  
In Punkt 2 …  
 
PRESIDENTE: Forse sarebbe meglio sospendere la seduta brevemente.  
Prego, consigliera Foppa.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Propongo di fare una votazione separata 

al punto 1 le parole "und entsprechende Standards zur Definierung derselben festzulegen". La seconda ri-
chiesta dell'assessore riguardava il punto 8) e cioè di togliere la parola "grundlegend".  

 
PRESIDENTE: Va bene.  
Prima di passare alla votazione saluto die 5. Klasse der Wirtschaftsfachoberschule Meran mit Prof. 

Renate Schwienbacher. Herzlich willkommen im Landtag. 
Passiamo alla votazione sulla mozione. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 8 voti favorevoli, 16 voti contrari e 7 astensioni.  
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva fino alle parole "a misura di bicicletta": approvato 

con 25 voti favorevoli e 6 astensioni. 
Apro la votazione sulla parte restante del punto 1 della parte dispositiva: respinto con 5 voti favorevoli, 

15 voti contrari e 10 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 5 voti favorevoli, 21 voti contrari e 4 

astensioni.  
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: respinto con 4 voti favorevoli, 21 voti contrari e 5 

astensioni. 
Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva: respinto con 7 voti favorevoli, 16 voti contrari e 9 

astensioni. 
Apro la votazione sul punto 5 della parte dispositiva: respinto con 6 voti favorevoli, 19 voti contrari e 7 

astensioni. 
Apro la votazione sul punto 6 della parte dispositiva: approvato con 29 voti favorevoli e 1 astensione.  
Apro la votazione sul punto 7 della parte dispositiva: respinto con 6 voti favorevoli e 26 voti contrari.  
Apro la votazione sul punto 8 della parte dispositiva senza la parola "radicalmente": approvato all'una-

nimità. 
Apro la votazione sul punto 9 della parte dispositiva: approvato all’unanimità. 
Apro la votazione sul punto 10 della parte dispositiva: respinto con 5 voti favorevoli, 17 voti contrari e 

10 astensioni). 
 
Punto 5) all'ordine del giorno: "Mozione n. 640/16 del 4/8/2016, presentata dal consigliere Pöder, 

riguardante rielaborazione della Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio DURP". 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 640/16 vom 4.8.2016, eingebracht vom Abge-

ordneten Pöder, betreffend Überarbeitung der Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserhebung 
EEVE". 

 
Lo strumento della DURP, già sperimentato per le prestazioni nel sociale e nella sanità e che 
verrà esteso anche all'edilizia e alle questioni comunali, deve essere ulteriormente perfezionato. 
Per il riordinamento della DURP bisogna innanzitutto creare un nuovo sistema per la valutazi-
one del patrimonio e per i criteri di calcolo che siano in linea con i principi di trasparenza e 
controllo, affinché si possano evitare gli abusi e garantire maggiore precisione. 
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna 
la Giunta provinciale 

a elaborare delle misure per il riordinamento della procedura DURP, in particolare nell'ambito 
della valutazione del patrimonio e dei criteri di calcolo che devono essere in linea con i principi 
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di trasparenza e controllo, e tenere conto anche di un'esenzione adeguata per gli immobili 
aziendali; le misure vanno sottoposte entro 90 giorni al voto del Consiglio provinciale. 

---------- 
Das Instrument der EEVE muss, nachdem es bereits im Zusammenhang mit den Leistungen im 
Sozialen und Gesundheitswesen getestet worden ist und auf jene in Wohnbau und Gemeinde-
zuständigkeit ausgedehnt wird, noch weiter verbessert werden. Bei der Neuordnung geht es vor 
allem um ein neues System der Vermögensbewertung und Bemessungskriterien, die sich an 
den Prinzipien von Transparenz und Kontrolle ausrichten müssen, um Missbräuche zu verhin-
dern und eine höhere Zielgenauigkeit zu garantieren. 
Dies vorausgeschickt  

beschließt  
der Südtiroler Landtag 

Die Südtiroler Landesregierung wird verpflichtet, Maßnahmen zur Neuordnung des EEVE-Ver-
fahrens, vor allem im Bereich der Vermögensbewertung und Bemessungskriterien, die sich an 
den Prinzipien von Transparenz und Kontrolle ausrichten müssen, zu erarbeiten, auch unter Be-
rücksichtigung der Betriebsimmobilien ab einem angemessenen Freibetrag, und diese dem 
Landtag innerhalb 90 Tagen zur Abstimmung vorzulegen. 
 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione della mozione.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Die Einheitliche Einkommens- und Ver-

mögenserhebung hat ja immer wieder zu Neubewertungen geführt. Es hat letzthin auch Kritik seitens der 
Gewerkschaften gegeben, die gemeint haben, dass durch die Anwendung der EEVE in der Wohnbauförde-
rung junge Familien benachteiligt wären. Es gibt ja auch die Problematik, dass Abschreibungsmöglichkeiten 
nicht in dem Umfang bestehen, wie es sie beispielsweise bei der Steuererklärung gibt. Man kann ja über die 
Steuererklärung eine ganze Reihe von Dingen abschreiben, unter anderem die Lebensversicherung bis zu 
einem bestimmten Grad, Hypothekar-Zinsenzahlungen usw. Da ist einiges dazugekommen, was bei der 
EEVE fehlt. Die Gewerkschaften meinen, dass man auch andere familienrelevante Kosten wie beispiels-
weise Kosten für die Kindergartengebühren, Mensagebühren für Schüler usw. auch bei der EEVE in Ab-
schreibung bringen können müsste, wie es unter Umständen bei der Steuererklärung möglich ist. Diese Ver-
ringerungen bzw. Reduzierungen des Einkommens sind nicht möglich.  

Einer meiner Kritikpunkte, die ich bereits bei der Einführung der Einheitlichen Einkommens- und Ver-
mögenserhebung angebracht habe, ist die Nicht-Einbeziehung der Betriebsimmobilien. Das ist immer noch 
ein Manko. Wir haben zwar auch bei den Spareinlagen und Privatvermögen einen Freibetrag, aber die Be-
triebsimmobilien werden nicht berücksichtigt. Damals hat man diese Thematik mit den Sozialpartnern so 
ausgehandelt, dass gesagt wurde, dass eine Betriebsimmobilie eine Immobilie sei, mit der man arbeiten 
würde usw. Das mag schon sein, aber über einen bestimmten Freibetrag hinaus, der auch hoch genug lie-
gen kann, sollten in die Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung allerdings auch die Betriebsim-
mobilien miteingerechnet werden. Beim Privatvermögen wird auch alles eingerechnet. Es ist also nicht so, 
dass da großartig Dinge draußen bleiben. Es gibt auch bei den Spareinlagen und Wohnungen einen Freibe-
trag. Deshalb sollten auch die Betriebsimmobilien ab einem bestimmten Freibetrag miteinbezogen werden. 
Gleichzeitig sollen Abschreibungsmöglichkeiten für familienrelevante Ausgaben hinzugefügt werden, und 
zwar all jene, die bereits über die Steuererklärung eine Steuerreduzierung in geringem Ausmaß ermögli-
chen. Die derzeitigen Abschreibungsmöglichkeiten bei der EEVE gehen meiner Meinung nach nicht weit 
genug. Das wäre etwas gerechter. Zudem müssen wir berücksichtigen, dass aufgrund der Anwendung der 
EEVE im Wohnbausektor eine Reihe von Problemen aufgetaucht sind und einige durch den Finger schauen. 
Deshalb sollte man die vorgebrachten Einwände nicht auf die leichte Schulter nehmen. Speziell bei jungen 
Leuten gibt es da einige Probleme, vor allem bei der Wohnbauförderung, bei der Zuweisung von Wohnun-
gen, aber auch beim Neubau- bzw. Neukauf von Wohnungen.  

Eine Anmerkung noch zur Aussage, dass es nicht ganz gerecht zugehen könne. Möglichst gerecht 
sollte es aber schon zugehen. Eigentlich sollte man schon danach streben, dass es bei einer Einkommens- 
und Vermögenserhebung sehr gerecht zugeht. Es kann nicht sein, dass bestimmte Kategorien zusätzlich 
benachteiligt werden oder dass die Abschreibungsmöglichkeiten, die es bei der Steuererklärung gibt, bei der 
EEVE nicht bestehen. Der Unterschied liegt darin. Bei der EEVE soll es natürlich eine einkommensverrin-
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gernde Abschreibung sein. Wenn jemand familienrelevante Ausgaben hat, dann verringert man bei einer 
Abschreibung derselben die Berechnungsgrundlage bei der EEVE, also auch den Zugang zu bestimmten 
Leistungen. Das kann beim Familiengeld durchaus 300 bis 400 Euro im Jahr mehr ausmachen, wenn man 
die entsprechenden familienrelevanten Ausgaben abschreiben kann. Bei der Steuererklärung ist es etwas 
anderes, denn dort kann man bestimmte Leistungen zu 19 Prozent abschreiben usw. Das ist nicht direkt 
einkommensverringernd, sondern unterm Strich leicht steuerverringernd. Je mehr man für die Hypothekar-
zinsen zahlt, desto mehr verringern sich bis zum Schluss die Steuerzahlungen, bis hin zur Tatsache, dass 
man ein Steuerguthaben hat. Hier geht es um die Zugangsvoraussetzungen. Wir haben das letzte Mal kurz 
darüber diskutiert, wobei auch die Freiheitlichen einen entsprechenden Antrag eingebracht haben, der den 
Ansatz beinhaltet, dass es gerechter werden soll.  

Es soll eine Neubewertung und Neuberechnung geben. Dazu gehören die Abschreibungsmöglichkei-
ten für familienrelevante Ausgaben und die Betriebsimmobilien sollten ab einem bestimmten Freibetrag mit-
einbezogen werden.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ein uneingeschränktes Ja zu diesem Antrag. Ich bin der Meinung, 

dass die EEVE das ungerechteste Mittel, das sich die Landesregierung hätte einfallen lassen können. An 
dieser EEVE wird die Ausrichtung der Landesregierung klar. Das ist Kommunismus in Reinkultur und das 
Signal, dass jemand, der etwas gespart hat, der Dumme ist, der bestraft werden muss. Die famose 100.000-
Euro-Grenze beim Wohnbau ist absurd. Ihr seht ja die Auswirkungen, die es jetzt gibt. Was machen die 
Menschen? Sie lassen sich das Geld auf Familienmitglieder umschreiben, bis sie angesucht haben, und 
dann zurück überweisen. Wer heute nicht 100.000 Euro hat, kann es sich abschminken, eine Wohnung zu 
kaufen. Die muss er mindestens haben. Sonst kann er gar nicht daran denken, eine Wohnung zu kaufen. 
Wenn jemand fleißig war und gespart hat, dann wird er im Nachhinein bestraft. Das ist Euer Signal von sozi-
aler Gerechtigkeit! Ich habe in der Politik noch nichts Ungerechteres erlebt als diese EEVE! Das muss ich in 
aller Deutlichkeit sagen. Ihr werdet sehen, welche Stilblüten da noch zu Tage treten werden. So, wie wir 
Rückmeldungen bekommen, bekommt Ihr sie ja auch. Da wird jetzt auf Teufel komm raus geschwindelt. Es 
ist besser, wenn man das Geld in bar unter das Kopfkissen legt und wartet, bis das Ansuchen eingereicht ist. 
Dann kann man es ja wieder ungeniert auf die Bank legen. Das ist eine Ungeheuerlichkeit und keine soziale 
Maßnahme. Mit sozial gerecht hat das nichts zu tun. Soziale Gerechtigkeit ist ein schönes Wort, und man 
kann versuchen, ihr so nahe wie möglich zu kommen; erreichen wird man sie nie. Förderungen für diejeni-
gen, die es sich bequem machen, während jene, die "buggeln", bluten, Steuern zahlen und fleißig sind, be-
straft werden, sind das Ungerechteste, was man machen kann! Das passiert! Deshalb kann ich der Landes-
regierung nur raten, die Handbremse zu ziehen und diese Maßnahme rückgängig zu machen. Die Parame-
ter im sozialen Bereich müssen neu definiert und die 100.000-Euro-Grenze muss abgeschafft werden. Das 
ist die größte Einladung zum Schwindeln und lösen tut man damit rein gar nichts.  

Ich komme noch einmal zum Bereich Wohnbau. Ihr alle wisst, was eine Wohnung in Südtirol kostet. 
Deshalb wisst Ihr auch, was jemand macht, der keine 100.000 Euro hat. Hat er sie, dann werden sie ihm 
abgezogen. Das ist unglaublich! Dieses Signal verstehe ich nicht und sozial Ungerechteres habe ich, wie 
gesagt, noch nicht erlebt. Deshalb weg mit dieser EEVE! Redet mit Bankleuten, die Euch sagen werden, 
was zur Zeit passiert. Wir stürzen die Leute entweder in die Schulden oder verhindern auf andere Weise, 
dass sie zu einer Wohnung kommen.  

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Voterò la mozione del consigliere Pöder, perché purtroppo il sistema 

della DURP non funziona, mettiamo in difficoltà le famiglie. Abbiamo voluto fare una “minestra fatta in casa”, 
come spesso facciamo in Alto Adige, poi però le conseguenze ricadono sui nostri concittadini. 

Il sistema in questo momento penalizza la classe media, e non c’è nemmeno la possibilità di accedere 
a tutto ciò che una persona normale con fatica ha fatto. Pensiamo a cosa succede con i capannoni artigia-
nali, non vorrei mai arrivare come in Veneto dove gli imprenditori sono costretti ad abbattere i loro capan-
noni, perché non riescono più a pagare l’IMU. Se noi in Alto Adige pensiamo che la cosa non ci riguardi, ci 
sbagliamo, perché l’onda arriva, anche se piano! 
 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die EEVE ist ein klares Zeichen dafür, wie wir vom ita-
lienischen Staat bevormundet werden. Der Staat macht die Vorgaben, was wie berechnet wird. Es gibt in 
Südtirol Familien, Senioren und Menschen, die in einer Notsituation sind, weshalb sie um Sozialbeiträge 
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ansuchen müssen. Bis zum Schluss werden sie dann bei der EEVE bestraft, weil diese Beiträge als Ein-
nahmen verrechnet werden. Das wäre dasselbe, wie wenn wir in einer Mauer ein Loch hätten und dann ei-
nen Ziegel aus einer anderen Mauer herausnehmen würden, um das Loch zu füllen. Das kann es nicht sein! 
Hier zeigt sich, dass Südtirol zu wenig Autonomie hat. Solange wir bei diesem Staat sind, müssen wir 
schauen, soviel herauszuholen wie möglich. Mit den Vorgaben bei der EEVE berücksichtigt Italien nicht die 
Situationen in Südtirol. Wir haben andere Sorgen und Probleme, was oft auch Statistiken hervorgeht. Die 
Altersarmut nimmt immer mehr zu und die Familien tun sich immer schwerer, ein Eigenheim zu schaffen. 
Welche Ziele soll unsere Jugend verfolgen? Hat sie überhaupt noch das Ziel, irgendwann ein Eigenheim zu 
schaffen? Die Familien und Unternehmen sind jene, die aufgrund der ungerechten Berechnungen bei der 
EEVE bestraft werden. Deshalb stimme ich diesem Beschlussantrag zu, damit den Personen zumindest in 
einem Bereich etwas entgegen gekommen wird. Bei der EEVE gibt es auch Berechnungen, die in eine an-
dere Richtung laufen sollten und die ungerecht sind. Die Beiträge, die man bekommt, weil man in einer Not-
situation ist, sollten nicht zu den Einnahmen gezählt werden. Auch hier müsste etwas getan werden.  

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

nächst eine Vorbemerkung. Die einheitliche Erhebung des Vermögens und des Einkommens in Südtirol wird 
eigenständig gemacht und hat keinen Bezug zu irgendeiner staatlichen Regelung. Die Regelung ist in lan-
gen Diskussionen - Kollege Theiner weiß davon ein Lied zu singen – der Sozialpartner untereinander, der 
Wirtschaftsverbände, der Bezirksgemeinschaften, der Gemeinden, der Sozialverbände und all derjenigen, 
die in diesem Bereich etwas einzubringen haben, entstanden. Man ist dann zum Schluss gekommen, dass 
es zum guten Schluss vielleicht sogar ungerecht sein könnte, weil es inzwischen sehr viele gibt, die zwar 
ansuchen können, aber nicht Besitzer einer Betriebsstruktur sind, weil die Betriebsstruktur Teil einer Gesell-
schaft ist. Möglicherweise ist es von dem her also nicht unbedingt gerecht. Außerdem war man der Meinung, 
dass man eine Lösung gefunden hat, die dem Gerechtigkeitsempfinden und der Gerechtigkeitsnotwendigkeit 
Rechnung trägt. Es wurde Folgendes gesagt: Wenn Selbständige ein Einkommen deklarieren, das unter 
einem bestimmten Niveau ist, dann wird auf jeden Fall das berechnet, was ein qualifizierter Arbeitnehmer 
verdienen kann. Das hat in vielen Fällen dazu geführt, dass wir ein Korrektiv hineingebracht haben, was zu 
Recht auch angemerkt worden ist. Im Laufe der Zeit haben wir die EEVE immer wieder in Details angepasst, 
vor allem bezüglich jener Thematiken, die in den Sprechstunden immer wieder vorgebracht werden. Dem-
nächst wird es einen Anpassungsvorschlag in Bezug auf das nackte Eigentum geben. Dieses Thema wird 
immer wieder angesprochen, und diesbezüglich haben wir von allen, die ich vorher erwähnt habe, die Zu-
stimmung erhalten.  

Ich möchte noch Folgendes anmerken: Sollten die Sozialverbände gemeinsam mit den Unternehmen 
oder andere Organisationen, die in diesem Bereich ein starkes Mitspracherecht haben, der Meinung sein, 
dass wir das Thema noch einmal überprüfen sollten, dann werden wir das selbstverständlich tun. Ich denke 
aber, dass es richtig ist, dass das vor allem diejenigen einbringen, die das tatsächlich vor Ort verfolgen und 
ihre Erfahrungen damit machen. Wir sind der Meinung, dass über dieses Thema schon sehr intensiv disku-
tiert worden ist. Deshalb sind wir gegen diesen Beschlussantrag.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Sie haben natürlich Recht, wenn Sie sagen, dass es 

schwierig war, überhaupt Verhandlungen zu führen, um zu einer gerechten Lösung zu kommen. Man hat 
damals meiner Meinung nach von Seiten der Sozialpartner einen Bereich viel zu schnell beiseite geräumt, 
nämlich jenen der Betriebsimmobilien, aber das war nun einmal die Entscheidung. Wenn man sich anschaut, 
wie beispielsweise die Abschreibungsthematik von familienrelevanten Ausgaben gehandhabt wird, glaube 
ich, dass man das alles noch einmal überprüfen muss. Es kann ja einer laufenden Überprüfung unterzogen 
worden und das wurde ja auch schon gemacht. Es ist ja nicht so, dass nichts geschehen ist. Die Landesre-
gierung hat ja den Spielraum, das über Beschlüsse zu ändern. Ich glaube, dass es hier Ungerechtigkeiten 
gibt, die in den Auswirkungen überprüft werden müssen. Man hat ja inzwischen bestimmte Erfahrungen ge-
macht, und deshalb glaube ich, dass es eine Gesamtneubewertung der Thematik geben sollte, nicht mehr 
und nicht weniger. 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 12 voti favore-

voli, 17 voti contrari e 3 astensioni.  
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Prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno salutiamo la 5. und 2. Klasse des Sozialwis-
senschaftlichen Gymnasiums Bozen mit den Professoren Pescosta und Burger. Herzlich Willkommen im 
Landtag! 

 
Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 715/16 del 16/12/2016, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante NO al finanziamento provinciale ai partiti". 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 715/16 vom 16.12.2016, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend Nein zur öffentlichen Parteienfinanzierung durch das Land". 
 
Nella fase preparatoria del disegno di legge 109/16 è stata annunciata da componenti della 
maggioranza politica la prossima presentazione di emendamenti o disegni di legge per intro-
durre un sistema di finanziamento provinciale pubblico ai partiti. 
L’Alto Adige nel cuore rifiuta l’introduzione di questo sistema istituzionalizzato ritenuto necessa-
rio solo da quelle forze che sino ad oggi hanno goduto di fiumi di denaro da Roma e che oggi, a 
seguito della eliminazione del finanziamento pubblico nazionale, hanno voragini nei propri conti. 
I costi dei partiti politici (non della politica, ma dei partiti) devono essere a carico dei partiti e dei 
loro militanti e eletti, non dei cittadini che pagano le tasse per ottenere servizi non per pagare le 
sedi di famelici partiti. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano dichiara 
che debba essere esclusa ogni ipotesi di introduzione di un sistema di finanziamento pubblico 
provinciale ai partiti, ventilato nell’ambito della discussione preparatoria del disegno di legge in 
oggetto. 

---------- 
Während der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs Nr. 109/16 haben einige Abgeordneten der 
Mehrheit die Einbringung von Änderungsanträgen oder Gesetzentwürfen zwecks Einführung ei-
ner öffentlichen Finanzierung der Parteien durch das Land angekündigt. 
„L’Alto Adige nel cuore“ spricht sich gegen dieses institutionalisierte Finanzierungssystem aus, 
das nur von jenen politischen Kräften als notwendig erachtet wird, die bis heute riesige Geld-
summen aus Rom erhalten haben und die nun, nach der Streichung der staatlichen Parteienfi-
nanzierung, vor einem Schuldenberg stehen. 
Die Kosten der Parteien (wohlgemerkt nicht der Politik, sondern der Parteien) müssen von den 
Parteien mit deren Anhängern und Mandataren selbst getragen und nicht den Bürgern aufge-
bürdet werden, denn Letztere zahlen die Steuern, um Dienstleistungen zu erhalten und nicht 
um die Sitze von nimmersatten Parteien zu finanzieren. 
Dies vorausgeschickt, 

spricht sich der Südtiroler Landtag 
dafür aus, 

jedwede Möglichkeit einer öffentlichen Parteienfinanzierung durch das Land, die im Rahmen 
der Ausarbeitung des gegenständlichen Gesetzentwurfs in Aussicht gestellt wurde, auszu-
schließen. 
 
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione della mozione.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questa mozione è molto chiara. Nella sua parte conclusiva chiede 

che il Consiglio provinciale si esprima in maniera chiara e netta “contro ogni ipotesi di introduzione di un 
sistema di finanziamento pubblico provinciale ai partiti, ventilato nell’ambito della discussione preparatoria 
del disegno di legge in oggetto.” 

Nella premessa abbiamo fatto riferimento a un passaggio che si è svolto proprio in quest’aula nel 
corso della fase preparatoria del disegno di legge n. 109/16 in cui con assoluta schiettezza da parte della 
maggioranza è arrivato l’annuncio della volontà di introdurre un sistema di finanziamento pubblico provin-
ciale ai partiti. Questa notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Vorrei sgombrare il campo in maniera 
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chiara da ogni ipotesi di demagogia rispetto a questo tema. Esso deve essere affrontato con grande libertà 
di giudizio e olto pragmatismo. 

Il tema del finanziamento pubblico ai partiti fa riferimento al più grande capitolo del finanziamento 
pubblico previsto a suo tempo dalla legislazione nazionale a favore dei partiti politici organizzati. Questo 
sistema nel tempo ha subito una serie di revisioni sino all’avvio verso un percorso indicato dall’allora go-
verno Letta che avrebbe esaurito il finanziamento pubblico. Oggi sappiamo di essere verso la conclusione di 
un percorso che azzererà i contributi che annualmente lo Stato riconosceva ai singoli partiti politici. Si trat-
tava di una vera e propria forma di alimentazione della politica che era estranea a tutte quelle forme di sov-
venzione del costo della politica che io, sottolineo così sgomberiamo il campo da equivoci – ritengo il costo 
della democrazia, sostenere e alimentare la possibilità di garantire da parte degli organi elettivi e quindi delle 
loro articolazioni come i gruppi consiliari penso in Provincia e in Regione, così come i gruppi parlamentari di 
una loro libera attività, è un elemento di democrazia, non è un costo. Ma il capitolo del finanziamento pub-
blico ai partiti si affiancava a quello del finanziamento agli organi democraticamente eletto, quindi i gruppi 
consiliari e i gruppi parlamentari. Era una vera e propria forma di finanziamento, e lo è ancora in parte resi-
duale, che le istituzioni, lo Stato riconosce ai singoli partiti che rientrano in determinati parametri. Qualunque 
partito che a suo tempo avesse avuto una sua rappresentanza parlamentare oppure una sua rappresen-
tanza nei consigli regionali aveva titolo per questo tipo di contribuzione, ovviamente con oneri significativi 
che i grandi partiti, nazionali soprattutto, ma anche quelli grandi a livello locale come per esempio la Vol-
kspartei erano in grado di sopportare, con oneri gravosi che invece piccole realtà territoriali anche a livello 
come il nostro non avevano la possibilità di sopportare.  

Detto questo, lo Stato riconosceva in questo percorso in via di esaurimento, risorse economiche ai 
partiti politici per la loro attività squisitamente politica. Su questo alcuni partiti hanno costruito nel passato 
grandi strutture, hanno costruito non solo sedi di rappresentanza, ma di amministrazione con costi notevoli 
che sempre sono stati sopportati dalla cassa pubblica, quindi dai cittadini, dalle contribuzioni di ciascuno di 
noi, indipendentemente dalle scelte di ciascuno di noi. Qualcuno potrebbe dire che i finanziamenti pubblici 
sono stati riconosciuti il virtù dei voti raccolti dai singoli partiti. Io pongo, ma non sono l’unico, sul terreno del 
dibattito proprio questo tipo di concetto. È possibile pensare che questo sistema possa essere superato, non 
quello del finanziamento dei costi della democrazia, ma quello del finanziamento dei costi della politica? Un 
partito non è necessariamente oggi, soprattutto nella forma in cui alcuni partiti si sono evoluti come strutture 
di potere, necessariamente l’applicazione del diritto della democrazia. Spesso si tratta di realtà e strutture 
che invece hanno burocratizzato la politica e trasformata in una macchina di esclusivo interesse personale e 
di costruzione di consenso.  

Quando si è definito il quadro chiaro per cui il finanziamento pubblico statale ai partiti andava a esau-
rirsi per essere sostituito con altri meccanismi come quello per esempio della libera contribuzione dei citta-
dini. Ciascuno di noi quando compila la dichiarazione dei redditi può dichiarare se vuole lasciare una quota 
delle proprie tasse a un partito politico, quindi ciascuno di noi ha la possibilità di aiutare un partito in cui 
crede a svolgere la propria attività. Ma questo è su base di contribuzione volontaria, non è un automatismo. 
Ai partiti non arriva automaticamente una quota parte delle tasse riconosciute esatte a livello nazionale. 
Quando è stato chiaro che questo sistema si sarebbe estinto, si è incominciato a parlare qui in sede provin-
ciale, ancora oggi dobbiamo capire in che termini si voglia procedere, ma le dichiarazioni di intenti da parte 
del partito di maggioranza della Volkspartei sono state chiarissime, si è incominciato a porre il tema 
dell’introduzione di un sistema di finanziamento provinciale ai partiti. Quindi attraverso la raccolta di denari 
del pubblico erario, di quanto viene riconosciuto alla provincia autonoma di Bolzano in termini di entrate, 
stabilire quote parte da destinare ai partiti. 

Su questo aspetto ho espresso forte perplessità. Se mi si chiede in che modo si vorrà agire, nessuno 
di noi ha la risposta, perché nessuno ha mai voluto articolare meglio da parte della maggioranza in che ter-
mini intenda introdurre un finanziamento provinciale ai partiti per cui una quota parte delle mie tasse che 
pago come contribuente finiranno per finanziare la Volkspartei o Südtiroler Freiheit o l’Alto Adige nel Cuore e 
a tutti gli altri partiti che qui risiedono. Si pone un problema che è di natura tecnica, che affronteremo quando 
sarà il caso, e un problema di natura politica e vorrei aggiungere etica. 

La mia mozione intende creare un dibattito in questa sede affinché questo Consiglio possa esprimersi 
rispetto alla sola ipotesi che questo sistema pubblico, provinciale di finanziamento ai partiti possa essere 
introdotto. Noi tutti sappiamo quanto costa, al di là della facile demagogia, l’impegno politico come servizio al 
cittadino rispetto a una causa, sappiamo che costa dal punto di vista personale, costa dal punto di vista 
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dell’impegno, dell’organizzazione, costa anche dal punto di vista organizzativo. Sosteniamo che forse oggi la 
politica deve recuperare la capacità di finanziarsi da sola. È un compito fondamentale del sistema democra-
tico, della tenuta democratica, ma crediamo che la politica debba trovare le ragioni del proprio finanziamento 
attraverso la capacità di organizzazione propria. E crediamo oltretutto che di fronte a una ipotesi di supera-
mento del finanziamento pubblico statale ai partiti, sarebbe incomprensibile l’introduzione solo in ambito 
locale di un finanziamento provinciale ai partiti che debba sostituire quello statale, per cui sostanzialmente ai 
cittadini arriva il messaggio che le loro tasse servono per finanziare anche i partiti che non hanno votato.  

Sappiamo come nei fatti, le cronache ce l’hanno raccontato, grandi partiti anche a livello locale sono 
ormai degli enormi buchi neri, con voragini in termini di bilanci interni. Questi deficit non possono essere 
ripagati dai cittadini, questa è la sostanza di un ragionamento banale nella sua essenza, che vuole essere 
pratico, che non vuole sminuire il valore della democrazia, il valore dell’impegno della politica nell’ambito del 
sistema democratico, ma vuole riconoscere le giuste responsabilità. Cosa diversa sarebbe riconoscere la 
possibilità ai cittadini della provincia di Bolzano di dare un ulteriore contributo ai partiti che scelgono e non ai 
partiti che la legge deciderà dovranno venire finanziati. Io non ho alcuna intenzione come contribuente, di 
sapere che una parte delle tasse che io pago invece che in servizi finiscano nel garantire e sovvenzionare 
partiti che qui siedono in questo Consiglio, anche il mio. Il mio me lo finanzio da solo con coloro che vogliono 
sostenere il mio sforzo. 
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich schicke voraus, dass die Süd-Tiroler Freiheit keinen einzigen 
Cent Schulden hat und sich vollständig durch Finanzen und Spenden der Mitglieder finanziert. Sie wäre also 
nicht einmal darauf angewiesen. Gerade aus dieser sicheren Position heraus sage ich aus Überzeugung, 
dass es notwendig ist, sich Demokratie auch etwas kosten zu lassen. Gehen wir einmal einen Moment da-
von aus, dass diese irrsinnige Hypothese, die der Kollege Urzì vertritt, richtig ist. Das würde bedeuten, dass 
wir im Grunde genommen sämtliche öffentliche Beiträge streichen müssten. Der italienische Kulturverein im 
Wipptal, der sich aufgrund einer beschränkten Mitgliederzahl vielleicht nicht alleine finanzieren kann, müsste 
dann seine Aktivität einstellen. Wenn die Feuerwehr ein neues Feuerwehrauto braucht, dann soll sie es auch 
durch die eigenen Mitglieder finanzieren? Die billigste Regierungsform ist die Diktatur. Da braucht es keine 
Parteien, keine große Regierung und keine demokratischen Parlamente. Das können wir alles abschaffen. 
Dann haben wir einen starken Mann oder eine starke Frau, die hergeht und alleine regiert. Es stellt sich die 
Frage, in welche politische Richtung wir uns entwickeln wollen. Wollen wir eine mündige Demokratie entwi-
ckeln oder wollen wir autoritäre Regierungsformen? Es klingt natürlich gut, wenn man hergeht und sagt: 
"Streichen wir alle Parteienfinanzierungen, streichen wir die Kosten der Politik!" Aber ich gehe davon aus, 
dass wir in unserem Land mündige Bürger haben, die darüber nachdenken, was es zur Folge hätte, wenn 
sich Politik plötzlich nicht mehr danach ausrichten würde, wer die fähigsten Köpfe sind, sondern wer sich 
Politik noch leisten kann, wenn Politik zukünftig von Personen gemacht wird, die es sich leisten können, 
eigene Parteien aufzubauen und entsprechend medial zu pushen, und zwar nicht im Interesse der Bürger, 
sondern um private wirtschaftliche Interessen durchsetzen zu können. Das sind die Konsequenzen einer 
solchen Politik. Aus Südtiroler Sicht sage ich ganz ehrlich, dass es mir lieber wäre, wenn wir unnütze Institu-
tionen wie den Regionalrat abschaffen würden, der dem Steuerzahler ein Vielfaches an Geld kostet. Im 
Grunde genommen gibt es im Regionalrat überhaupt keine Tätigkeit und wir sitzen nur deshalb dort, damit 
der Stuhl nicht kalt wird. Das kostet dem Steuerzahler einen Haufen Geld. Der Kollege Urzì könnte sich also 
dafür einsetzen, dass dort Steuergelder eingespart werden.  

Was die Parteienfinanzierung anbelangt, bin ich der Überzeugung, dass ein funktionierendes Partei-
ensystem zu einer Demokratie dazu gehört. Die Parteien sind die einzigen Institutionen, die sich alle fünf 
Jahre vom Bürger messen lassen müssen. Es gibt alle fünf Jahre Wahlen, und dann müssen sich die Par-
teien und Politiker daran messen lassen, ob sie gut gearbeitet haben und das Vertrauen der Bevölkerung 
wieder bekommen. Wenn sie das Vertrauen der Bevölkerung wieder bekommen, dann haben sie auch das 
Recht und die Pflicht zu arbeiten. Politik sind nicht wir Politiker; Politiker sind alle in diesem Land. Jeder ein-
zelne hat Interessen, die er durch seine politischen Vertretung im Landtag, im Parlament, in der EU oder wo 
auch immer vertreten sehen möchte. Dazu gehört auch, dass politische Parteien arbeiten können. Hier 
würde uns Transparenz wesentlich besser anstehen. Heute haben wir die Situation, in der zwar die Partei-
beträge gestrichen wurden, aber auf der anderen Seite die Gehälter der Politiker erhöht wurden, damit die 
Politiker durch ihre Abgaben die Parteien am Leben halten können. Da beißt sich die Katze in den eigenen 
Schwanz. Es wäre wesentlich sinnvoller, klare Richtlinien zu erlassen und zu sagen, wie viel ein Politiker 
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verdienen soll und wie viele öffentliche Beiträge Parteien bekommen sollen, so, wie das in Österreich, 
Deutschland und anderen demokratischen Ländern bestens funktioniert.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich stimme für diesen Beschlussantrag, denn von ei-

nem öffentlichen Parteienfinanzierungssystem würde sowieso nur die Südtiroler Volkspartei profitieren. 
Wenn irgendetwas gemacht wird, bei dem es um die Spielregeln der Demokratie geht – siehe Landtags-
wahlgesetz, Geschäftsordnung usw. – profitiert bis zum Schluss immer nur die Südtiroler Volkspartei. Die 
anderen bekommen irgendwelche Brosamen auf den Tisch, damit sie mitmachen. So einfach kann man es 
sich nicht machen. Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass sich die SVP in 
Rom auch nie großartig dafür stark gemacht hat, dass die Parteien auf lokaler Ebene finanziert werden. Sie 
war immer froh, dass sie selbst das Geld erhalten hat. Früher gab es Abschreibungsmöglichkeiten für Par-
teispenden für alle Parteien. Dann hat die SVP in Rom interveniert, und die Agentur für Einnahmen hat 
Rundschreiben gemacht, in denen sie mitgeteilt hat, dass diese Abschreibungsmöglichkeiten nur mehr für 
Parteien, die im Parlament vertreten sind, gelten. Die SVP hat sich immer irgendwie durchgewurschtelt, aber 
jetzt möchte auch die Mehrheit im Lande gerne eine Parteienfinanzierung auf lokaler Ebene, weil sie in Rom 
auch nur mehr durch die Finger schaut. Euer amico Renzi hat ein System entwickelt und aufgebaut, mit dem 
er nicht nur die kleinen Parteien zerstören wollte, sondern alle Parteien. In den letzten Jahren hat es die SVP 
wenig gekümmert, ob andere etwas bekommen oder nicht. Man hat in Rom immer danach getrachtet, dass 
man auf Südtiroler Ebene alleine ordentlich Geld herausholen konnte, von der Wahlkampfkosten-Rücker-
stattung über verschiedene andere Möglichkeiten. Da hat man nie darauf geschaut, ob die regionalen Par-
teien auch ein bisschen ein Geld bekommen. Deshalb bin auch ich gegen ein neues Parteienfinanzierungs-
system. Letztlich würde nur die Südtiroler Volkspartei profitieren. Sie will sich aus dem Steuertopf Geld ho-
len, weil es anderswo nicht mehr so fließt, wie es in den vergangenen Jahren geflossen ist. Die Demokratie 
darf schon etwas kosten, aber sie wird in den parlamentarischen Vertretungen gemacht, und das ist bei uns 
der Landtag. Deshalb bin ich der Meinung, dass die Ausstattung der Fraktionen und die Arbeitsmöglichkei-
ten für die Abgeordneten wichtig sind. Das ist das Funktionieren einer demokratischen Struktur. In diesen 
Zusammenhang fallen auch die römischen Gesetze wie das Monti-Dekret, mit den verschiedenen Auflagen, 
mit dem Rechnungshof, der sich mittlerweile aufführen darf, wie er will. Das alles schränkt die Demokratie 
ein. Die Kosten der Demokratie müssen, wenn schon, das Funktionieren der parlamentarischen Vertretun-
gen und der Fraktionen garantieren. Ich bin gegen ein Parteienfinanzierungsgesetz, das der SVP ordentlich 
Geld in die Kassen spült.  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Werter Kollege Urzì, ich finde diesen Beschlussantrag überflüssig wie 

einen Kropf. Ich glaube, dass es gar nicht möglich, im Landtag eine öffentliche Parteifinanzierung durch das 
Land zu verabschieden. Die Parteienfinanzierung ist in Italien längst abgeschafft worden und daran wird 
auch nicht zu rütteln sein.  

Dieser Beschlussantrag reiht sich in die Reihe jener Beschlussanträge ein, die Politikkosten öffentlich 
und medienwirksam absenken wollen, nach dem Motto "Wer macht's billiger? Wer setzt noch einen drauf?" 
In allen Demokratien gibt es eine Parteienfinanzierung. Die Zwei-Promille-Regelung, die Sie angesprochen 
haben, wäre eine gute Regelung, ist aber für die Parteien, mit Ausnahme der Südtiroler Volkspartei, nicht 
möglich. Wir haben angesucht und es ein Jahr lang geschafft, diese Finanzierung zu beanspruchen. Das ist 
aber nicht mehr möglich; da werden Sie an Ihre Grenzen stoßen. Entweder Sie schaffen eine direkte Ver-
tretung nach Rom oder Brüssel oder dieser Weg ist Ihnen versperrt. Das können wahrscheinlich auch die 
Kollegen der Grünen bestätigen.  

Der Kollege Urzì schreibt in seinem Beschlussantrag, dass die Bürger Steuern zahlen würden, um 
Dienstleistungen zu erhalten und nicht um die Sitze von nimmersatten Parteien zu finanzieren. Er zeichnet 
hier ein Bild von nimmersatten Parteien und trägt damit nicht unbedingt dazu bei, die ganze Problematik zu 
versachlichen. Hinter Parteien stehen immer auch Personen. Also sind wir hier alles Nimmersatte? Das ist 
nicht der richtige Weg. Hier müsste man etwas sachlicher und genauer argumentieren.  

Jedenfalls kann man diesen Beschlussantrag nicht ablehnen, aber zustimmen kann ich ihm auch 
nicht, da er überflüssig wie ein Kropf ist.  
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STEGER (SVP): Es gibt keine gesetzliche Initiative, die im Gange ist. Seit 2013 gibt es keine Partei-
enfinanzierung mehr, außer jener über die Zwei-Promille-Regelung. Der Kollege Urzì will hier billige Wahl-
propaganda machen. Der Landtag wäre gar nicht einmal befugt, diesbezüglich eine gesetzliche Bestimmung 
zu verabschieden. Es ist absolut unverständlich, warum dieser Beschlussantrag eingebracht worden ist. Es 
gibt nur eine Begründung, die ich soeben erwähnt habe, nämlich, dass der Kollege Urzì billige Propaganda 
machen will.  

Zur Sache. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen auf etwas aufmerksam machen. In der Öffent-
lichkeit werden Parteien schlecht gemacht, wobei die Parteien haben sicher viel dazu beigetragen, dass die 
Stimmung so ist. Eines möchte ich aber auch sagen: Die Alternativen sind autokratische Systeme. Wir ha-
ben in der Welt gerade eine Situation, bei der wir sehen, was geschieht, wenn Parteien schwach sind und 
der sogenannte starke Mann in den Vordergrund tritt. Ich möchte so ein System nicht haben und ich möchte 
auch nicht Parteien haben, die sich von Privaten zahlen lassen. Kollege Urzì, für eine Partei ist es nicht so 
schwer, Geld hereinzubekommen, wenn sie das tut, was jene, die ihr Geld geben, von ihr verlangen. Dafür 
stehe ich nicht zur Verfügung! Das Mandat ist frei, und ich möchte in diesem Landtag unabhängig arbeiten 
können. Um das tun zu können, wäre es aus meiner Sicht schon eine Überlegung wert, ob man die Fraktio-
nen einerseits und die Parteien andererseits öffentlich finanziert, natürlich mit allen Kontrollen, dass die 
Geldmittel korrekt eingesetzt werden. Die Alternative ist, dass man sich das Geld von Privaten besorgt. Ir-
gendwann kommt der Private vor Deine Haustür und sagt: "So, und jetzt bräuchte ich etwas!" Vor dem 
graust es mir! Wenn Sie sich anschauen, wie die Parteienfinanzierung anderswo ausschaut – ich denke an 
Deutschland, Österreich, aber auch an andere fortschrittliche Demokratien -, dann werden Sie sehen, dass 
die Parteienfinanzierungen und die Finanzierungen der Fraktionen dort extrem hoch sind. Der dortige Ge-
setzgeber sagt, dass es unabhängige Politiker geben soll. Ich möchte nur diese Gedanken in den Raum 
stellen und sagen, dass ich von diesem Beschlussantrag nichts halte.  

Die eine Seite ist jene des Kollegen Urzì, die populistische, wobei ich aber auch die andere Seite be-
trachten möchte, die davon ausgeht, dass es Unabhängigkeit braucht und dass Unabhängigkeit eine Garan-
tie für gute Politik ist. Parteien garantieren, dass nicht der eine starke Mann oder die eine starke Frau das 
Ruder übernimmt.  

 
PRESIDENTE: Ci è stato segnalato, e gli uffici hanno verificato, che nella seduta di bilancio è stato 

presentato un identico ordine del giorno, per cui, non essendo trascorsi sei mesi dalla discussione di 
un’analoga proposta, non può essere ammessa. 

 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
 
PRESIDENTE: L’abbiamo verificato adesso, e d’altra parte non possiamo verificare ogni atto presen-

tato dai colleghi! 
 
Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione n. 723/16 del 23/12/2016, presentata dal consigliere Köl-

lensperger, riguardante contributi finanziari ovvero prestiti per gli studenti di medicina dell'Alto 
Adige". 

 
Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 723/16 vom 23.12.2016, eingebracht vom Ab-

geordneten Köllensperger, betreffend finanzielle Beihilfen bzw. Darlehen für Südtiroler Medizinstu-
denten". 
 

Al momento la mancanza di medici pare essere il problema principale del sistema sanitario in 
Alto Adige. Nonostante gli sforzi profusi, l’Alto Adige incontra grandi difficoltà nel reperimento e 
nell’assunzione di nuovi medici; ciò non è dovuto soltanto alla concorrenza delle regioni limitrofe 
in Italia e all’estero, ma anche al requisito del bilinguismo. Per questo motivo è importante inco-
raggiare i nostri giovani a studiare medicina. In Alto Adige si rischia più che mai di non avere 
abbastanza giovani leve mediche. Come è noto, la Giunta sta lavorando per creare una Medical 
School insieme al Tirolo del nord, con sedi a Hall e Innsbruck, dove ci sarebbero 30 posti riser-
vati agli studenti altoatesini. Vi è però il rischio che sussiste per tutti gli altoatesini che studiano 
fuori provincia, che i giovani medici non ritornino più in Alto Adige dopo gli studi di medicina e/o 
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la specializzazione in Austria. Perciò potrebbe essere più interessante ed efficace introdurre un 
sostegno finanziario ovvero un prestito della Provincia per gli studenti di medicina altoatesini in 
Italia o all’estero, che sia vincolato all’obbligo di prestare servizio in Alto Adige per un determi-
nato periodo alla fine del percorso formativo. La possibilità di concedere prestiti per motivi di 
studio (legati ai risultati e al reddito) è già prevista nella legge provinciale n. 9 del 2004 (Diritto 
allo studio universitario) ed è già una realtà concreta nella formazione per medici specialistici 
(legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14). La Provincia può concedere dei finanziamenti ai 
medici in formazione specialistica che frequentano università o altre strutture pubbliche o pri-
vate negli Stati membri dell’UE. I medici che hanno terminato la loro specializzazione in una 
delle sedi previste sono poi tenuti a lavorare in Alto Adige. Lo o la specialista che si rifiuta di la-
vorare in provincia o che termina anticipatamente il rapporto di lavoro, l’attività o la formazione, 
deve restituire i finanziamenti ricevuti durante la formazione, maggiorati degli interessi legali a 
partire dal momento in cui ha ottenuto detti finanziamenti. 
Questa possibilità andrebbe estesa anche al corso di laurea in medicina, prevedendo che 
l’impiego nel territorio provinciale inizi subito dopo la conclusione degli studi. Va chiarita la tipo-
logia del prestito e introdotta una norma legislativa che disciplini l’obbligo di restituzione in caso 
di mancato rispetto degli accordi, considerando anche le esperienze fatte con le sovvenzioni 
per la specializzazione all’estero. 
In Finlandia queste misure sono in vigore già da anni e con ottimi risultati. Investire nelle giovani 
leve mediche favorendone al contempo il ritorno in Alto Adige al termine degli studi è sicura-
mente una misura sensata e necessaria per contrastare la situazione di emergenza descritta. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale, 

a creare le condizioni necessarie per concedere dei contributi finanziari sotto forma di prestito 
alle studentesse e agli studenti di medicina dell’Alto Adige, vincolati a un periodo minimo di la-
voro nel territorio provinciale dopo la loro formazione. 

---------- 
Der Ärztemangel ist das derzeit wohl größte Problem des Südtiroler Gesundheitswesens. Südti-
rol hat trotz großer Anstrengungen Schwierigkeiten bei der Suche und Anstellung neuer Ärzte, 
nicht nur wegen der Konkurrenz der Nachbarregionen im ln- und Ausland, sondern auch auf-
grund der Voraussetzung der Doppelsprachigkeit. Umso wichtiger ist es, unsere eigenen Ju-
gendlichen zu Ärzten auszubilden. Südtirol riskiert heute mehr denn je, nicht mehr genügend 
medizinischen Nachwuchs zu generieren. In diesem Sinne arbeitet die Landesregierung be-
kanntlich daran, eine Medical School zusammen mit Nordtirol aufzubauen mit Sitzen in Hall und 
Innsbruck, für insgesamt 30 Südtiroler Studienplätze. Es besteht hier aber die Gefahr, die gene-
rell für alle außerhalb von Südtirol Studierenden gilt, dass Jungärzte nach dem Medizinstudium 
und/oder einer Facharztausbildung in Österreich von ihren Ausbildungsorten nicht mehr ins 
Land zurückkehren. Interessanter und effizienter könnte deshalb eine finanzielle Beihilfe bzw. 
Darlehen des Landes für Südtiroler Medizinstudenten im In- und Ausland sein, gekoppelt an die 
Verpflichtung, nach dem Studium ihre Tätigkeit für einen Mindestzeitraum auf dem Landesge-
biet auszuüben. Die Möglichkeit der Gewährung von Darlehen als Studienbeihilfe ist bereits im 
Landesgesetz Nr. 9 von 2004 (Recht auf Hochschulbildung) vorgesehen (gebunden an Studien-
erfolg und Einkommen) und besteht bereits heute konkret in der Facharztausbildung (Landes-
gesetz vom 15. November 2002, Nr. 14). Das Land kann zur Facharztausbildung an Universitä-
ten oder anderen zuständigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union finanzielle Zuwendungen gewähren. Fachärzte, welche ihre 
Facharztausbildung in einer vorgesehenen Stelle absolviert haben, sind verpflichtet, anschlie-
ßend ihre Tätigkeit auf dem Landesgebiet auszuüben. Der Facharzt, welcher es ablehnen 
sollte, seine Tätigkeit auf dem Landesgebiet auszuüben oder welcher vorzeitig vom Arbeitsver-
hältnis oder von der Tätigkeit zurücktritt oder seine Ausbildung vor Abschluss derselben ab-
bricht, ist verpflichtet, die während der Ausbildungszeit erhaltenen Zuwendungen zuzüglich der 
gesetzlichen Zinsen ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zuwendung zurückzuzahlen. 
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Diese Möglichkeit sollte auf das Medizinstudium ausgeweitet werden, und zwar mit dem Zusatz, 
dass der Arbeitsantritt im Landesgebiet gleich nach Abschluss des Studiums zu erfolgen hat. Zu 
klären sind die Art des Darlehens, und die gesetzlichen Grundlagen der entsprechenden Ver-
pflichtungen zur Rückzahlung bei Nichteinhaltung der Vereinbarungen, auch auf der Basis der 
konkreten Erfahrungen mit den Zuschüssen für die Facharztausbildung im Ausland. 
Finnland praktiziert diese Vorgehensweise seit vielen Jahren mit großem Erfolg. Die Investition 
in die Ausbildung unseres medizinischen Nachwuchses, mit dem gleichzeitigen Anreiz nach 
dem Studium ins Land zurückzukehren erscheint als eine sinnvolle, ja sogar notwendige Maß-
nahme angesichts der eingangs beschriebenen Notsituation. 
Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
die Voraussetzungen zu schaffen, um Südtiroler Medizinstudentlnnen finanzielle Zuwendungen 
in Form von Darlehen zu gewähren, mit gleichzeitiger Verpflichtung nach dem Studium ihre Tä-
tigkeit für einen Mindestzeitraum auf dem Landesgebiet auszuüben. 
 
Emendamento, presentato dal consigliere Köllensperger: "La parte impegnativa è sostituita come se-

gue: 'a valutare le condizioni legali e sostanziali per poter concedere contributi finanziari in forma di prestito 
alle studentesse e agli studenti di medicina dell'Alto Adige, vincolati a un periodo minimio di lavoro sul territo-
rio provinciale dopo la loro formazione'": 

"Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt: 'die rechtlichen und inhaltlichen Voraussetzungen zu 
prüfen, ob Südtiroler MedizinstudentInnen finanzielle Zuwendungen in Form von Darlehen gewährt werden 
können, mit gleichzeitiger Verpflichtung, nach dem Studium ihre Tätigkeit für einen Mindestzeitraum auf dem 
Landesgebiet auszuüben'. " 

La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione della mozione.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr 

Präsident! Der Ärztemangel ist derzeit eines der größten Themen. Auch der Brief der 150 Südtiroler Medi-
zinstudenten hat hier einige Wellen geschlagen. Dem Ärztemangel muss man in doppelter Art und Weise 
entgegenwirken. Wir haben ja mit den bestehenden Ärzten, die schon bei uns arbeiten, ein Abwanderungs-
problem. Viele von ihnen gehen in die Privatwirtschaft. Das zweite Thema ist jenes, dass Ärzte aus dem 
Ausland wieder nach Südtirol zurückgeholt werden sollen. Es gibt natürlich größere Probleme, Ärzte, die 
bereits im Ausland haben und dort vielleicht schon eine Familie gegründet haben, zurückzuholen als Jung-
ärzte oder Südtiroler, die im Ausland studieren oder dort dabei sind, sich ausbilden zu lassen. In diesem 
Sinne wäre es sicher interessant, wenn man unter den Medizinstudierenden einen Anreiz schaffen würde, 
und zwar jenen, Medizin zu studieren und danach zu uns zurückzukommen. So wäre größtenteils auch das 
Problem mit der Zweisprachigkeit gelöst, das wir ja sonst mit ziemlich schwierigen Konstrukten wie mit dem 
neuen auf drei Jahre befristeten Vertrag zu lösen versuchen. Ich unterstütze das, weil für mich die Gesund-
heit die oberste Regel ist. Das kommt vor jeder anderen Überlegung.  

Es wäre also interessant, Überlegungen anzustellen, wie wir es schaffen, mehr junge Mediziner aus-
zubilden und welche Anreize wir schaffen, damit sie wieder nach Südtirol zurückkehren. Es ist bekannt, dass 
die Landesregierung mit der Medical School bereits in diese Richtung tätig ist und entsprechende Überle-
gungen angestellt hat. Zwischen Innsbruck und Hall sollen circa 30 Südtiroler pro Jahr ausgebildet werden, 
mit einem Gedanken, der diesem Beschlussantrag ja ähnelt. "Du kannst die Ausbildung im Ausland machen, 
aber als Gegenleistung kommst Du zurück und übst Deinen Beruf beim Südtiroler Sanitätsbetrieb aus." 
Finnland macht das bereits seit vielen Jahren mit Erfolg. Finnland schickt seine Medizinstudenten aktiv ins 
Ausland, wo sie eine gute Ausbildung genießen können. Der Staat unterstützt sie dabei in Form eines Dar-
lehens, das gestrichen wird, sobald die ausgebildeten Studenten ihre Arbeiten in Finnland antreten. Das 
Darlehen muss zurückgezahlt werden, wenn die Studenten nicht zurückkommen. Besser ist es natürlich, 
wenn sie zurückkommen. Dieser Beschlussantrag möchte die Voraussetzungen schaffen, um jenen, die sich 
nicht ohne weiteres ein Medizinstudium im Ausland leisten können, mit einem Kredit seitens des Landes 
unter die Arme zu greifen. Dieser Kredit muss nicht zurückgezahlt werden, wenn die Medizinstudenten nach 
dem Studium ihre Arbeit beim Südtiroler Sanitätsbetrieb antreten. Diese Möglichkeit besteht bereits für die 
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Fachärzte, und zwar mit einer Schwachstelle. Es heißt nicht, dass man nach der Facharztausbildung zu-
rückkommen muss, sondern irgendwann. Wenn ein Arzt schon lange im Ausland arbeitet, dann wird es 
wahrscheinlich so sein, dass er keine Lust hat, zurückzukommen und auch nicht das Geld zurückzuzahlen.  

Ich sehe diesen Beschlussantrag in keiner Weise als Konkurrenz oder als Kontrast zur Medical 
School, sondern wenn schon eher als eine Ergänzung. Die Medical School könnte ohne weiteres in dieses 
Darlehenssystem eingebunden werden. Im Grunde genommen ist es ja derselbe Gedanken. Ich bin der 
Meinung, dass solche Darlehen nicht einkommensgebunden sein sollten. Theoretisch sollten sie allen zur 
Verfügung stehen. Mir ist natürlich klar, dass wir damit ein weiteres Problem, das in Südtirol besteht, nicht 
lösen. Das ist ein Anreiz für mehr Leute, im Ausland zu studieren, mit dem Anreiz, wieder zurückzukommen.  

Was wir noch lösen müssen, ist das Problem der Facharztausbildung vor Ort. Da hat sich aber schon 
wieder etwas bewegt.  

Heute gibt es für die Südtiroler Medizinstudenten im Ausland, an der wir leider nicht mehr allzu viel 
ändern können, weil wir in die italienische staatliche Gesetzgebung eingebunden sind. Im Vergleich zu dem, 
was Österreich seinen Medizinstudenten bieten kann, stehen wir in einer ganz klaren benachteiligten Posi-
tion. Bei uns gibt es ja nur Stipendiumsstellen, während man in Österreich einen Fixantrag mit einer Ge-
haltseinstiegsklasse von 2.400 Euro bekommt. Hinzu kommen noch die Universitätskliniken – beispielsweise 
jene von Innsbruck -, an denen man eine Ausbildung auf hohem Niveau genießen kann. Da können wir mit 
unserem System mit einem 1.400-Euro-Stipendium und ohne Garantie des Postens natürlich nicht mithalten. 
Wir haben nur die Voraussetzungen mit den "fascia-b-Stellen", die so eine Wackelgeschichte sind. Es wäre 
wirklich interessant, ein Pilotprojekt in diese Richtung zu starten. Das wäre nicht nur für Südtirol, sondern für 
jede italienische Region eine dringend nötige Sache. Außerdem sollte man versuchen, mit dem obsoleten 
Numerus Clausus bei den Medizin-Universitäten abzufahren. Wie gesagt, es gäbe hier viele Sachen zu tun. 
Dieser Beschlussantrag könnte ein kleiner Schritt in diese Richtung sein. Ich habe mit Frau Landesrätin Sto-
cker einen Ersetzungsantrag des beschließenden Teiles vereinbart, der nicht mehr davon spricht, die Vor-
aussetzungen zu schaffen, sondern die Voraussetzungen zu prüfen. Es wäre richtig und wichtig, in diese 
Richtung zu gehen. Wir haben einige Medizinstudenten, aber es könnten mehr sein. Mit einem Darlehen 
würden es wahrscheinlich mehr werden. Wenn man es nicht zurückzahlen muss, wenn man nach dem Stu-
dium in Südtirol arbeitet, dann wäre das ein interessanter Anreiz für viele, diesen Weg einzuschlagen und 
könnte uns vielleicht mittelfristig helfen, einen Beitrag zu leisten, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist sicher ein positiver Anreiz, der auch zu unterstützen ist. 

Er ist aber der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. In den letzten Tagen ist ein bisschen der Eindruck 
entstanden, als ob die Jungmediziner nach ihrem Studium nicht nach Südtirol zurückkehren möchten. Die 
Wahrheit ist, dass die meisten zurückkehren möchten. Sie haben hier Familien und einen Freundeskreis und 
würden deshalb gerne zurückkehren möchten, aber wie schaut die Realität aus? Ein normaler Student, der 
das Medizinstudium absolviert hat, ist Mitte/Ende 20. Dann kommt noch die Facharztausbildung dazu. Je 
nachdem, wie schnell man einen Platz bekommt, ist man Anfang/Mitte 30. Man fängt also an zu arbeiten. Oft 
baut man sich dann auch eine Familie auf und schließt Freundschaften. Das soziale Umfeld hat sich im 
Grunde genommen also schon von Südtirol wegverlagert. Man ist jetzt an einem anderen Ort, hat dort einen 
Partner usw. Im Grunde genommen ist man dann also in der Situation, dass man all das, was man sich vor 
Ort aufgebaut hat, abbrechen muss, um wieder nach Südtirol zurückzukehren. Es muss also schon ein ent-
sprechender Anreiz vorhanden sein, um wieder nach Südtirol zurückzukehren. Da zählt natürlich die Frage, 
welchen Arbeitsplatz man bekommt, wie die Bezahlung ist, welches die Absicherungen im Krankheits-, 
Schwangerschaftsfall usw. sind, welches die Möglichkeiten der Weiterentwicklung sind. Viele Jungärzte wür-
den auch gerne im Forschungsbereich tätig sein. Deshalb stellt sich auch diese Frage. Gibt es eine Zusam-
menarbeit mit der Universität Innsbruck? Das sind alles Faktoren, die ausschlaggebend dafür sind, ob je-
mand die Entscheidung trifft, nach dem Studium wieder nach Südtirol zurückzukehren, abgesehen von den 
bürokratischen Hürden bei der Anerkennung des Studientitels usw. Der Kollege Köllensperger hat die unter-
schiedlichen rechtlichen Voraussetzungen auch schon bei der Art der Ausbildung angesprochen. Eine Fach-
arztausbildung und die Tätigkeit als Arzt in Österreich ist nicht dieselbe wie in einem italienischen Kranken-
haus. Ein junger Arzt kann in Österreich wesentlich selbständiger im Krankenhaus arbeiten, als das bei-
spielsweise ein junger Arzt in einem italienischen Krankenhaus machen kann. Auch das spielt eine Rolle. 
Viele junge Südtiroler wissen auch kaum, an wen sie sich wenden können. Wenn sie sich die entsprechende 
Homepage anschauen, so finden sie fast gar keine Informationen. Wenn man sie dann bekommt, dann 
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muss man leider feststellen, dass die Voraussetzungen in Südtirol wesentlich schlechter sind als beispiels-
weise in Nord- und Osttirol. Wir haben eine Anfrage eingereicht, die die Finanzierung der Universitäten be-
trifft. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, dass an der Uni Innsbruck doppelt so viele Studenten studie-
ren als an der Uni in Bozen, die medizinische Universität aber mit keinem einzigen Cent vom Land Südtirol 
unterstützt wird, dann frage ich mich, woran die Zusammenarbeit scheitert. Die Medical School ist meiner 
Meinung nach deshalb keine Lösung, weil die ja genau unter der italienischen Gesetzgebung funktioniert. 
Deshalb müssen neben diesen Anreizen, die wir unterstützen, die Voraussetzungen geschaffen werden, 
damit Südtiroler Studenten wieder nach Südtirol zurückkehren können. Sie würden das gerne tun, aber nicht 
unter diesen Voraussetzungen.  

 
STEGER (SVP): Herr Knoll, es gibt tausende von Lebensentwürfen von jungen Menschen. Ich wei-

gere mich zu sagen, die wollen oder die wollen nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, den jungen Menschen zu 
sagen, was sie tun sollen, sondern die Möglichkeit zu schaffen, dass sie zurückkommen können. Es gibt 
genauso Lebensentwürfe, bei denen man sagt: "Ich mache meine Ausbildung außerhalb und möchte auch 
noch ein paar andere Erfahrungen im Ausland machen und dann gegebenenfalls zurückkommen." Das wäre 
für unser Land ganz wichtig. Es gibt aber auch viele, die sagen: "Mir gefällt es dort, wo ich bin." Auch das ist 
legitim. Wir sollten den jungen Menschen diese Freiheit lassen. Wir wissen, dass es für junge Menschen 
viele Probleme gibt, darunter die Facharztanerkennung, die Anerkennung der Studientitel usw., die wir Stück 
für Stück in den Griff bekommen wollen. Vieles hängt aber nicht von uns ab, sondern von anderen. Die An-
erkennung der Studientitel hängt nicht von Südtirol ab. Wir bemühen uns seit Jahrzehnten darum, alle mög-
lichen Wege in Angriff zu nehmen, aber das hängt von Österreich und von Italien ab. Schritt für Schritt kom-
men wir aber auch diesbezüglich weiter. 

Grundsätzlich sind Anträge und Vorschläge, die die heutigen Probleme lindern können, richtig. Der 
Vorschlag des Kollegen Köllensperger ist richtig. Er hat ja selbst gesagt, dass das ein kleiner Beitrag ist. Ich 
habe das vor wenigen Tagen auch gesagt, nämlich bei der Behandlung eines ähnlich gelagerten Beschluss-
antrages, bei dem es darum gegangen ist, wie wir Studienabgängern gewisse Dinge erleichtern können. Das 
ist eine Arbeit, die Stück für Stück geregelt werden muss. 

Ich habe gehört, dass ein Ersetzungsantrag zum beschließenden Teil eingebracht worden ist und 
halte diesen für richtig. Wir müssen zunächst die rechtlichen Voraussetzungen prüfen. Es nützt nichts, wenn 
wir sagen würden, dass wir das machen und dann herauskommen würde, dass wir nicht dazu imstande 
sind. Ich weiß, dass sich die Landesrätin bemühen wird, weil auch sie der Meinung ist, dass das ein richtiger 
Weg wäre. Ich hoffe sehr, dass wir diese Maßnahme tatsächlich auch umsetzen können. Ich unterstütze 
also den Ersetzungsantrag, denn das ist auf jeden Fall ein Beitrag, dass es leichter wird, zurückzukommen.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Da ist die Katze schon drei Mal um den heißen Brei herum! Zuerst hat 

es geheißen, die Voraussetzungen zu schaffen. Jetzt wird es abgemildert, und zwar in der Hinsicht, dass 
geprüft werden soll, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Gleichzeitig hören wir von allen, dass es die 
Voraussetzungen nicht gibt. Machen wir uns doch nichts vor: Wir sind in dieser Frage ganz einfach beim 
falschen Staat! Das haben uns die Jungärzte bei der Aussprache auch gesagt. Diese zwei Systeme sind 
nicht kompabitel. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Gerade in diesem Bereich sieht 
man, dass die Autonomie an ihre Grenzen gestoßen ist. Es ist für niemanden verständlich, dass man in der 
Europäischen Union, in der ja so viele Sachen vereinheitlicht werden sollen, in diesem Bereich nicht im-
stande ist, die Voraussetzungen zu schaffen, dass sich Staaten angleichen können. Oder liegt es nur an den 
Nationalstaaten? Die Benachteiligten sind unsere Jungärzte und schlussendlich auch die Bürger, wenn mor-
gen die Ärzte fehlen. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Der Mangel an Jungärzten ist nicht erst heute 
entstanden. Schaut Euch die Landtagsprotokolle der letzten zehn Jahre an und Ihr werdet sehen, wie oft 
man schon darauf hingewiesen hat. Wir ziehen das Problem schon seit langem mit und waren bisher nicht 
imstande, diese Steine aus dem Weg zu räumen. Natürlich unterstützen wir alle Vorschläge, die eine Er-
leichterung bringen, aber auf diese Art und Weise packt man das Übel nicht an der Wurzel. Die Jungärzte, 
die sich jetzt zu Wort gemeldet haben, sind verzweifelt. Natürlich hat der Kollege Knoll Recht, wenn er sagt, 
dass die meisten von ihnen nach Südtirol zurückkommen möchten, wenn sie die Möglichkeit hätten. Auf der 
anderen Seite hat auch der Kollege Steger Recht, wenn er sagt, dass junge Leute auch hinaus wollen. 
Wenn sie länger draußen sind, dann bildet sich natürlich ein soziales Umfeld. Früher sind die Verantwortli-
chen der Sanitätseinheit nach Deutschland und Österreich gefahren und haben die Leute dort abgeholt, 
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indem man ihnen Wege eröffnet und interessante Angebote gemacht hat. Warum geht das heute nicht 
mehr? Man kann sich nicht nur immer darauf hinausreden, dass das eine und andere nicht gehen würde. 
Wenn man den Willen hat, dann wird es immer Wege geben. Sonst ist es wirklich höchst an der Zeit zu sa-
gen, "mit diesem Staat nicht". Man muss sich schon einmal grundsätzlich die Frage stellen, ob wir noch auf 
dem richtigen Weg sind. Können wir mit der Autonomie, die wir derzeit haben, unsere Probleme überhaupt 
lösen? Wenn nicht, dann ist es Zeit, diesem Staat auf Wiedersehen zu sagen.  

 
ABGEORDNETER: Auf Nimmerwiedersehen! 
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ja, genau, … Tschüss oder Servus zu sagen, und zwar nicht leise, 

sondern laut!  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Kollege Leitner hat jetzt zu einer Form 

des politischen Abortes eingeladen, den wir als Grüne nicht ganz nachvollziehen können. Da haben wir doch 
andere Auffassungen. Wir tendieren weniger zur Dramatisierung als zur denkbaren und pragmatischen Lö-
sung dieser Situationen. Der Brief der Jungärzte und die anschließenden Interventionen und medialen Äuße-
rungen haben deutlich gemacht, dass eine Reihe von Problemen besteht. Diese Probleme sind im Brief der 
Jungärzte ein wenig polemisch, aber doch in handhabbarer Form aufgeworfen worden. Der Kollege Knoll hat 
sie erwähnt. Sie reichen von der rechtlichen Gleichstellung über die Ausbildungsbedingungen und die Mög-
lichkeiten der Rückkehr bis hin zu den realen Chancen hier im Lande. Es ist das ganze Spektrum aufgezeigt 
worden, und jetzt besteht eine Diskussionsgrundlage, die die Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem 
Sanitätsapparat willig ist zu ergreifen. Ich hoffe schon, dass die Dinge hier produktiv angegangen werden. 
Der Alterungsprozess der Ärzteschaft vor allem im Bereich der Hausärzte ist unaufhaltsam, weshalb sich 
das Problem der nicht zurückkehrenden Jungärzte noch zusätzlich verschärfen wird. Das hängt einerseits 
sicher, wie der Kollege Leitner ausgeführt hat, mit den Rahmenbedingungen und mit dem nicht zusammen-
passenden rechtlichen Rahmen zusammen. Genauso wichtig sind aber die soft skills, die in Südtirol verbes-
sert werden sollten, vor allem dann, wenn man weiß, mit welchen Mitteln und mit welchem Engagement in 
Österreich um Jungärzte geworben wird. Hier geht es also auch darum, über die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und über deren schwere Kompatibilität hinaus solche Möglichkeiten zu schaffen. Der Beschlussan-
trag des Kollegen Köllensperger weist genau in diese Richtung und gibt hier eine Möglichkeit vor, fast schon 
guvernamental abgefedert, aber immerhin wäre das ein Weg, der es ermöglicht, eine kleine Schleuse zu 
öffnen. Das ist durchaus begrüßenswert und es wird wohl niemand in diesem Saal dagegen stimmen. Ich 
möchte nur noch darauf hinweisen, dass es die Jungärzte natürlich geschafft haben, ihre persönliche Situa-
tion ein Stück weit zu monopolisieren. Sicher besteht in diesem akademischen Bereich ein besonders dra-
matischer Handlungsbedarf, aber es gibt auch viele andere Jungakademiker, die in Südtirol gleichfalls nach 
Chancen suchen, ihre Arbeitsplätze aber nicht bzw. oft durch Beziehungen versperrt finden. Ich stimme dem 
Beschlussantrag zu, appelliere aber auch daran, mehr Wert auf die Rückkehrchancen für fähige Jungaka-
demiker insgesamt zu legen.  

 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Der Ärztemangel ist im gesamten mitteleuropäischen Raum ein 

leidiges Thema. Das wurde immer wieder betont. Die Realität ist jene, dass Deutschland, Schweiz und Ös-
terreich eine starke Konkurrenz für uns sind. Diese Länder werben uns die Studenten direkt vor Ort ab. Es 
ist also höchst an der Zeit, alles daran zu setzen, für unsere Medizinstudenten attraktiv zu werden, und zwar 
sowohl als Ausbildungsstätte als auch als dauerhafter Arbeitsplatz. Gerade weil die Studenten in Südtirol der 
deutschen und italienischen Sprache mächtig sind, sind sie für die Kliniken im deutschsprachigen Raum 
attraktiv. Es ist schade zu hören, dass wir jährlich sehr viele Absolventen an den medizinischen Universitä-
ten im Ausland haben, die aber nicht mehr nach Südtirol zurückkehren, auch wenn sie es gerne möchten. 
Die Studenten und Mediziner haben betont, dass es an den Rahmenbedingungen liegen würde und dass 
der Ausbildungsmodus ein Problem sei. Während man als Absolvent der medizinischen Fakultät in der 
Facharztausbildung immer noch als Student gilt und auch als solcher behandelt und bezahlt wird, wird man 
im Ausland als Arzt in Ausbildung angesehen und steht dort in einem konkreten Arbeitsverhältnis.  

Mein Kollege Leitner hat bereits betont, dass die Bindung an die römische Gesetzgebung unser 
Problem ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Südtirol besondere Bedürfnisse hat. Wir haben das Recht, in 
den öffentlichen Spitälern unsere eigene Muttersprache zu sprechen, was durchaus wichtig ist. Deshalb wird 
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es schwierig sein, solange wir an den italienischen Staat gebunden sind, auf uns zugeschneiderte Maßnah-
men umzusetzen. Meines Wissens gibt es bereits Stipendien für Mediziner, die ihre Facharztausbildung 
machen und sich in den Jahren danach an Südtirol binden. Ich weiß aber, dass es hier immer wieder Prob-
leme gibt, weil es nicht so funktioniert, wie es eigentlich geplant wäre. Deshalb bin ich skeptisch, ob diese 
Maßnahme wirklich etwas bringen wird.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Mit hat der ursprüngliche Antrag besser gefallen. Jetzt 

sind wir soweit, dass wir sagen: "Schaut eben einmal, was geht." Das haben wir bei der Landesregierung 
schon öfters gesehen. Die schaut dann nicht, was geht, sondern sagt uns, dass es nicht geht und tut trotz-
dem, was sie will. Wir haben natürlich immer wieder die Situation, dass wir auf Zuruf reagieren. Wenn ein 
paar Bauern hier sind, sind wir plötzlich alle Bergbauern. Dann schreiben die Jungärzte einen Brief und wir 
sind alle Jungärzte. Jetzt hat es die Kollegin Foppa geschafft, dass plötzlich alle Verteidiger des Christen-
tums sind. Ich hoffe, dass die Kirchen am Sonntag voll sein werden. Das dürfte der positive Effekt sein. Wie 
gesagt, wird sind immer gerade einmal so, weil ein Thema hochkocht.  

Ganz ehrlich, es gibt bedauernswertere Situationen als jene der Jungärzte. Das darf man schon ein-
mal in die Diskussion miteinbringen, wobei wir natürlich das Problem haben, dass wir danach suchen. Wenn 
wir eine irgendeine Lösung finden können, wie wir jene, die zum Glück über den Tellerrand hinausschauen, 
wieder zurückholen können, dann ist das sicher positiv. In dieser Richtung sind wir ja nicht ganz auf Neu-
land, das heißt, was Darlehen oder Stipendien anbelangt. Wir hätten ja bereits eine entsprechende Lösung. 
Wenn man ein Darlehen vergibt und an die Bedingung bindet, dass man zurückkommen muss, um dann 
möglicherweise weniger zurückzuzahlen, … Naja, wenn man als Jungemediziner in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz ein lukratives Angebot mit tollen Rahmenbedingungen bekommt, dann zahlt man das 
Darlehen gerne zurück, ohne dass man sich binden lässt. Die Rahmenbedingungen hängen natürlich nicht 
alleine von uns ab. Da gibt es die staatlichen Zwänge. Anderswo gibt es bessere Rahmenbedingungen. 
Wenn das also dazu beitragen kann, dass der eine oder andere doch wieder zurückkommt, wunderbar, aber 
gehindert wird heute ja niemand daran, wieder nach Südtirol zurückzukommen. Wenn jemand so gerne in 
einem Südtiroler Krankenhaus als Mediziner arbeiten will, dann wird er ja nicht daran gehindert. 

Ich erlaube mir abschließend noch einmal zu sagen, dass es im Rahmen der Jugendbeschäftigung 
bedauernswertere Situationen gibt als jene der Jungmediziner.  

 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Kollege Pöder, hier geht es nicht darum, ob es bedauernswertere 

Situationen hinsichtlich der Gehälter gibt. Wir haben ein anderes Problem, nämlich einen Ärztemangel bei 
der deutschen Sprachgruppe. Wir haben das Problem, dass die Bevölkerung deutscher Sprache immer we-
niger Ärzte haben wird, die sie in ihrer Muttersprache bedienen kann. Das ist ein wesentlicher Punkt! Die 
Ärzte im deutschen Sprachraum – Österreich, Deutschland, Schweiz – haben viel bessere Angebote. Da 
können wir nicht mithalten. Wenn ich mir in der Geschichte Südtirols anschaue, wie die Südtiroler Volkspar-
tei in den vorhergehenden Jahrzehnten zu Recht in allen Tälern Krankenhäuser aufgebaut hat, dann muss 
ich sagen, dass sie volkstumspolitisch sehr gut agiert hat. Heute ist es so, dass Ärzte italienischer Mutter-
sprache gerne nach Südtirol kommen, weil es ihnen hier im Verhältnis besser geht als im Rest Italiens. Un-
sere Ärzte deutscher Muttersprache kommen hingegen nicht nach Südtirol zurück, weil es ihnen im deut-
schen Sprachraum besser geht. Das ist meines Erachtens ein großes Problem, das man erst nehmen muss. 
Ich danke den Jungärzten dafür, dass sie diesen offenen Brief geschrieben haben, aber eines muss ich auch 
sagen: Wir haben es hier nicht mit einen Verwaltungsakt zu tun, sondern mit Volkstumspolitik. Hier können 
wir uns fast mit der Kirche messen. Die Kirche hat einen Priestermangel und wir haben einen Mangel an 
Ärzten deutscher Muttersprache. Es ist ein Unterschied, ob ein Arzt einen Patienten versteht, der noch dazu 
Dialekt spricht oder ob ich einen Arzt habe, der zwar fachmännisch gut ist, aber den Patienten nicht versteht. 
Oft zählt jeder Satz eines Patienten, damit der Arzt einen Schluss daraus ziehen kann. Das, was wir hier 
haben, ist wirklich ein richtiges volkstumspolitisches Problem für die deutsche Sprachgruppe. Wir sollten es 
ernst nehmen und es sollte zur Chefsache erklärt werden. Hier muss man wirklich eine große Priorität set-
zen. Vielleicht müssen wir auch einmal alle auf die Straße gehen, damit wir andere Regeln bekommen, als 
sie der Staat hat. Wir müssen uns an den mitteleuropäischen Raum anschließen. Sonst werden wir dieses 
Problem nicht lösen können. Den Jungärzten ging es nicht darum, nur einen bösen Brief zu schreiben, son-
dern sie wollten uns auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Sie haben uns auch vorgerechnet, wie 
viele Ärzte in Zukunft fehlen werden. Das ist für mich eine schockierende Situation.  
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist der springende Punkt, nämlich, dass wir 

deutschsprachige Fachärzte brauchen. Landesrätin Stocker hat gestern erwähnt, dass wir in diesem Sinne 
keine Probleme hätten. Es vergeht keine Landtagssitzung, in der nicht irgendein Zweisprachigkeitsmangel 
zur Sprache kommen würde. Ich habe erst vor kurzem einen konkreten Fall geschildert. Wenn ich einen 
italienischen Arztbericht ausgehändigt bekomme, obwohl ich der deutschen Muttersprache angehöre, und 
ich den Arztbericht in deutscher Sprache erhalten möchte, dann ist die Prozedur derart umständlich, dass 
man wirklich von Diskriminierung sprechen kann. Ich kann mich noch gut an eine Podiumsdiskussion erin-
nern, bei der auch Landeshauptmann Kompatscher und die Kollegin Foppa anwesend waren. Wir waren im 
Haus der Familie am Ritten, wobei konkret die Frage gestellt wurde, was die anwesenden Personen machen 
möchten, um das Problem, dass Akademiker nicht nach Südtirol zurückkehren, zu lösen. Ich kann mich noch 
gut an die Antwort von Landeshauptmann Kompatscher erinnern. Er hat gesagt, dass einige Millionen Euro 
in eine Zusammenarbeit mit der Schweiz und anderen Ländern investiert würden. Außerdem sei man daran 
interessiert, größere Firmen nach Südtirol zu holen. In der Realität sehe ich aber, dass wir von den Ländern 
rings um uns herum überholt werden. Ich sage nicht, dass in Südtirol nichts getan wird, aber wir werden von 
unseren Nachbarländern überholt. Es geht darum, den Studenten das Angebot so attraktiv zu machen, da-
mit sie nach ihrem Studium zurückkehren. Die Studenten sagen in ihrem Brief ja ganz klar, dass die Voraus-
setzungen dafür fehlen. Man muss schauen, etwas in diese Richtung zu machen, damit wir nicht von den 
Nachbarländern überholt werden. Endlich haben junge Menschen den Mut aufgebracht, um die Probleme 
anzusprechen. Wir sehen es nicht als Kritik, wenngleich es sich in einem bestimmten Maß sicher um eine 
Kritik handelt. Man muss schauen, aus diesen Kritiken zu lernen und es in Zukunft besser zu machen.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Manchmal muss ich schon staunen. Im Südtiroler 

Landtag gibt es tatsächlich Menschen, denen man anmerkt, dass sie sehr froh wären, wenn die Wirtschafts- 
und Arbeitslosendaten dieses Landes schlechter wären. Sie sind auch noch imstande, die guten Daten der 
Beschäftigung, die wir haben, schlecht zu reden! Das ist schon eine Leistung! 

Ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass wir nicht diejenigen sind, die Zäune errichten. Zäune er-
richten andere. Wir versuchen, alle Voraussetzungen zu schaffen, damit Menschen in diesem Lande nicht 
nur von den Grundvoraussetzungen her, sondern auch von den finanziellen Voraussetzungen her, gute 
Möglichkeiten haben, vom Wohnen bis hin zu einer gut organisierten Mobilität, von Unterstützungen im So-
zialbereich, bis hin zu den Kulturangeboten, die dieses Land hat. Wir sind auch durchaus konkurrenzfähig 
hinsichtlich der Gehälter, die wir zahlen, wenn jemand eine Facharztausbildung abgeschlossen hat. Solange 
es noch so ist, dass wir unterschiedlichen Staaten angehören, gibt es nun einmal unterschiedliche rechtliche 
Voraussetzungen, wobei eines anzumerken ist. Vielleicht merkt man es jetzt ein bisschen mehr, nachdem 
Trump die Weltbühne betreten hat, dass es in jedem Staat protektionistische Haltungen gibt. Das gilt auch 
für diesen Bereich und für alle europäischen Staaten, die sich ansonsten der Offenheit verschrieben haben.  

Der Kollege Köllensperger und ich haben uns vorher schon unterhalten. Ich schließe an das an, was 
er in seinen einleitenden Anmerkungen in Zusammenhang mit der Medical School gesagt hat. Wir müssen 
uns überlegen, wie wir das gestalten wollen. Deshalb geht für mich der beschließende Teil, so wie er jetzt 
vorliegt, gut, das heißt, dass wir das Ganze sowohl inhaltlich, als auch rechtlich überprüfen. In diesem Sinne 
vielen herzlichen Dank für diesen Beschlussantrag.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte fragen, nach welchen 

Voraussetzungen die Medical School stattfinden würde. Nach den italienischen oder nach den österreichi-
schen?  

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

dass die Medical School als Privatuniversität nach österreichischem Recht etabliert werden wird, also mit 
dem Titel Dr. med. univ.. Das ist sicher eine Stoßrichtung, die dazu beiträgt, dass man wieder junge ausge-
bildete deutschsprachige Ärzte nach Südtirol bekommen kann. Vielleicht gäbe es bessere Lösungen. Man 
könnte vielleicht daran denken, Stipendiumsstellen an der Uni-Klinik Innsbruck einzukaufen. Wichtig ist, dass 
man in diese Richtung tätig wird, denn sonst haben wir morgen ein dramatisches Problem. Es ist mir natür-
lich bewusst, dass dieser Beschlussantrag nicht die Probleme lösen wird, aber er ist ein kleiner Beitrag dazu. 
Südtiroler Familien erhalten mehr Möglichkeiten, um ihre Kinder ins Ausland zu schicken, damit sie dort stu-
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dieren können. Für ein Medizinstudium sind je nachdem, wo man studiert, zwischen 50.000 und 70.000 Euro 
an Studiengebühren und noch einmal soviel an Lebenskosten zu zahlen. 150.000 Euro kann nicht jeder 
stemmen. So könnten es ein paar mehr sein. Wir wissen, dass unsere Medizinstudenten am Ende ihres 
Studiums aktiv abgeworben werden. Deshalb bietet die Möglichkeit eines Kredits, den man nicht oder nur 
teilweise zurückzahlen muss, wenn man nach Südtirol zurückkommt, einen Anreiz mehr, nach Südtirol zu-
rückzukehren. Wenn dann jemand im Ausland ein derart gutes Angebot bekommt, dass er lieber das Geld 
zurückzahlt und im Ausland arbeitet, dann soll das auch möglich sein. Dann haben wir eben einen weiteren 
Spitzenarzt ausgebildet, der vielleicht später einmal als Primar zurückkommt, wenn er im Ausland genug 
geschuftet hat. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Annahme des Beschlussantrages. Natürlich wäre 
es mir lieber gewesen, ihn in seiner ursprünglichen Form zu belassen, aber ich kann nachvollziehen, dass 
die Frau Landesrätin hier noch Klärungsbedarf sieht. Der Sinn des Beschlussantrages bleibt bestehen, näm-
lich in diese Richtung Überlegungen anzustellen, wenn es auch nur ein Mosaikstein in der großen Proble-
matik ist.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione così come emendata. Apro la votazione: ap-
provata con 28 voti favorevoli e 1 astensione.  

La seduta è sospesa fino alle ore 14.30. 
 

ORE 12.51 UHR 
---------- 

ORE 14.30 UHR 
 

 Appello nominale - Namensaufruf 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende.  
 
Punto 8) all'ordine del giorno: "Mozione n. 724/16 del 28/12/2016, presentata dai consiglieri Knoll, 

Atz Tammerle e Zimmerhofer, riguardante bugiardino digitale e relativa App". 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 724/16 vom 28.12.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll, Atz Tammerle und Zimmerhofer, betreffend Medikamenten-Beipackzettel online 
und als APP". 

 
Ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, le etichette e i foglietti illustrativi dei 
farmaci venduti in Provincia di Bolzano devono essere disponibili in entrambe le lingue provin-
ciali. Tuttavia l'applicazione di questa norma lascia piuttosto a desiderare. Di fatto i foglietti il-
lustrativi non sono allegati alle confezioni ma vengono stampati solo su richiesta del cliente in 
farmacia. Inoltre, per determinati farmaci manca del tutto il foglietto illustrativo in tedesco. Per-
tanto questa misura, introdotta nel 2006, è assolutamente insoddisfacente e rappresenta una 
discriminazione dei cittadini e delle cittadine di lingua tedesca di questa provincia, per non par-
lare poi dei cittadini di lingua ladina. 
Il problema potrebbe essere parzialmente risolto se su un apposito sito venissero pubblicati tutti 
i foglietti illustrativi online e se, in aggiunta, fosse possibile scaricarli tramite un'applicazione per 
smartphone. In entrambi i casi si potrebbe ricorrere alla banca dati dei foglietti illustrativi già 
esistente e a cui i farmacisti possono accedere. 
Basti ricordare che alcuni anni fa dal sito http://www.unifarm.it/online/beipackzettel/index.html si 
potevano scaricare da casa i foglietti illustrativi in lingua tedesca. Purtroppo questo servizio non 
è più disponibile. 
Pertanto i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
di deliberare quanto segue: 

la Giunta provinciale è incaricata di 
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1. adoperarsi affinché in collaborazione con l'ordine dei farmacisti e, se necessario, con le 
aziende farmaceutiche, entro sei mesi venga realizzato un sito internet da cui sia possi-
bile scaricare e stampare tutti i foglietti illustrativi; 

2. adoperarsi affinché entro sei mesi venga sviluppata un'applicazione per smartphone 
che consenta di scaricare i foglietti illustrativi dei farmaci. 

---------- 
Gemäß Artikel 36 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574 müssen die Etiketten und die Beipack-
zettel von Medikamenten, die in Süd-Tirol verkauft werden, in beiden Landessprachen verfasst 
sein. Doch mit der Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmung hapert es. De facto sind näm-
lich erstens die Zettel nicht beigepackt, sondern sie werden erst auf Verlangen des Kunden in 
der Apotheke eigens ausgedruckt. Zweitens gibt es für manche Medikamente dennoch keine 
Ausdrucke in deutscher Sprache. Diese im Jahr 2006 gefundene Regelung ist somit äußerst 
unbefriedigend und bedeutet eine Diskriminierung der Süd-Tiroler deutscher Muttersprache – 
von den Süd-Tirolern ladinischer Muttersprache ganz zu schweigen! 
Eine Verbesserung der Situation könnte jedoch dahingehend erzielt werden, dass alle Medika-
menten-Beipackzettel auch online über eine eigene Internetseite bereitgestellt werden sowie 
zusätzlich über eine App für Smartphons abrufbar sind. Als Grundlage für beide Optionen sollte 
die bereits bestehende Datenbank für Medikamentenbeipackzettel dienen, so wie sie jetzt 
schon den Apothekern zur Verfügung steht. 
Es sei daran erinnert, dass bereits vor einigen Jahren die Möglichkeit bestand, unter der Inter-
netadresse http://www.unifarm.it/online/beipackzettel/index.html, Medikamenten-Beipackzettel 
in deutscher Sprache zuhause abzurufen. Doch ist dieser Dienst inzwischen nicht mehr verfüg-
bar. 
Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 
1. sich dafür einzusetzen, dass, in Zusammenarbeit mit der Süd-Tiroler Apothekenkam-

mer und, falls notwendig, ebenso mit den Medikamentenherstellern, innerhalb von 
sechs Monaten eine Internetseite eingerichtet wird, auf der alle Medikamenten-Bei-
packzettel abgerufen und ausgedruckt werden können; 

2. sich zusätzlich dafür einzusetzen, dass innerhalb von sechs Monaten für Smartphones 
eine App eingerichtet wird, mit der die Medikamenten-Beipackzettel abgerufen werden 
können. 

 
La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione della mozione.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Gemäß Artikel 36 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574 müssen 

die Etiketten und die Beipackzettel von Medikamenten, die in Süd-Tirol verkauft werden, in beiden Landes-
sprachen verfasst sein. Doch mit der Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmung hapert es. De facto sind 
nämlich erstens die Zettel nicht beigepackt, sondern sie werden erst auf Verlangen des Kunden in der Apo-
theke eigens ausgedruckt. Zweitens gibt es für manche Medikamente dennoch keine Ausdrucke in deut-
scher Sprache. Diese im Jahr 2006 gefundene Regelung ist somit äußerst unbefriedigend und bedeutet eine 
Diskriminierung der Süd-Tiroler deutscher Muttersprache – von den Süd-Tirolern ladinischer Muttersprache 
ganz zu schweigen! 

Eine Verbesserung der Situation könnte jedoch dahingehend erzielt werden, dass alle Medikamenten-
Beipackzettel auch online über eine eigene Internetseite bereitgestellt werden sowie zusätzlich über eine 
App für Smartphons abrufbar sind. Als Grundlage für beide Optionen sollte die bereits bestehende Daten-
bank für Medikamentenbeipackzettel dienen, so wie sie jetzt schon den Apothekern zur Verfügung steht. 

Es sei daran erinnert, dass bereits vor einigen Jahren die Möglichkeit bestand, unter der Internetad-
resse http://www.unifarm.it/online/beipackzettel/index.html, Medikamenten-Beipackzettel in deutscher Spra-
che zuhause abzurufen. Doch ist dieser Dienst inzwischen nicht mehr verfügbar. 

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag 



 

33 

wolle beschließen: 
die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

1. sich dafür einzusetzen, dass, in Zusammenarbeit mit der Süd-Tiroler Apothekenkammer und, falls 
notwendig, ebenso mit den Medikamentenherstellern, innerhalb von sechs Monaten eine Internet-
seite eingerichtet wird, auf der alle Medikamenten-Beipackzettel abgerufen und ausgedruckt werden 
können; 

2. sich zusätzlich dafür einzusetzen, dass innerhalb von sechs Monaten für Smartphones eine App 
eingerichtet wird, mit der die Medikamenten-Beipackzettel abgerufen werden können.  

Wir hatten diese Diskussion über die Medikamenten-Beipackzettel ja schon einmal und mussten leider 
feststellen, dass sich dieser Zustand nicht verbessert, sondern eigentlich verschlechtert hat. Wir stellen fest, 
dass es bis dato noch eine ganze Reihe von Medikamenten gibt, bei denen der Beipackzettel nicht in deut-
scher Sprache beigepackt ist. Ein Beipackzettel heißt Beipackzettel, weil er beigepackt ist und nicht auf 
Verlangen irgendwo ausgedruckt werden kann. Sonst hieße er Ausdruckzettel. Deshalb verwundert es mich 
ein bisschen, dass man von Seiten der Landesregierung nicht auf die Umsetzung dieses Gesetzes besteht, 
denn das ist im Grunde genommen eine Missachtung eines bestehenden Gesetzes. Es kann doch nicht 
sein, dass für einen Großteil der Medikamente die Beipackzettel nicht den Medikamenten beigepackt wer-
den, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben wäre. Wir reden hier von rezeptpflichtigen Medikamenten, ganz 
zu schweigen von nicht rezeptpflichtigen Medikamenten. Wir haben Ihnen schon ein paar Mal geschildert, in 
welche Situationen Patienten versetzt werden, wenn sie in eine Apotheke gehen und verlange müssen, dass 
der Beipackzettel ausgedruckt wird. Hinzu kommt die Problematik, dass in Italien die Beipackzettel alle zwei 
oder drei Jahre ajourniert werden müssen. Das, was in den Beipackzetteln steht, muss ja auch rechtlich 
bindend sein. Wir haben uns einmal angeschaut, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird, beispiels-
weise die Schweiz. Nehmen wir das nicht rezeptpflichtige Medikament Aspirin her. In Südtirol ist der Bei-
packzettel nur in italienischer Sprache beigelegt. Wenn wir uns die Situation in der Schweiz anschauen, 
dann haben wir dort einen dreisprachigen Beipackzettel: In Deutsch, Französisch und Italienisch. Wie kann 
es sein, dass es dieselbe Firma für dasselbe Medikament in der Schweiz schafft, einen Zettel beizupacken, 
der in drei Sprachen verfasst ist, während er in Südtirol nur einsprachig italienisch beigepackt ist? In Finn-
land gibt es den Beipackzettel auch in Schwedisch und Finnisch. Jetzt werden Sie uns sagen, dass es sich 
hier um Staatsgebiete handeln würde, innerhalb welchem es mehrere Sprachen gibt. Schauen Sie sich die 
Färöer-Inseln an. Dort finden Sie eigene Beipackzettel, also nicht nur auf Staatsebene, sondern auch auf 
regionaler Ebene. Quebec ist auch so ein Beispiel. Auch von dort haben wir uns die Medikamentenbeipack-
zettel besorgt, die in französischer bzw. englischer Sprache zur Verfügung stehen. In Belgien ist es auch 
ganz selbstverständlich, zweisprachige Beipackzettel zu haben. Für die Niederlande gibt dasselbe. Wir se-
hen also, dass es überall recht gut funktioniert, außer mal wieder dort, wo es die weltbeste Autonomie gibt, 
nämlich in Südtirol. Wenn wir uns vor Augen führen, dass es durch die Liberalisierung des Medikamenten-
marktes zukünftig wahrscheinlich möglich sein wird, gewisse Medikamente nicht nur in der Apotheke, son-
dern beispielsweise auch in einem Supermarkt oder in einem Drogerie-Markt zu kaufen, dann werden die 
Patienten in die Situation versetzt, dass ihnen der Apotheker eine Auskunft über die Wirkung, Dosierung und 
Wechselwirkung geben können wird, während das im Supermarkt nicht der Fall sein wird. Umso wichtiger 
wird es daher sein, einen deutschsprachigen Beipackzettel nicht nur für die rezeptpflichtigen Medikamente, 
sondern für alle Medikamente zur Verfügung zu stellen. Das Mindeste, was wir Südtiroler verlangen können, 
ist doch, dass wir Medikamente mit einem deutschen Beipackzettel kaufen können. Ist es zu viel verlangt, 
dass wir einen deutschen Beipackzettel bekommen, von Firmen, die in anderen Ländern mehrsprachige 
Beipackzettel zur Verfügung stellen und nur hier in Südtirol nicht? Das kann es doch nicht sein! Deshalb 
fordern wir zum einen, dass die Landesregierung mit Nachdruck interveniert, dass das geltende Gesetz ein-
gehalten wird. Da kann man noch so oft darauf verweisen, dass 90 Prozent der rezeptpflichtigen Medika-
mente zweisprachige Beipackzettel haben. Wenn sie nicht beigepackt sind, dann gibt es sie nicht. Darüber 
hinaus fordern wir, dass man mit der Apothekerkammer oder notfalls mit den Medikamentenherstellern diese 
Übersetzungen, die es heute ja schon gibt, online zur Verfügung stellt. Das hat es ja schon einmal gegeben 
und das war übrigens ein System, dessen sich nicht nur die Apotheken in Südtirol, sondern auch die Apo-
theken in Italien bedient haben, weil ja sehr viele deutschsprachige Urlauber jedes Jahr in Italien Urlaub 
machen. Zusätzlich dazu fordern wir auch, dass das bestehende System der Barcodes, die auf jedem Medi-
kament aufscheinen, in eine App integriert wird, damit man mit dem eigenen Smartphone den Barcode des 
Medikamentes ablesen und Zugriff auf einen deutschsprachigen Beipackzettel bekommen kann. Das ist 
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nicht eine Erfindung unsererseits, sondern in anderen Ländern bereits Standard. Das gibt es in der Schweiz, 
in Deutschland und in Österreich, ja selbst in Italien. Wenn das überall funktioniert, wieso also nicht auch bei 
uns? Wir glauben, dass das das Mindeste ist, auf das die Bevölkerung in Südtirol ein Anrecht hat. Die Medi-
kamentenbeipackzettel sind ja nicht irgendeine Begleitlektüre für langweilige Stunden am Abend, sondern es 
handelt sich hier um eine Gebrauchsanweisung für die Einnahme eines Medikamentes. Deshalb ist es ein-
fach unverzichtbar, dass die Patienten in Südtirol deutschsprachige Beipackzettel bekommen.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Anderenfalls könnte man den Pharma-Firmen ja ein 

goldenes "Riesen-Zäpfchen" verabreichen. Es ist eine berechtigte Frage, warum sie das tun. Die Antwort ist 
wahrscheinlich, weil sie es können und keine Konsequenzen zu erwarten haben. Warum funktioniert es bei 
Katzenfutter, bei dem die Inhaltsstoffe in 13 Sprachen angeführt sind, aber nicht bei Arzneimitteln? Es ist 
tatsächlich eine Herausforderung, und zwar auch dann, wenn der Beipackzettel zweisprachig ist. Wenn man 
als Elternteil ein krankes Kind hat und ihm eine Medizin verabreichen und verstehen muss, wie viel man 
geben kann, dann ist das auch im deutschen Text durchaus eine Herausforderung. Es ist nun einmal so, 
dass diese Angaben in Italien leider Gottes sehr technisch sind. Ein Packzettel müsste dem Medikament 
beigepackt sein. Dieser Ansatz mit der App und Online löst nicht alle Probleme, weil viele Menschen unter 
Umständen damit nicht zurechtkommen. Der Kollege Knoll hat richtigerweise gesagt, dass es überhaupt nur 
online oder über eine App gehen, wenn es über den Barcode geschieht, denn unter Eingabe des Namens ist 
es schon sehr gefährlich. Wenn man zu Hause ein Medikament mit unterschiedlicher Milligramm-Zusam-
mensetzung der verschiedenen Inhaltsstoffe hat, dann müsste man ja wissen, welches Medikament man 
genau hat. Wenn schon, dann darf das nur über den Barcode funktionieren. Anderenfalls kann das kaum gut 
funktionieren. Die Idee ist absolut gut und unterstützenswert.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questo tipo di appello è già stato discusso in passato, e così come 

nel passato, dico che questa volontà dovrebbe essere approvata anche senza dibattito, nel senso che è la 
cosa più naturale e scontata che noi possiamo fare quella di esprimere un voto chiaro che va nella direzione 
di riconoscere uno dei diritti fondamentali che è quello alla salute che passa anche attraverso una capacità 
di rilettura dei bugiardini delle medicine. Credo che questo tipo di situazione sia fra le più odiose. Spesso i 
colleghi di Süd-Tiroler Freiheit sollevano questioni ridicole, in questo caso sollevano una questione odiosa, 
perché chiunque si mette nella condizione di chi lo vive, magari perché si trova momentaneamente all’estero 
e deve andare ad acquistare una medicina, peraltro il linguaggio tipico di queste comunicazioni è non co-
mune, specialistico, si tratta di valutare adeguatamente controindicazioni, si tratta di valutare se i principi 
attivi possono influenzare l’assunzione di altri farmaci, insomma c’è una pluralità di ragioni che dice che la 
messa a disposizione di informazioni chiare e leggibili da tutti è un diritto assoluto che non può essere 
messo in discussione e deve essere rivendicato con forza. Mi unisco al coro di coloro che rivendicano con 
forza. 

Una volta tanto anche le premesse sono ineccepibili, quindi voterò tutto il documento. Non c’è nean-
che bisogno di chiedere la votazione separata. Mi viene una riflessione personale da fare, a carico di chi i 
costi? Non vorremmo certo del consumatore, del paziente o comunque di chi acquista il farmaco. Non certo 
vorrei pensare a carico del sistema sanitario né a carico del farmacista. Vorrei pensare che di fronte a un 
business mondiale come quello dei farmaci, questo costo fosse previsto a carico delle aziende farmaceuti-
che. Credo che pretendere anche questo possa rientrare nei nostri buoni diritti.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe das Glück, wenig Medikamente 

zu brauchen. So ist es mir passiert, dass ich im Jahr 2011 mit Eva Klotz im Radio war. Da ging es eigentlich 
um die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, aber alle AnruferInnen haben von Beipackzetteln gespro-
chen. Ich bin damals wirklich aus den Wolken gefallen, als ich draufgekommen bin, dass diese tatsächlich 
immer noch nicht zweisprachig sind. Das ist eine große Thematik, die sich mit einer App oder anderen Aus-
wegen wahrscheinlich nicht lösen lässt. Das ist natürlich ein Ansatz, und jeder Schritt in Richtung Verbesse-
rung soll gutgeheißen werden. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass gerade jene, die am wenigsten 
online-affin sind – die älteren Menschen -, einen Beipackzettel aus Papier brauchen. Also dürfen alle An-
strengungen in diese Richtung auf keinen Fall aufgegeben werden. Das ist aber auch nicht Sinn dieses Be-
schlussantrages, der bitter nötig ist. Das ist ein altes und wichtiges Thema und deshalb unterstützen wir 
diesen Beschlussantrag.  
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Meine Wortmeldung erübrigt sich im Prinzip, weil es meine Vorredne-

rin bereits angesprochen hat: Wie machen wir das mit den älteren Leuten, die ja die meisten Medikamente 
brauchen? Selbstverständlich unterstützen wir diesen Beschlussantrag, aber die ältere Generation bleibt 
außen vor. Es ist eigentlich schon eine Tragik, dass wir nach bald 30 Jahren, also seit dieses Dekret in Kraft 
ist, nicht imstande sind, es auch in der Praxis umzusetzen. Wenn ich jetzt höre, dass ein und dasselbe Me-
dikament in der Schweiz dreisprachig vertrieben wird, dann frage ich mich, warum man diesen Beipackzettel 
nicht für Südtirol hernimmt. Dann wäre auch das Französische darauf, was keine Landessprache ist, aber 
ich verstehe wirklich nicht, wo hier das Problem liegt. Die sind ja schon gedruckt, es bräuchte also kein 
Mehrausgabe und auch keinen Mehraufwand. Das ist wirklich nicht verständlich. 

 Ich bin seit 1993 im Landtag, und seit damals reden wir über dieses Thema. Irgendwann hat man es 
erreicht, dass der deutsche Beipackzettel in den Apotheken ausgedruckt werden musste, aber auch dort gab 
es Probleme bzw. man musste immer wieder nachbohren. Die Tragik ist die, dass es ein Recht ist, um das, 
obwohl es selbstverständlich ist, so wie auch der Kollege Urzì gesagt hat, man immer wieder kämpfen muss. 
Ich denke in besonderer Weise um die ältere Generation, die damit Probleme hat. Es geht hier um einen 
sehr sensiblen Bereich. Wenn man Medikamente einnimmt, dann müsste man schon auch wissen, was da 
wirklich drinnen steckt. Die Informationen in der Muttersprache sind gerade in diesem Bereich wichtig. Wir 
unterstützen diesen Beschlussantrag, möchten aber nicht, dass das andere beiseite geschoben und ver-
nachlässig wird.  

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

mand, der mit Silvius Magnago sozialisiert worden ist, können Sie sicher sein, dass ich über die Wichtigkeit 
der Beipackzettel bei Medikamenten Bescheid weiß und mich auch entsprechend einsetze und auch ent-
sprechend handle. Die Anliegen, die hier vorgebracht worden sind, werden mehr als ernst genommen. Na-
türlich gebe ich auch zu, dass wir das eine und andere Mal auch unsere Probleme haben, aber im Großen 
und Ganzen sind wir schon in die Richtung unterwegs, dass die Beipackzettel auch tatsächlich Beipackzettel 
sind.  

Hier geht es um eine weitere Anregung, die sehr einfach klingt, in der Umsetzung aber doch etwas 
komplexer ist. Darauf haben schon einige der Vorredner hingewiesen, wobei der Kollege Pöder gesagt hat, 
dass hier mit der nötigen Sorgfalt und mit dem notwendigen Hintergrundwissen an das Ganze herangegan-
gen wird. Wir sind schon länger in dieser Angelegenheit unterwegs, wobei es in der Umsetzung aber noch 
den einen und anderen Schritt braucht. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir bereits seit 2014 hinter dieser 
Sache sind, weil es seit dieser Zeit die italienischen Beipackzettel sowohl online, als auch als App gibt. Wir 
haben auch die Information bekommen, dass sie auch in deutscher Sprache verfügbar sind, wobei es aber 
noch einige technische informatische Probleme gibt, die es zu lösen gilt. Ich kann Ihnen also sagen, dass wir 
in dieser Angelegenheit unterwegs sind. Wir würden dem Beschlussantrag zustimmen, wenn dem Rechnung 
getragen wird, das heißt, dass wir die Umsetzung in der Komplexität überprüfen und dann gemeinsam mit 
den Partnern, die wir hier brauchen, in Umsetzung bringen, so wie bereits seit 2014 geplant. Wenn der Be-
schlussantrag in diese Richtung abgeändert wird, dann werden wir ihm zustimmen. Es soll also heißen, dass 
wir die konkrete Anwendung und Umsetzung entsprechend der Komplexität der Thematik prüfen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Also diese Pille schlucke ich nicht, denn wir prüfen das seit 30 

Jahren. Ich habe kein Verständnis mehr, das auf die lange Bank zu schieben. Lehnen Sie es meinetwegen 
ab, das soll mir Recht sein! Wir haben seit 30 Jahren eine Diskussion über die Medikamentenbeipackzettel. 
Die Patienten beschweren sich seit 30 Jahren darüber, dass hier nichts weiter geht. Ich bin nicht dafür, dass 
man hier wieder bis zum St. Nimmerleinstag irgendetwas prüft. Im Jahr 2011 wurde ein Beschlussantrag 
betreffend den Spritpreisrechner angenommen, der immer noch geprüft wird. Sie prüfen und prüfen und 
prüfen! Nächstes Jahr wird neu gewählt, und die nächste Landesregierung fühlt sich wieder nicht daran ge-
bunden. Hier wird gar nichts mehr geprüft! Entweder wir wollen etwas machen und dann sprechen wir uns 
dafür aus. Herr Landtagspräsident, in diesem Antrag stehen im ersten und zweiten Teil des beschließenden 
Teiles die Worte "innerhalb von 6 Monaten". Diese Passage würde ich streichen, denn ich will mich hier nicht 
auf die 6 Monate festlegen. Ich will Ihnen die Zeit geben, das intern zu klären. Wir machen hier einen Vor-
schlag, wie wir den Patienten entgegenkommen können. Das soll kein Verzicht auf die Beipackzettel, son-
dern ein zusätzliches Angebot sein, das in Italien bereits existiert. Es gibt drei verschiedene Apps für 
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Android, Windows und Apple, also eine sehr gut ausgearbeitete Sache. In Deutschland funktioniert es ganz 
gut, und es soll nicht so sein, dass man den Namen des Medikamentes eingibt, denn dann könnte es zu 
Verwechslungen mit der Dosierung kommen. Es soll wirklich so sein, wie es in Österreich sein, nämlich, 
dass man den Barcode einscannt und automatisch auf den entsprechenden Beipackzettel verwiesen wird. 
Deshalb bitte ich darum, das so zur Abstimmung zu bringen, ohne den Zusatz "innerhalb von 6 Monaten". 
Ich beantrage die namentliche Abstimmung.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Sie können "weiterhin" hineinschreiben, aber ich will nicht, dass 

das mit dem Prüfen hineinkommt.  
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): (unterbricht) 
 
PRESIDENTE: Volete sospendere la trattazione della mozione momentaneamente per trovare una 

formulazione concordata e passiamo alla successiva mozione?  
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich glaube schon, dass wir uns die Zeit nehmen 

sollten, bei einem so komplexen, schwierigen und differenzierten Thema eine gemeinsame Formulierung zu 
finden und nicht ein politisches Spiel zu machen. Wir haben das Angebot mit dem "weiterhin" gemacht, und 
ich denke schon, dass wir uns darüber unterhalten sollten. Wir sind schon weit darüber hinaus und haben 
schon Absprachen getroffen. Deshalb geht es hier darum, weiterhin an der Umsetzung zu arbeiten. Wenn 
man bereit ist, eine gemeinsame Formulierung zu finden, dann wird das auch möglich sein.  

Ich ersuche also um eine kurze Unterbrechung der Sitzung.  
 
PRESIDENTE: Va bene. La seduta è sospesa.  
 

ORE 15.03 UHR 
---------- 

ORE 15.09 UHR 
 

PRESIDENTE: La seduta riprende.  
 
Punto 10) all'ordine del giorno: "Mozione n. 729/17 del 20/1/2017, presentata dalla consigliera Ar-

tioli, riguardante terremoto: la provincia di Bolzano dimostri all'Italia la sua faccia migliore". 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 729/17 vom 20.1.2017, eingebracht von der 

Abgeordneten Artioli, betreffend Erdbeben: Südtirol sollte sich von seiner besten Seite zeigen". 
 
Considerati i recenti fatti di cronaca, narranti tragiche storie e vicende legate a eventi di causa 
naturale. Nello specifico, si intende sottolineare la drammaticità dei terremoti che hanno letter-
almente piegato in due le vite degli italiani in alcune regioni del Centro Italia.  
Viste le polemiche sorte in passato, dove si intendeva far passare la nostra provincia come re-
altà ostile e privilegiata a scapito del Paese Italia.  
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita la Giunta provinciale 

a stanziare come evidente gesto di solidarietà e appartenenza allo Stato italiano la somma sim-
bolica di euro 10.000.000 sotto forma o di emolumenti diretti a progetti di ricostruzione oppure in 
armature di legno proveniente dalla nostra provincia, da destinare alla ricostruzione antisismica 
dei monumenti e degli edifici andati distrutti o danneggiati a causa del terremoto.  

---------- 
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Angesichts der jüngsten Naturkatastrophen und der damit verbundenen dramatischen Ereig-
nisse, insbesondere der Erdbeben, die verschiedene Regionen in Mittelitalien erschüttert und 
für die Bevölkerung verheerende Folgen nach sich gezogen haben, und  
angesichts der vergangenen Polemiken rund um unser Land, das als privilegierte und als 
gegenüber dem restlichen Italien feindselige Provinz dargestellt wurde, 

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, als Solidaritätsakt und als Zeichen der Zugehörigkeit zum italieni-
schen Staat eine symbolische Summe von 10.000.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Dieses 
Geld sollte entweder direkt für Wiederaufbauprojekte bereitgestellt oder zur Errichtung von 
Tragstrukturen und Schalungen aus heimischem Holz für den Wiederaufbau von beschädigten 
Denkmälern bzw. für den Bau erdbebensicherer Gebäude verwendet werden.  
 
La parola alla consigliera Artioli per l'illustrazione della mozione.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo la mozione: 

Considerati i recenti fatti di cronaca, narranti tragiche storie e vicende legate a eventi di causa naturale. 
Nello specifico, si intende sottolineare la drammaticità dei terremoti che hanno letteralmente piegato in due 
le vite degli italiani in alcune regioni del Centro Italia.  
Viste le polemiche sorte in passato, dove si intendeva far passare la nostra provincia come realtà ostile e 
privilegiata a scapito del Paese Italia.  
Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale 
a stanziare come evidente gesto di solidarietà e appartenenza allo Stato italiano la somma simbolica di euro 
10.000.000 sotto forma o di emolumenti diretti a progetti di ricostruzione oppure in armature di legno prove-
niente dalla nostra provincia, da destinare alla ricostruzione antisismica dei monumenti e degli edifici andati 
distrutti o danneggiati a causa del terremoto.  

Credo che i fatti di cronaca siano noti a tutti. Conosciamo le difficoltà che hanno le persone terremo-
tate in questo momento, e sappiamo anche che la cosa che abbiamo fatto fino adesso è stata quella di 
mandare le nostre forze dell’ordine e i nostri aiuti, ma non abbiamo fatto un vero piano di aiuto per queste 
regioni. Abbiamo le competenze, abbiamo a disposizione le aziende specializzate in ricostruzione antisi-
smica, quindi si potrebbe intervenire e far vedere veramente quanto la nostra provincia può fare, perché se 
un giorno dovesse succedere qualcosa a noi, ci aspettiamo la stessa solidarietà.  

Chiudere gli occhi e dire che basta mandare un po’ di aiuti umanitari non basti, perché al momento si 
stanno muovendo solo le associazioni private. 

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Das Thema eignet sich nicht, um zu polemisieren, aber ich würde 

niemals als Zeichen der Zugehörigkeit zum italienischen Staat zustimmen. Das kannst Du von mir nicht ver-
langen, Kollegin Artioli. Aus Solidarität ja, aber als Zeichen der Zugehörigkeit zum italienischen Staat würde 
ich einen solchen Antrag nicht unterstützen. 

Darüber hinaus möchte ich die Gelegenheit nutzen, um von der Landesregierung in Erfahrung zu 
bringen, was das Land bisher an Arbeitseinsätzen usw. geleistet hat. Wir wissen, dass der Zivilschutz sehr 
stark tätig war, … 

Herr Kollege Dello Sbarba, ich ersuche Dich, mich mit dem Landeshauptmann reden zu lassen, denn 
die Grünen sind immer diejenigen, die Solidarität verlangen. Wenn wir von Solidarität reden, hört man offen-
sichtlich lieber weg.  

Wie gesagt, ich wäre interessiert zu wissen, welche Leistungen das Land schon erbracht hat. Ich 
glaube, dass wir alle mit den Menschen solidarisch sind, die hier Not leiden und die es teilweise sogar dop-
pelt getroffen hat, zuerst mit dem Erdbeben und dann mit der Lawine. Wir müssen unseren Beitrag leisten, 
wobei schon viel getan worden ist. Vielleicht kann uns der Landeshauptmann diesbezüglich nähere Informa-
tionen geben. 

Der Beschlussantrag ist grundsätzlich sicher in Ordnung. Was die Summe anbelangt, kann man si-
cher darüber reden. Ich würde der Einbringerin empfehlen, den Passus "als Zeichen der Zugehörigkeit zum 
italienischen Staat" zu streichen. Ansonsten ersuche ich um eine getrennte Abstimmung.  
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ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich schließe mich dem Kollegen Leitner an, wenn er 
sagt, dass sich dieses Thema sicher nicht für Polemiken eignet. Wenn in den Prämissen die Polemiken rund 
um unser Land angesprochen werden, also dass wir als feindselige Provinz Italiens dargestellt werden, 
muss man sich schon einmal fragen, warum das so ist. Wir sind ja Nettozahler, wobei sich die Kollegin Artioli 
mit einem Beschlussantrag ja bereit erklärt hat, in Italien herumzutingeln und Aufklärung zu betreiben. An-
scheinend ist das noch nicht passiert. Hier braucht es einfach Aufklärung. Auch den Passus im beschließen-
den Teil "als Zeichen der Zugehörigkeit zum italienischen Staat" empfinde ich als nicht opportun. Wenn Gel-
der für den Bau erdbebensicherer Gebäude verwendet werden sollen, so kennen wir alle die Geschichte von 
der Schule, die erdbebensicher gebaut worden ist und trotzdem eingestürzt ist. Da gehen die Gelder in die 
falsche Richtung. Man muss also nachfragen, wo der Fehler liegt. Südtirol hat schon einiges geleistet und 
Freiwillige und die Berufsfeuerwehr hingeschickt, um zu helfen. Wenn ich sehe, dass Angehörige des Mili-
tärs ins Skigebiet Speikboden gehen, um dort Ski zu fahren und unsere Leute hinuntergeschickt werden, um 
Freiwilligendienst zu leisten, dann ist das wirklich nicht verständlich. Das sind ausgebildete Leute, die man 
ruhig einmal als Erste hernehmen könnte.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Artioli, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, es gibt in diesem Raum sicher niemanden, der bezweifelt, dass hier Solidarität gefragt ist und 
man entsprechend unterstützend wirken muss. Diesbezüglich besteht Einhelligkeit, über alle Parteigrenzen 
hinweg.  

Ich kann Ihnen berichten, was bisher geschehen ist. Zunächst gab es die Maßnahmen der Soforthilfe 
durch unseren Zivilschutz. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir hier nicht einfach blind Leute hinunter-
geschickt haben. Es gab ja auch eine Polemik, dass wir mehr Leute schicken könnten usw. Das zeugt von 
völliger Unkenntnis darüber, wie professionell bei solchen Fragen vorgegangen wird. Es gibt Einsatzzentra-
len vor Ort, die ganz klar definieren, was gebraucht wird. Wir haben von vorneherein erklärt, dass wir alles, 
was wir haben und was gebraucht wird, zur Verfügung stellen, allerdings nur auf Anfrage. Wir haben dann 
immer das zur Verfügung gestellt, was angefragt worden ist. Wir haben Container zur Verfügung gestellt, 
außerdem geschultes Personal für die Räumungsarbeiten und ähnliches. Inzwischen gibt es auf gesamt-
staatlicher Ebene jede Menge Initiativen, um den Menschen in den Erdbebengebieten zu helfen. Auch hier 
sind wir mit im Boot. Ein Beispiel, das ich nennen kann, ist die Konferenz der Regionen, wobei man kürzlich 
im Landwirtschaftsausschuss darüber gesprochen hat, einen Teil des Landwirtschaftsfonds zu Gunsten die-
ser Regionen zu verschieben und den Bauern vor Ort stärker zu helfen. Hier hat es die Zustimmung auch 
unserer Vertreter geben, in diesem Fall von Landesrat Schuler, der dort zugegen war. Das geht dann natür-
lich zu Lasten des Südtiroler Anteils. Alle Regionen verzichten auf einen Teil zugunsten der erdbebenge-
schädigten Regionen. Dann gibt es noch eine spezifische Initiative, die bereits medial angekündigt worden 
ist. Wir haben sowohl als Europaregion Tirol – Südtirol – Trentino, als auch als Region Trentino-Südtirol und 
als Länder Südtirol und Trentino bereits angekündigt, dass wir Mittel für ein gemeinsames konkretes Projekt 
zur Verfügung stellen wollen, so, wie wir es auch in Vergangenheit erfolgreich gemacht haben. Das Projekt 
ist inzwischen identifiziert: Es geht um ein Studentenheim in Camerino. Die Stadt Camerino, die beim Erd-
beben fast vollständig zerstört worden ist, lebte bisher hauptsächlich von ihrer Universität und von den Stu-
denten, die von überall her gekommen sind und dort die Universität besucht haben. Wenn die Universität 
ihre Tätigkeit nicht weiterführen kann, dann wäre das natürlich eine große Katastrophe. Deshalb braucht es 
ganz schnell Unterkünfte für die Studenten. Wir haben uns bereit erklärt, diese Unterkünfte zu errichten, 
wobei der Gesamtkostenpunkt der zwei Baulose bei 7 Millionen Euro liegt. Es handelt sich um Studenten-
unterkünfte, die in Holzbauweise erdbebensicher errichtet werden. Das, was unsere Unternehmen beim 
letzten Erdbeben in den Abruzzen errichtet haben, steht alles noch, und zwar ohne Makel. Das trifft also 
genau das, was die Kollegin Artioli sagt. Wir machen genau das und in Summe kommen wir dann eh auf 
diesen Betrag. Deshalb kann man den Beschlussantrag vielleicht zurückziehen oder zumindest anders for-
mulieren. Wir tun das in einem Gemeinschaftsprojekt zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino, wobei Südti-
rol und das Trentino natürlich stärker beitragen. Ziel ist es, dass dieses Studentenheim im Herbst bezugsfer-
tig ist. Wir wollen das auch mit sehr innovativen Ausschreibungen machen, indem sich die Firmen als Spon-
soren mitbeteiligen und auf Gewinn verzichten - das ist in solchen Fällen möglich –, damit sie es selbst vor 
Ort planen und dann auch errichten können. Wir sind mit dem Leiter vor Ort in ständigem Kontakt. Der Kol-
lege Rossi und ich hören uns wöchentlich zu diesem Thema. Das ist wirklich ein konkretes Projekt.  
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ARTIOLI (Team Autonomie): Sono contenta di aver presentato questa mozione, perché almeno ab-
biamo saputo che siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ritiro quindi la mozione, perché alla fine la cifra che 
investiamo è quella, fra il mandare la protezione civile sul posto, abbiamo mandato i container, ricostruiamo 
questo studentato, arriviamo a questa cifra. Sarebbe bello per noi consiglieri che ogni tanto le cose che fate 
ce le raccontiate, perché credo che nemmeno la popolazione altoatesina sappia e men che meno la popola-
zione italiana lo sappia. Sarebbe meglio che impariamo a fare delle nuove pubbliche relazioni, altrimenti 
perfino noi consiglieri dobbiamo scoprire le cose in aula. 
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Wir hatten vereinbart, ein 
gemeinsames Projekt zu machen, wobei geplant gewesen wäre, das Projekt in ungefähr zwei Wochen vor-
zustellen. Sie sind uns nur zuvor gekommen.  

 
PRESIDENTE: Allora la mozione è ritirata.  
 
Punto 9) all'ordine del giorno: "Mozione n. 725/16 del 28/12/2016, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle, Knoll e Zimmerhofer, riguardante l'introduzione della figura dell'incaricato del bilinguismo 
negli enti pubblici e nelle aziende concessionarie". 

 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 725/16 vom 28.12.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle, Knoll und Zimmerhofer, betreffend die Einsetzung eines Beauftragten 
für die Zweisprachigkeit bei öffentlichen Körperschaften und Konzessionsunternehmen". 

 
Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, disciplina l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rap-
porti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. Ai sensi di questo decreto 
l'obbligo del bilinguismo vale anche per gli enti pubblici e i loro concessionari. 
Invece capita spesso che enti pubblici statali o parastatali e i loro concessionari usino esclusiva-
mente la lingua italiana nella comunicazione scritta e orale con i cittadini ovvero i clienti, non ri-
spettando l'obbligo del bilinguismo come previsto per legge. Oltretutto il diritto all'uso della ma-
drelingua è uno dei pilastri dell'autonomia. 
Anche le insistenti richieste dei cittadini ovvero clienti di rivolgersi a loro in lingua tedesca (per 
non parlare di quella ladina) il più delle volte restano inascoltate. Ciò è dovuto al fatto che le 
aziende non hanno collaboratori che parlano il tedesco o che, quando serve, sono in grado di 
occuparsi dei cittadini/clienti di lingua tedesca.  

Pertanto i sottoscritti chiedono 
al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di deliberare quanto segue: 

si incarica la Giunta provinciale di impegnarsi affinché tutti gli enti pubblici esistenti in provincia 
di Bolzano nonché tutte le società concessionarie che hanno l'obbligo del bilinguismo istitui-
scano la figura dell'incaricato per il bilinguismo a cui, in primo luogo, possano rivolgersi, se ne-
cessario, i cittadini ovvero i clienti ma anche il Commissariato del Governo e la Provincia auto-
noma di Bolzano, e che, in secondo luogo, vigili sul rispetto dell'obbligo del bilinguismo nella 
comunicazione della propria struttura (tutti i moduli bilingui, sito internet bilingue, servizio telefo-
nico e corrispondenza con i cittadini/clienti nelle due lingue, incarichi ai subappaltatori formulati 
in modo bilingue), e in caso di mancato rispetto intervenga quanto prima per sanare la situa-
zione. 

---------- 
Das D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 574, regelt den Gebrauch der deutschen und ladinischen 
Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren. 
Gemäß diesem Dekret gilt die Zweisprachigkeitspflicht auch für öffentliche Körperschaften und 
Konzessionsunternehmen. 
In der Realität kommt es jedoch immer wieder vor, dass staatliche bzw. staatsnahe öffentliche 
Körperschaften sowie Konzessionsunternehmen sowohl in der schriftlichen als auch mündli-
chen Kommunikation mit den Bürgern bzw. Kunden sich ausschließlich der italienischen Spra-
che bedienen und somit die gesetzliche Verpflichtung zur Zweisprachigkeit missachten. Dabei 
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ist das Recht der Süd-Tiroler auf Gebrauch der Muttersprache einer der Grundpfeiler der Auto-
nomie. 
Selbst nachdrückliche Forderungen der Bürger bzw. Kunden, in ihrer deutschen Muttersprache 
(von der ladinischen ganz zu schweigen) bedient zu werden, bleiben meist erfolglos. Der Grund 
dafür ist, dass die Betriebe über keine Mitarbeiter verfügen, die der deutschen Sprache mächtig 
sind oder bei Bedarf speziell für die deutschsprachigen Bürger bzw. Kunden zuständig sind. 
Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass jede öffentliche 
Körperschaft in Südtirol sowie jedes Konzessionsunternehmen, das zur Zweisprachigkeit ver-
pflichtet ist, einen Beauftragten für die Zweisprachigkeit einsetzt, der, erstens, im Bedarfsfall 
den Bürgern bzw. Kunden, aber auch dem Regierungskommissariat sowie dem Land Südtirol, 
als zuständiger Ansprechpartner zur Verfügung steht und, zweitens, dafür zuständig ist, dass 
die Zweisprachigkeitspflicht seines Betriebes in der Kommunikation nach außen eingehalten 
wird (Zweisprachigkeit aller Formulare, der Internetseite, des Telefondienstes, der Korrespon-
denz mit Bürgern bzw. Kunden, der Aufträge an Subunternehmen) und etwaige diesbezügliche 
Mängel umgehend zu beheben. 

 
La parola alla consigliera Atz Tammerle per l'illustrazione della mozione.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Das D.P.R. vom 15. Juli 1988, 

Nr. 574, regelt den Gebrauch der deutschen und ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentli-
chen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren. Gemäß diesem Dekret gilt die Zweisprachigkeitspflicht auch 
für öffentliche Körperschaften und Konzessionsunternehmen. 

In der Realität kommt es jedoch immer wieder vor, dass staatliche bzw. staatsnahe öffentliche Körper-
schaften sowie Konzessionsunternehmen sowohl in der schriftlichen als auch mündlichen Kommunikation 
mit den Bürgern bzw. Kunden sich ausschließlich der italienischen Sprache bedienen und somit die gesetzli-
che Verpflichtung zur Zweisprachigkeit missachten. Dabei ist das Recht der Süd-Tiroler auf Gebrauch der 
Muttersprache einer der Grundpfeiler der Autonomie. 

Selbst nachdrückliche Forderungen der Bürger bzw. Kunden, in ihrer deutschen Muttersprache (von 
der ladinischen ganz zu schweigen) bedient zu werden, bleiben meist erfolglos. Der Grund dafür ist, dass die 
Betriebe über keine Mitarbeiter verfügen, die der deutschen Sprache mächtig sind oder bei Bedarf speziell 
für die deutschsprachigen Bürger bzw. Kunden zuständig sind. 

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 
Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass jede öffentliche Körper-

schaft in Südtirol sowie jedes Konzessionsunternehmen, das zur Zweisprachigkeit verpflichtet ist, einen Be-
auftragten für die Zweisprachigkeit einsetzt, der, erstens, im Bedarfsfall den Bürgern bzw. Kunden, aber 
auch dem Regierungskommissariat sowie dem Land Südtirol, als zuständiger Ansprechpartner zur Verfü-
gung steht und, zweitens, dafür zuständig ist, dass die Zweisprachigkeitspflicht seines Betriebes in der 
Kommunikation nach außen eingehalten wird (Zweisprachigkeit aller Formulare, der Internetseite, des Tele-
fondienstes, der Korrespondenz mit Bürgern bzw. Kunden, der Aufträge an Subunternehmen) und etwaige 
diesbezügliche Mängel umgehend zu beheben. 

Dieser Beschlussantrag ist deshalb entstanden, weil wir im letzten Jahr und auch schon vorher zahl-
reiche Gespräche bei der Quästur, vor Gericht, beim INPS bzw. NISF usw. geführt haben. Wir hatten die 
Möglichkeit, mit Direktoren, mit dem Quästor oder mit der Gerichtspräsidentin zu sprechen und auf die Zwei-
sprachigkeitsmängel in diesen Körperschaften hinzuweisen. Auf zahlreichen Internetseiten sind Formulare 
nur in italienischer Sprache verfügbar. Obwohl diese Körperschaften zur Zweisprachigkeit verpflichtet wären, 
haben wir immer wieder die Antwort bekommen, dass man es zeitlich noch nicht geschafft hätte bzw. dass 
es einen Mangel an Personal gäbe, das der deutschen bzw. ladinischen Sprache mächtig ist. Immer wieder 
bringen wir im Landtag Zweisprachigkeitsmängel vor, die dann sehr wohl an das Regierungskommissariat 
weitergeleitet werden, wobei dann aber recht wenig geschieht. Deshalb wäre es wichtig, eine zuständige 
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Person, einen Zweisprachigkeitsbeauftragten zu haben. Dieser soll überprüfen, ob die Formulare, die Inter-
netseiten und die Korrespondenz mit den Bürgern zweisprachig sind. An wen wenden sich Bürger in solchen 
Fällen? Wenn man ein Gerichtsgebäude betritt, dann glaubt man, dass die Gesetze dort eingehalten wer-
den, also auch das Zweisprachigkeitsgesetz. Man muss aber feststellen, dass die Sicherheitskräfte im Ein-
gangsbereich nur einsprachig sind. Wenn man darauf hinweist, dass man die Muttersprache verwenden 
möchte, dann kommt es manches Mal zu einer wörtlichen Auseinandersetzung. Wir hatten die Möglichkeit, 
mit der Gerichtspräsidentin zu sprechen, aber an wenden sich die Bürger? Die haben keinen Ansprechpart-
ner. Man hat uns gesagt, dass die Sicherheitskräfte von einem Subunternehmen kommen würden, weshalb 
sie nicht zur Zweisprachigkeit verpflichtet seien. Es gibt also Lücken in Bezug auf das Gesetz betreffend die 
Zweisprachigkeitspflicht. Es wird nicht so eingehalten, wie es eigentlich auf dem Papier steht und eingehal-
ten werden sollte. Es wurde uns auch gesagt, dass man es zeitlich noch nicht geschafft habe, die Internet-
seite zu übersetzen. Das Gesetz gibt es seit dem Jahr 1998 und das Internet gibt es auch nicht erst seit zwei 
Wochen. Das sind alles Ausreden, die lächerlich sind. Die Zweisprachigkeit sollte selbstverständlich sein. Es 
geht hier auch um Kundenfreundlichkeit und sogar um Konsumentenschutz, beispielsweise bei Beipackzet-
teln von Medikamenten. Was geschieht, wenn ein Bürger ein falsches Formular erwischt? Dann muss er das 
ganze Procedere wiederholen. Wenn man einen Arztbericht nicht in seiner Muttersprache ausgehändigt 
bekommt, dann muss sich der betroffene Patient an das entsprechende Amt wenden, um den Arztbericht 
ausgehändigt zu bekommen und muss dafür auch noch bezahlen. Dann muss er mit diesem Arztbericht zu 
seinem Arzt gehen, denn nur noch Ärzte selbst dürfen eine Übersetzung machen, nicht einmal mehr eine 
Sekretärin oder Krankenschwester. Dann kommt das Ganze wieder ins Krankenhaus zurück und der Patient 
bekommt den Bericht ein zweites Mal zugeschickt und muss ein zweites Mal dafür zahlen. Das nenne ich 
Diskriminierung und nicht, dass die deutsche Sprache der italienischen Sprache gleichgestellt ist, wie es laut 
Autonomiestatut eigentlich vorgesehen wäre.  

In unseren Unternehmen, auch in der Privatwirtschaft, gibt es zahlreiche Beauftragte, darunter Brand-
schutzbeauftragte, Arbeitssicherheitsbeauftragte, Erste-Hilfe-Beauftragte, Hygiene-Beauftragte, Daten-
schutzbeauftragte, aber in den öffentlichen Betrieben, wo es um die Einhaltung der Zweisprachigkeitspflicht 
geht, gibt es keinen Beauftragten. Wenn es zu Missbrauch kommt, dann haben die Bürger und Nutzer kei-
nen Ansprechpartner. Deshalb fordern wir mit diesem Beschlussantrag, dass so ein Beauftragter ernannt 
wird. Es geht nicht darum, eine neue Person aufzunehmen, die zusätzlich zu bezahlen ist, sondern es geht 
darum, dass sich jemand auf die Zweisprachigkeit spezialisiert und dann der entsprechende Ansprechpart-
ner im Betrieb ist. Das ist das Mindeste, was den Bürgern zusteht, wenn sie Reklamationen oder Fragen 
haben.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Zunächst möchte ich Ihnen dafür 

danken, Herr Präsident, dass in der Tagesordnung jetzt aufscheint, welches Mitglied der Landesregierung 
für welchen Beschlussantrag zuständig ist. Das Problem ist aber, dass wir hier gegen die Bank sprechen. 
Der Landeshauptmann, der für diesen Beschlussantrag zuständig wäre, ist nicht hier. Die anderen Landes-
räte haben uns entweder den Rücken zugewandt oder sind in intensive Gespräche vertieft. Wir sprechen 
gerne mit Ihnen, aber die Vorstellung des Beschlussantrages ist völlig in der Luft verpufft. Wem stellen wir 
einen Beschlussantrag vor, wenn die zuständigen Landesräte nicht hier sind?  

 
PRESIDENTE: Collega Knoll, ha ragione. Sospendiamo un'attimo in attesa dell'arrivo del Presidente.  
Eccolo, … 
Collega Pöder, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Da müsste man das interne Handbuch der SVP-Frak-

tion für den Ablauf der Landtagssitzungen studieren. Vielleicht gibt es irgendwo eine Klausel, die die Anwe-
senheitspflicht regelt, so nach dem Motto "Wenn etwas abgelehnt wird, braucht Ihr eh nicht drinnen zu sitzen 
und zuzuhören" oder was auch immer.  

Das Anliegen klingt gut, aber für mich stellt sich die Frage, wie das in der Praxis umsetzbar ist. Es gibt 
ja klare Vorschriften und außerdem gibt es überall Vorgesetzte. Wenn ich einen Beauftragten habe, dann 
frage ich mich, wie er dafür sorgen soll, dass seine Mitarbeiter die Zweisprachigkeitspflicht einhalten? Das 
wäre dann ein interner Kontrolleur, der dafür sorgen muss, dass seine Mitarbeiter die Zweisprachigkeits-
pflicht einhalten. Das in Bezug auf die Formulare usw. leuchtet mir schon ein. Es gibt ja Beauftragte für alles 
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Mögliche; das wurde ja schon angemerkt. Es gibt einen Sicherheitsbeauftragten, der dann, wenn es mit der 
Sicherheit nicht klappt, sagen müsste: "Moment, hier läuft etwas nicht." Er müsste zu seinem Vorgesetzten 
gehen und sagen, dass in dieser Abteilung die Sicherheitsbestimmungen verletzt werden. Im Prinzip müsste 
man davon ausgehen, dass jeder Amtsleiter, Abteilungsleiter oder Vorgesetzte dafür zuständig ist, dass die 
Zweisprachigkeitspflicht eingehalten wird, aber in der Praxis ist das leider nicht so. Es ist also gar nicht so 
abwegig, so einen Beauftragten für die Zweisprachigkeit einzuführen. Das muss jetzt nicht in jede kleine 
Einheit gehen, sondern kann auch für mehrere Einheiten gemeinsam gemacht werden. Ich glaube, dass es 
vom Arbeitsaufwand her nicht so problematisch ist wie die Frage der Arbeitssicherheit. Die Zweisprachig-
keitspflicht kann ein entsprechender Beauftragter auch über mehrere Ämter hindurch überwachen. Ich frage 
mich allerdings, welche Handhabe er hat. Was darf er tun und was darf er nicht tun? In der Sicherheitsthe-
matik gibt es klare Vorschriften. Die staatliche Gesetzgebung sagt, dass es den Sicherheitsbeauftragten 
braucht, der klar abgegrenzte Rechte und Pflichten hat. Können wir einem Angestellten in irgendeinem Amt 
sagen, dass er das Amt auf die Einhaltung der Zweisprachigkeitspflicht überprüfen und entsprechende Kon-
sequenzen ziehen darf? Man kann das sicher in diese Richtung andenken, wobei ich aber nicht weiß, ob wir 
das in das Personalgesetz oder irgendwo anders hineinschreiben müssen. Sonst könnte es intern Schwie-
rigkeiten geben. Im Prinzip dürfte es diese Problematik ja gar nicht einmal geben, aber es gibt sie nun ein-
mal. Deshalb bin ich der Meinung, dass man das einsetzen kann. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Antrag der Kollegin Atz Tammerle ist dringend 

notwendig und auch zielführend. Wir erleben derzeit ja einen regelrechten Dammbruch, was das Recht auf 
Gebrauch der Muttersprache anbelangt. Wir haben über das Thema bereits gestern im Rahmen der "Aktu-
ellen Fragestunde" besprochen. Allein die Süd-Tiroler Freiheit hat seit Beginn der Legislatur insgesamt 84 
Anfragen und 6 Beschlussanträge bezüglich Missachtung der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit eingereicht. 
In der Februar-Session sind noch einmal 10 dazu gekommen. Wenn man das ein bisschen aufschlüsselt, so 
steht an oberster Stelle das Gesundheitswesen mit 23 Prozent an Anfragen, dann kommen die Carabinieri, 
die Polizei und die Finanzpolizei. Hier hat es inzwischen ja Ausschreibungen gegeben, wobei innerhalb Ja-
nuar deutschsprachige Beamte angestellt werden sollen. Es wäre interessant zu erfahren, wie das Ergebnis 
ausschaut. Es folgen INPS, Post, Agentur der Einnahmen und das Regierungskommissariat. Zusätzlich ha-
ben wir dutzende Schreiben an die Gemeinde Bozen geschickt, was Verstöße gegen die Verpflichtung zur 
Zweisprachigkeit bei den Beschilderungen auf Baustellen anbelangt. Wenn man das auf die Jahre aufteilt, 
so hat es im Jahr 2013 eine entsprechende Anfrage gegeben, im Jahr 2014 12. Dann ging es steil bergauf 
und die Anzahl der Anfragen hat sich jedes Jahr mehr als verdoppelt. Heuer sind wir soweit, dass wir im 
Januar schon 6 und im Februar 10 Anfragen hatten. Wenn man das auf das ganze Jahre hochrechnet, dann 
kommen wir auf einen absoluten Rekord und man kann wirklich von einem Dammbruch sprechen. Im 
Grunde genommen ist das nur die Spitze des Eisberges, da viele Verletzungen in diesem Bereich gar nicht 
angezeigt bzw. gemeldet werden. Deshalb meine volle Unterstützung für diesen Beschlussantrag.  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Der Beschlussantrag ist sicher gut gemeint, aber nachdem ich selbst in 

einem öffentlichen Betrieb beschäftigt war, weiß ich, wie diese Sachen dann ablaufen. So war es auch bei 
der Arbeitssicherheit. Der sogenannte RLS wurde von der Direktion eingesetzt und man konnte sich als 
Auserwählter gar nicht dagegen wehren und hatte nur einen Haufen Arbeit am Hals, ohne entsprechenden 
Zeitaufwand und ohne Kompetenzen. Man hat sich immer jemanden gesucht, der sehr wenig oder über-
haupt nicht mit der Direktion angeeckt hat. Ich muss auch sagen, dass wir hier drinnen zwar gemeinsam 
singen, aber nicht gemeinsam reden können.  

Sind wir soweit? Presidente, posso continuare? Grazie.  
Ich frage mich, welche Kompetenzen so eine Person haben sollte? Was soll diese erreichen? Wir ha-

ben diese Missstände hier drinnen ja schon so oft angeprangert und dem Regierungskommissariat und wem 
auch immer gemeldet. Was hat es gebracht? Nichts! Deshalb finde ich es nicht gerade sinnvoll, hier eine 
zusätzliche Figur einzuführen, nur um unser Gewissen zu beruhigen, die dann vor Ort nichts bewegen kann. 
Wir haben das ja schon bei der Beschäftigungspolitik bei den Etschwerken, dann SEL und mittlerweile Alpe-
ria gesehen. Auch dort hat man Leute beschäftigt, die nicht im Besitz des entsprechenden Zweisprachig-
keitsnachweises sind. Schon da fängt das Übel an, und dann auch noch amtlich festzustellen, dass irgend-
eine Person, die in einem Kämmerchen ihr Dasein fristet und diese Missstände überprüfen und melden soll, 
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… Das ist wirklich sinnlos! Ich glaube, dass das nicht in unserem Sinne ist. Die Ausgangsmotivation stimmt 
und ist löblich, aber das Problem liegt ganz woanders und sehr viel tiefer.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das Problem liegt tiefer und im Ursprung. Es ist liegt nicht daran, 

dass irgendein böser italienischer Beamter bei der Post keine deutschen Formulare zur Verfügung stellen 
will oder dass sich die INPS beim Callcenter denkt: "Jetzt wischen wir den Südtirolern mal eins aus und set-
zen eine Dame hin, die nur Italienisch kann." Das Problem ist, dass sich innerhalb der Betriebe niemand 
zuständig fühlt, daran zu denken, dass man in den Telefondienst vielleicht auch einen deutschsprachigen 
Mitarbeiter setzen müsste, dass man bei der Post vielleicht auch deutschsprachige Dokumente zur Verfü-
gung stellen müsste, dass man vielleicht darauf achten müsste, dass man nicht nur zehn deutschsprachige 
Kopien aufliegen lassen kann. Das ist das Grundproblem! Wenn ein Bürger ein Problem bei der Post, beim 
INPS oder irgendwo anders hat und mutig genug ist, es anzuprangern, dann fühlt sich niemand dafür zu-
ständig zu hinterfragen, warum es dieses Problem gibt und wer es lösen könnte. Da gibt es de facto nie-
manden. Der Landeshauptmann hatte vor kurzem ja auch ein Treffen mit den Vertretern des NISF. Wir ha-
ben darauf hingewiesen, dass die Homepage des NISF nur in italienischer Sprache zur Verfügung steht. Da 
bekam der Direktor zunächst einmal große Augen, da er das gar nicht einmal wusste. Auf Nachfrage hieß, 
dass es diese Homepage seit dem Jahr 1997 gäbe. Als Antwort haben wir bekommen: "Da das Internet ja 
eine neue Erfindung ist, hat man nicht daran gedacht, die Homepage auch in deutscher Sprache zur Verfü-
gung zu stellen." Dafür hat sich niemand verantwortlich gefühlt. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen wol-
len. Wir möchten in den Betrieben, in denen es gesetzlich vorgeschrieben ist, die Zweisprachigkeit einzu-
halten, jemanden haben, der sich dafür verantwortlich und innerhalb des Betriebes anmahnt, dass es auch 
umgesetzt wird. Um nichts anderes geht es! Meine Kollegin Atz Tammerle hat das Beispiel des Gerichts 
gebracht. Wenn man ins Gerichtsgebäude hineingeht - bereits beim Eingang spricht niemand Deutsch - und 
im ganzen Gebäude niemand weiß, wer dafür zuständig ist, Beschwerden entgegen zu nehmen, dass man 
das Recht auf Gebrauch der Muttersprache nicht geltend machen kann, dann frage ich mich, wie man das 
Problem lösen will. Das kann doch nur so gelöst werden, indem innerhalb des Gerichtsgebäudes eine Per-
son die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner für diese Thematik ist. Genau darauf zielt unser Beschluss-
antrag ab. Es muss einen Verantwortungsträger in diesem Bereich geben. Das heißt nicht, dass man hier 
pro forma einfach jemanden einsetzt, der dann von der Firma ernannt wird. Beginnen wir bei unseren eige-
nen Fraktionen. Wir brauchen für unsere Fraktion einen Sicherheitsbeauftragten. Da müssen wir auch die 
Vorgaben einhalten. Wie kann es also sein, dass bei einem so grundlegenden Gesetz wie dem Recht auf 
Zweisprachigkeit niemand kontrolliert, ob es eingehalten wird? Bei der Post heißt es dann, dass es irgend-
wann einmal einen deutschen Vordruck gegeben hat, der aber verloren gegangen sei - keine Ahnung, viel-
leicht hat ihn irgendein Hund gefressen -. Deshalb könne man ihn jetzt nicht mehr fotokopieren. Man wisse 
auch nicht, wer so etwas übersetzt und und und … Es fühlt sich niemand verantwortlich! Das ist der Kern 
des Problems! Das ist nicht eine Böswilligkeit. Wir wollen mit diesem Beschlussantrag erreichen, dass es in 
diesen Betrieben eine Person gibt, die dafür verantwortlich ist.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Se devo cercare qualcuno responsabile di una castronata proposta 

dal gruppo consiliare dei Süd-Tiroler Freiheit – castronata vuol dire stupidaggine – so a chi rivolgermi. Anche 
se la prima firmataria è la collega Atz Tammerle, la responsabilità è del capogruppo. Se mi devo rivolgere 
per un problema all’interno del Consiglio provinciale, perché fuori non viene messo il gonfalone della nostra 
Provincia, non mi rivolgo all’usciere, non mi rivolgo al capo dell’amministrazione, mi rivolgo al presidente del 
Consiglio. Questo caso non è accaduto, quindi meglio. Se c’è un problema all’Inps non mi rivolgo a Renzler, 
ma mi rivolgo al presidente dell’Inps, ossia ogni amministrazione ha il suo responsabile, che è responsabile 
in via amministrativa, spesso in via non solo politica ma anche in solido, che è responsabile della buona 
tenuta e gestione del suo servizio e se ne assume le responsabilità in positivo, quando c’è da lodarlo, o in 
negativo quando le cose non funzionano. 

Diciamo quindi che non c’è bisogno di un’altra funzione. Faccio un esempio. Quando io ho avuto biso-
gno di avere delle risposte circa l’applicazione del bilinguismo in provincia di Bolzano, a chi mi sono rivolto? 
Al Presidente della Provincia. Ho scritto una e-mail con posta certificata e il presidente della Provincia mi ha 
risposto. È successo più di una volta, per esempio l’ultima è dell’1 febbraio 2017, prot. 68173. Il problema 
non è individuare il responsabile, e su questo sono d’accordo con il collega Knoll, con la collega Atz Tam-
merle e il collega Zimmerhofer che hanno posto il problema. 
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Il problema è risolvere il problema. Quando io leggo, e condivido l’ultima riga: “E in caso di mancato 
rispetto intervenga quanto prima per sanare la situazione”. Questo è giusto, bisogna sanare, al di là di tro-
vare il responsabile. E poi bisogna capire se il responsabile ha risolto il problema o non lo ha? Siccome dico 
che in questa terra c’è un garante assoluto, ed è il presidente della Provincia, io pure mi sono rivolto a lui e 
non ho avuto soddisfazione, nel senso che il presidente della Provincia mi ha risposto: prendo atto di quello 
che mi hai detto, A), B), C) è responsabilità mia, ammetto, è vero, però non faccio niente. Non c’è neanche 
stata risposta alle mie richieste. Il problema è quindi squisitamente politico sulle volontà. Le responsabilità 
sappiamo in capo a chi sono, il problema sono le volontà. Io devo riconoscere che nel caso che ho citato, il 
problema è stato posto, le risposte non sono state date. Qui c’è un problema politico che investe in primo 
luogo e soprattutto il capo di tutto, perché il pesce puzza sempre dalla testa, ossia la Provincia autonoma di 
Bolzano. 
 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Es gibt Bürger, die auf den Gebrauch der Muttersprache bestehen 
und immer wieder mit Problemen konfrontiert sind, da sie die entsprechenden Antworten nicht in ihrer Mut-
tersprache bekommen. Ich bin erst dieser Tage mit einem Fall betraut worden, bei dem eine Frau ein Erbe 
angetreten hat. Sie müsste den Stromvertrag mit dem ENEL umschreiben und ist nicht in der Lage, einen 
deutschen Vertragstext zu bekommen. Das ist ein Spießrutenlauf sondergleichen. Wenn ich mich recht erin-
nere, wurde seinerzeit beim Präsidium der Landesregierung eine sogenannte Beschwerdestelle eingerichtet. 
Funktioniert die? Werden dort Klagen eingereicht? Werden die Probleme auch gelöst? Das ist die Anlauf-
stelle. Das ist auch hoch offiziell. Ich verstehe das Anliegen der Kollegen der Süd-Tiroler Freiheit, aber ob 
das Problem mit diesem Vorschlag gelöst werden kann, bezweifle ich. Dann gibt es zwar einen Ansprech-
partner, aber wenn der dann auch nicht tätig wird, … Derzeit ist es für die Bürger ein Spießrutenlauf, bei 
einem Konzessionär, der zwar zur Zweisprachigkeit verpflichtet ist, irgendein Dokument, eine Auskunft usw. 
in der deutschen Sprache zu bekommen. Das Recht auf dem Papier besteht zwar, aber in der Praxis stellt 
sich das als große Schwierigkeit dar. 

Wie funktioniert diese Stelle beim Präsidium der Landesregierung? Ist die bekannt? Wie viele Fälle 
werden gemeldet, wie viele positiv erledigt? Ich könnte auch eine entsprechende Anfrage einbringen, aber 
nachdem ich jetzt die Gelegenheit habe, werfe ich diese Fragen auf.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

ich habe mir das gut angeschaut und mir auf den ersten Blick gedacht, dass vielleicht auch das ein guter 
Ansatz sein könnte. Wir stellen fest, dass das nicht immer und überall so funktioniert, wie es funktionieren 
sollte. Ich würde aber davor warnen zu sagen, dass es in Südtirol in Bezug auf die Verwendung der Mutter-
sprache im Verkehr mit öffentlichen Ämtern, Konzessionsdiensten und ähnlichem einen Notstand geben 
würde. Es ist schon auch eine Tatsache, dass inzwischen in Südtirol die Haltung weit verbreitet ist – viel 
verbreiteter als noch vor 20, 30 Jahren -, dass man im Bereich des ländlichen Raums sehr oft sagt, dass es 
nicht mehr so wichtig sei, die italienische Sprache zu erlernen. Früher hat es immer geheißen, dass man 
unbedingt die italienische Sprache erlernen müsse, da man sonst in Bozen nicht weiterkommen würde. In-
zwischen gibt es diese Haltung nicht mehr. Ich gehe zum Amt und spreche meine Sprache, unabhängig 
davon, ob das Deutsch oder Italienisch oder in den ladinischen Tälern Ladinisch ist. Das Prinzip funktioniert 
und setzt sich durch. Es ist aber eine Tatsache, dass es bei weitem nicht überall funktioniert. Wir haben mit 
einem neuen Phänomen zu kämpfen, das die Modulistik und die digitalen Abläufe betrifft, wo die "Formulare" 
"moduli" sind. Das ist ein großes Problem. Wir hatten früher schon das Problem, dass nicht immer alles 
übersetzt war. Jetzt haben wir das Problem, dass es im Internet noch viel schlimmer ist, denn das wird zent-
ral für ganz Italien verwaltet. Diese Dienste – ob beim NISF, der Post oder der Eisenbahn – werden sogar 
"outgesourct". Irgendein Unternehmer, der in Indien sitzt, hat beispielsweise den Auftrag, das für Italien zu 
machen, wobei es in Bezug auf Südtirol nur auch in deutscher Sprache geliefert werden müsste. Da hapert 
es aber und daher rührt eine gewisse Aktualität des Phänomens. Wir wollen bei diesem Thema ansetzen 
und versuchen, mit allen diesen staatlichen Dienststellen bzw. Konzessionsunternehmen, die in Südtirol ihre 
Dienste anbieten zu verhandeln und zu sagen, dass wir das übernehmen würden. Das ist nämlich die beste 
Garantie. Wir haben die Terminologie und die Datenbanken. Selbstverständlich muss das gegen Bezahlung 
geschehen, denn sie haben die Pflicht, das zu machen. Ganz nebenbei würde es einen weiteren positiven 
Aspekt geben, nämlich jenen, dass ein paar Arbeitsplätze geschaffen würden. Ich bin an diesem Thema 
selbst dran. Das war auch das Ergebnis eines Gespräches mit den Verantwortlichen beim NISF. Es wird 
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auch Gespräche in Rom geben, und wir werden über den Abschluss eines entsprechenden Vertrages reden, 
der dann ein Beispiel für Verträge in anderen Bereichen sein kann. Wenn wir das übernehmen, dann haben 
wir die beste Garantie, und wir lassen uns das natürlich bezahlen.  

Die Frage des Verantwortlichen oder Ansprechpartners vor Ort beantworte ich wie folgt: Jedes Mittel, 
das hilft, ist recht. Ich bin allerdings zum Ergebnis gekommen, dass das eher kontraproduktiv wäre. Wenn 
wir die heutige Bestimmung des D.P.R. Nr. 574/88 lesen, dann ist ja klar vorgesehen, wer verantwortlich ist, 
nämlich jeweils der gesetzliche Vertreter. Wenn man das auf die untere Ebene hebt, dann riskiert man, dass 
es sich um Leute haben, die weder die Autorität, noch die nötigen Instrumente haben, um etwas zu tun. 
Beim gesetzlichen Vertreter geht es auch darum, welche Leute eingestellt werden und welches die Anwei-
sungen sind.  

Zum Kollegen Leitner bzw. zu seiner Frage, ob es diese Beschwerdestelle gibt. Die gibt es und sie ist 
dem Landeshauptmann unterstellt. Sie soll auch künftig beim Landeshauptmann bleiben, denn dieses 
Thema fällt in den Bereich der Autonomie und ist somit dem Landeshauptmann zugeordnet. Hier gehen die 
Beschwerden laufend ein, wobei sie übrigens nicht immer nur die Verletzung des Rechts auf Gebrauch der 
deutschen Sprache betreffen. Es gibt auch Beschwerden umgekehrt. Es wird jedem einzelnen Fall nachge-
gangen. Der erste Schritt ist immer jener, dass ein Schreiben an die betroffene Stelle gerichtet wird. Sehr 
häufig ist es dann so, dass das Vergehen vorhanden ist. Dann wird im Nachgang versucht, es zu beheben. 
Ich habe hier eine Liste der jüngsten Fälle. Es ist schon ein ständiges Hinterherlaufen - das muss man leider 
feststellen -, besonders in bestimmten Bereichen. Dann funktioniert etwas wieder und es dauert eine paar 
Monate, bis etwas wieder nicht funktioniert. Das ist eine Tatsache. Wir glauben also, dass wir das Problem 
am Besten lösen, indem wir überall dort, wo es möglich ist, selbst die Verantwortung übernehmen. Dann 
haben wir nämlich die Garantie. 

Dasselbe wird für das Abkommen mit der Post gelten. Wenn es uns gelingt, dieses abzuschließen, 
dann werden wir mehr Mitspracherecht haben. Dasselbe gilt für das NISF, für die Eisenbahn, für die SAD 
usw. Wir bleiben dran und würden diesem Beschlussantrag aus den genannten Überlegungen nicht zustim-
men. Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir weiterhin versuchen, das mit den gesetzlichen Vertretern ein-
zufordern. Es ist ja so, dass wir einen Vorschlag für eine Änderung der Durchführungsbestimmung verab-
schiedet und auch schon nach Rom geschickt haben, bei der es um die Übertragung der Zuständigkeiten für 
die Strafen und Sanktionen, die heute beim Regierungskommissariat liegen, an die Landesregierung geht. 
Wir glauben, dass das unmittelbar und schneller gehen kann, wie wenn man den Kanal über das Regie-
rungskommissariat gehen muss. Wir müssen immer das Regierungskommissariat auffordern, etwas zu tun, 
obwohl die Beschwerden in der Regel bei uns einlangen. Das würde aus unserer Sicht am meisten bringen, 
verknüpft mit der Arbeit der Beschwerdestelle und indem wir versuchen, die Dienstleistung selbst im Ver-
tragswege zu erbringen. Das sind unsere Zielsetzungen. Seien Sie aber sicher, dass man dieses Thema als 
Chefsache bezeichnen kann. Es ist allerdings so, dass man das nicht mit einem Fingerschnippen von heute 
auf morgen erledigen kann. Hier heißt es dranzubleiben.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Blaas, es sollte wirklich ein Beauftragter in der 

Firma sein, der sich mit diesen Dingen auskennt. Zur Zeit ist es so, dass es keinen Ansprechpartner gibt und 
sich niemand auskennt. Teilweise haben wir festgestellt, dass man nicht einmal genau weiß, was eigentlich 
der Zweisprachigkeitspflicht unterliegt. Deshalb soll eine Person beauftragt werden, die sich mit dieser 
Problematik auseinandersetzt. Wenn Sie auch Zweifel haben und Ihnen dieser Vorschlag nicht ganz zusagt, 
schlimmer kann es nicht mehr werden. Deshalb kann jeder kleine Beistrich nur zu einer Verbesserung bei-
tragen.  

Herr Landeshauptmann, es ist schön, dass Sie sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man hier 
einen anderen Weg gehen könnte. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass damit nur ein Teil abgedeckt wird. 
Es wird sehr wohl funktionieren, wenn es darum geht, die Modulistik zu übersetzen, aber es ersetzt nicht die 
Korrespondenz zwischen Beamten und Bürgern an Schaltern oder am Telefon. Da ist dann wieder der Be-
trieb selbst zuständig. Dasselbe gilt für die Beauftragung von Subunternehmen. An wendet sich ein Bürger 
beim Gericht? Ich als Abgeordnete hatte die Möglichkeit, einen Brief an die Gerichtspräsidentin zu schreiben 
und mit ihr ein Gespräch zu führen, aber ich glaube kaum, dass die Gerichtspräsidentin jeden einzelnen 
Bürger, der eine Beschwerde vorbringen möchte, zu einem Gespräch einlädt. Der Kollege Knoll hat einmal 
eine Anfrage eingereicht, um zu erfahren, wie viele Sanktionen vom Regierungskommissariat in Bezug auf 
die Verletzung der Zweisprachigkeit verhängt wurden. Die Antwort war, dass es keine Verletzungen der 
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Zweisprachigkeit geben würde. Da frage ich mich dann schon, ob die überhaupt etwas tun. Dieses Problem 
gilt es zu beheben, und der von uns vorgeschlagene Beauftragte für die Zweisprachigkeit wäre die An-
sprechperson. Das wäre eine zusätzliche Lösung. Nur so kann man dieses Problem lösen. Es wird ja jetzt 
schon bei den einzelnen Behörden interveniert, aber bisher ist nur wenig passiert. Wir wollen uns nicht mit 
dem zufrieden geben. Wir bitten also um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag.  

Herr Präsident, ich ersuche um namentliche Abstimmung.  
 
PRESIDENTE: Va bene.  
Apro la votazione per appello nominale sulla mozione. 
 

(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico – 
Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung) 

 
Respinta con 11 voti favorevoli, 15 voti contrari e 4 astensioni. 33 consiglieri presenti, 30 consiglieri 

votanti, 3 consiglieri non votanti.  
I seguenti consiglieri hanno votato a favore: Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Leitner, Mair, Ober-

hofer, Pöder, Tinkhauser, Stocker S. e Zimmerhofer. 
I seguenti consiglieri hanno votato contro: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Kompatscher, Mussner, 

Renzler, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler e Widmann. 
I seguenti consiglieri si sono astenuti: Dello Sbarba, Foppa, Heiss e Urzì.  
Riprendiamo la trattazione del punto 8) all'ordine del giorno, mozione n. 724/16.  
Nel frattempo è arrivato l'emendamento: "La parte impegnativa è così sostituita: 'Pertanto i sottoscritti 

chiedono al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di deliberare quanto segue: il Consiglio provin-
ciale è incaricato di continuare ad adoperarsi affinché in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti della Pro-
vincia di Bolzano ovvero l’Agenzia del farmaco e le aziende farmaceutiche venga realizzato un sito internet 
da cui sia possibile stampare tutti i foglietti illustrativi dei farmaci in lingua tedesca; 

 
continuare ad adoperarsi affinché sia sviluppata un’applicazione per smartphone che consenta di sca-

ricare – tramite la scansione del codice a barre – i foglietti illustrativi dei farmaci in lingua tedesca'." 
"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: 'Die Gefertigten stellen daher den Antrag: Der Südti-

roler Landtag wolle beschließen: Der Südtiroler Landtag wird beauftragt, sich weiterhin dafür einzusetzen, 
dass in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Apothekerkammer bzw. der Arzneimittelagentur und den Medi-
kamentenherstellern eine Internetseite eingerichtet wird, auf der alle Medikamenten-Beipackzettel in deut-
scher Sprache ausgedruckt werden können; 

dafür einzusetzen, dass für Smartphones eine App eingerichtet wird, mit der die Medikamenten-Bei-
packzettel – durch einscannen des Barcodes – in deutscher Sprache abgerufen werden können'." 

La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione dell'emendamento.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es hat sich jetzt ein kleiner Druckfehler eingeschlichen. Es heißt 

natürlich "Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt" und nicht "Der Südtiroler Landtag wird beauftragt". 
 
PRESIDENTE: Lo diamo per corretto automaticamente.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mehr oder weniger ist ja nichts geändert worden, außer, dass 

neben der Apothekerkammer auch noch die Arzneimittelagentur mit eingeflossen ist, weil die Landesrätin 
gesagt hat, dass es bisher auch schon Verhandlungen mit Letzterer gegeben habe.  

In Punkt 2 des beschließenden Teiles wird präzisiert, dass diese App nur dann funktioniert, wenn der 
Barcode eingescannt wird, damit es nicht zu Verwechslungen kommt.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): In dieser Form nehmen wir den Beschlussantrag 

an.  
 
PRESIDENTE: Va bene. Allora passiamo alla votazione sulla mozione così come emendata. Apro la 

votazione: approvata all'unanimità.  
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Punto 11) all'ordine del giorno: "Mozione n. 730/17 del 23/1/2017, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Heiss, riguardante presentazione e discussione in Consiglio provinciale dei docu-
menti conclusivi della Convenzione per l'Autonomia". 

 
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 730/17 vom 23.1.2017, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend Vorstellung und Debatte im Landtag zu den 
Abschlussdokumenten des Autonomiekonvents". 
 

Premesso che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 
3, „Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto 
Adige" prevede che la Convenzione stessa, come conclusione dei propri lavori, “elabora un do-
cumento contenente proposte al Consiglio in ordine alla revisione dello Statuto di autonomia. Il 
documento è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale. Possono essere redatte e trasmesse an-
che relazioni di minoranza”. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera quanto segue: 
1. tutti i documenti redatti e trasmessi al Consiglio provinciale dalla “Convenzione per la ri-

forma dello Statuto” ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della LP n. 
3/2015 vengono esposti dai/dalle relativi/e firmatari/e e discussi in una seduta congiunta 
del Consiglio provinciale e della Convenzione stessa, da tenersi entro la presente legi-
slatura. 

---------- 
Vorausgeschickt, dass gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. 
April 2015, Nr. 3 „Einsetzung eines Konvents für die Überarbeitung des Autonomiestatuts für 
Trentino-Südtirol“ derselbe Konvent als Abschluss seiner Arbeit „ein Dokument ausarbeitet, wel-
ches Vorschläge für den Landtag zur Überarbeitung des Autonomiestatuts enthält. Das Doku-
ment wird an die Präsidentinnen oder Präsidenten der Landtage von Trient und Bozen und der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Regionalrates übermittelt. Auch die Verfassung und 
Übermittlung von Minderheitenberichten ist möglich.“, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

Folgendes: 
1. Alle Dokumente, die gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 

23. April 2015, Nr. 3, der „Konvent für die Überarbeitung des Autonomiestatuts“ 
ausarbeitet und dem Landtag übermittelt, werden in einer gemeinsamen Sitzung des 
Landtages und des Konvents innerhalb dieser Legislaturperiode von den jeweiligen 
Einbringerinnen und Einbringern erläutert und zur Debatte gebracht. 

 
La parola al consigliere Dello Sbarba per l'illustrazione della mozione.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questa mozione ha un dibattito 

precedente che è già stato fatto, quando nel bilancio che abbiamo approvato alcuni mesi fa, era anche la 
legge di modifica della legge istitutiva sulla Convenzione per l’autonomia. Avevamo presentato un emenda-
mento in cui si proponeva di dare conclusione alla Convenzione attraverso una presentazione e una discus-
sione in Consiglio provinciale dei documenti finali prodotti dalla Convenzione. Voi sapete che la Conven-
zione dovrà approvare un documento di proposta al Consiglio provinciale e sono possibili anche documenti 
di minoranza. Collega Tschurtschenthaler, poi saranno “relazioni di minoranza” , perché credo che il docu-
mento che ha il consenso della maggioranza sarà tecnicamente articolato, chi non è d’accordo con quello 
non è che deve proporre una legge alternativa, ma penso saranno delle relazioni di minoranza in cui uno 
spiega in che cosa non è d’accordo con il documento di maggioranza, un po’ come si fa nelle commissioni 
legislative.  

Detto questo, cioè che la Convenzione proporrà un documento su cui c’è la convergenza di una mag-
gioranza e poi se ci sono dei punti non concordi anche dei documenti di minoranza, quello che noi avevamo 
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proposto per valorizzare almeno nel finale, per dare un finale in cui si dimostra che il legislatore prende in 
seria considerazione quello che ha prodotto la Convenzione per l’autonomia, noi avevamo appunto prodotto 
un emendamento alla legge che diceva quello che dice questa mozione, cioè che quei documenti venissero 
presentati e discussi in Consiglio provinciale in modo tale che questa consegna della documentazione pro-
dotta dalla Convenzione non fosse un fatto burocratico ma fosse, intanto, un riconoscimento del lavoro della 
Convenzione da parte del Consiglio provinciale che è il destinatario dei suoi lavori, e poi si potesse avere un 
primo scambio di idee tra noi e dare la sensazione che quella documentazione entra già nel legislativo, viene 
presa in considerazione e viene discussa. Poi il legislativo avrà i suoi tempi e i suoi modi per elaborare la 
propria legge costituzionale di riforma dello Statuto, se ce la farà entro la fine della legislatura o la prossima 
legislatura.  

Questo era anche per dare un valore conclusivo a questa Convenzione e dare un riconoscimento a 
chi per tante serate ha discusso e approfondito i vari temi della riforma del nostro Statuto. In questo modo 
con una viva partecipazione dei membri della Giunta provinciale si propone questo:  
“Premesso che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, „Istitu-
zione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige" prevede che la 
Convenzione stessa, come conclusione dei propri lavori, “elabora un documento contenente proposte al 
Consiglio in ordine alla revisione dello Statuto di autonomia. Il documento è trasmesso alle/ai presidenti dei 
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale. Pos-
sono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza”. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera quanto segue: 
tutti i documenti redatti e trasmessi al Consiglio provinciale dalla “Convenzione per la riforma dello Statuto” ai 
sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della LP n. 3/2015 vengono esposti dai/dalle relativi/e fir-
matari/e e discussi in una seduta congiunta del Consiglio provinciale e della Convenzione stessa, da tenersi 
entro la presente legislatura.” 

Diciamo che qui ci fossero 68 persone, 35 più 33 che discutono tutti insieme almeno per una volta in 
una seduta congiunta sarebbe il mio auspico massimo. So che alcuni colleghi, perché ne abbiamo parlato 
durante la seduta di stamattina e nel primo pomeriggio, hanno dei dubbi su questo, quindi sono disposto a 
correggere eventualmente la mozione. Il nucleo che a me sta a cuore è che ci sia, alla conclusione della 
Convenzione per l’autonomia un passaggio in Consiglio provinciale di presentazione e discussione di questi 
documenti, in modo tale che questi documenti abbiano un riconoscimento e un approfondimento già in que-
sta legislatura e non vengano semplicemente messi in un cassetto per i posteri. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Kaum hat man angefangen, über den Autonomiekon-

vent zu reden, hat sich die Regierungsbank geleert. Immerhin haben uns Familienlandesrätin Waltraud Deeg 
und der sehr mobile Kollege, Landesrat Florian Mussner die Ehre gegeben. Jetzt sind wir zumindest wieder 
zu dritt, da auch Vizelandeshauptmann Tommasini anwesend ist.  

Kollege Dello Sbarba, der Antrag ist im Prinzip schlüssig und logisch. Wenn es mehrere Dokumente 
gibt, dann kann durchaus mit den jeweiligen Einbringern und Personen gesprochen werden. Mich stört eine 
formelle Frage, denn ich würde nicht von einer gemeinsamen Sitzung sprechen. Die Landtagssitzung ist 
eine ganz klare Geschichte. Ein sehr nachgeordnetes Gremium wie der Autonomiekonvent – das soll keine 
Abwertung für dessen Mitglieder sein -, der nur eine rein beratende Funktion hat, kann nicht eine gemein-
same Sitzung mit dem Südtiroler Landtag abhalten, so, als wäre es ein anderer Landtag wie der Tiroler 
Landtag. Ich würde eine Anhörung vorschlagen, denn das wäre der richtige Stellenwert. Wenn es verschie-
dene Berichte gibt, dann können die Mitglieder des Autonomiekonvents ohne weiteres zu einer Anhörung 
kommen, an der auch die Abgeordneten des Landtages teilnehmen. Solche Anhörungen hat es ja schon des 
Öfteren gegeben. Warum soll jemand, der einen Minderheitenbericht bringt, nicht auch seine Stellungnahme 
dazu abgeben können? Da habe ich überhaupt nichts dagegen, welche Position auch immer vertreten wird. 
Ich möchte als um eine rein formelle Korrektur bieten. Es soll nicht eine "seduta congiunta" bzw. keine ge-
meinsame Sitzung mit dem Landtag, sondern eine andere Form geben, wie auch immer diese dann aus-
schaut. Die Landtagssitzung ist eine klare und offizielle Angelegenheit. Sonst halte ich den Vorschlag für 
absolut schlüssig, denn ich möchte auch wissen, warum jemand, der einen Minderheitenbericht vorlegt, zu 
diesem Schluss gekommen ist.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bin einigermaßen konsterniert über 
das Desinteresse, das ich immer dann verspüre, wenn es um das Thema Konvent geht. Wir hatten das 
letzte Mal darum gebeten, dass uns Präsident Tschurtschenthaler die Arbeiten des Konvents vorstellt. Das 
ist auch geschehen, wobei aber nur unsere Fraktion das Wort ergriffen hat. Es gab ein Kommen und Gehen 
und es war ganz deutlich vernehmbar, dass das Interesse dem Konvent gegenüber äußerst gering ist. Als 
der Kollege Pöder über die Vorgangsweise gesprochen und seine Zweifel geäußert hat, habe ich mir ge-
dacht, ob es möglich ist, die Arbeiten des Konvents über Anträge unserer Fraktion Stück für Stück zu 
verbessern und vielleicht irgendetwas herauskommt. Wir sind in Wirklichkeit nicht für den Konvent zuständig. 
Ich will jetzt nicht wieder alles aufrollen, wie ungut das alles gelaufen ist und wie wenige Ideen in der Erar-
beitung und Verabschiedung des entsprechenden Gesetzentwurfes aufgegriffen sind. Dass wir hier mit "colpi 
di mozioni" zu einer halbwegs ordentlichen Arbeitsweise kommen müssen, finde ich einfach schändlich. 
Viele haben in den Konvent Hoffnungen gelegt. Er sollte ein Pilotprojekt für die Partizipation in unserem 
Land sein, aber ich erlebe hier ein totales Desinteresse und eine Aushilfsarbeit von Seiten der Opposition. 
Das ist so ein schlechtes Zeugnis! Ich hoffe, dass zumindest hier ein Entgegenkommen besteht. Alle ande-
ren Vorschläge sind ja ausgeschlagen worden. Das Gremium arbeitet mit größer Frustration, so wie mir zu 
Ohren gekommen ist.  

 
AMHOF (SVP): (unterbricht) 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vielleicht habe ich da falsche Informatio-

nen, Kollegin Amhof.  
 
PRESIDENTE: Collega Foppa, per cortesia parla con me. Non facciamo dialoghi! 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, Presidente, che mi riccorda questa 

cosa. Ich gebe das wieder, was zu unseren Ohren gekommen ist. Das ist eine Einschätzung meinerseits! 
Wenn der Kollege Steger eine andere Einschätzung hat, dann kann er diese in seiner Redezeit gerne vor-
bringen. Es gibt auch diese Stimmen, die hier drinnen Platz finden sollen. Es ist mir wichtig zu sagen, dass 
sich das zu einer gigantischen verlorenen Chance wächst. Wir werden weiterhin zumindest ein paar Hilfs-
maßnahmen vorschlagen.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Als Mitglied des Konvents der 33 sehe ich den Konvent sehr posi-

tiv. Noch nie haben sich die Menschen ernsthaft mit der Autonomie, mit der Zukunft Südtirols, mit staatlicher 
und europäischer Gesetzgebung auseinandergesetzt und versuchen, für Südtirol eine Zukunftsperspektive 
aufzuzeigen. Wir haben noch 10 Sitzungen abzuhalten, weshalb es jetzt verfrüht wäre, die weitere Vor-
gangsweise festzulegen. Am Ende des Konvents – das wird im Juni sein – müssen wir dann eine Form fin-
den, bei der wir uns die Resultate der Arbeit des Konvents der 33 anhören. Das ist das Mindeste, was wir 
dem Konvent als Respekt entgegenbringen müssen. Ich persönlich bin vom Konvent überzeugt, auch wenn 
viele glauben und in ihren Aussagen immer wieder bestätigen, dass eh nichts herauskommen werde. Meiner 
Meinung nach ist da schon viel herausgekommen. Es ist viel diskutiert und geredet geworden; es sind Zu-
kunftsperspektiven aufgezeigt worden, auch wenn sie total konträr sind. Das Ziel ist es, ein sicheres zu-
kunftsfähiges Südtirol weiterzuführen. Niemand im Konvent möchte etwas anderes. Ich wehre mich dage-
gen, dass man den Konvent pauschalisiert und schlecht redet, ohne die Inhalte zu kennen. Das Gegenteil ist 
der Fall: Es wird konstruktiv diskutiert, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Das ist eine fortschritt-
liche Art, um miteinander zu kommunizieren und gemeinsam Ziele zu formulieren.                                          

Wenn die Erwartungshaltung zu groß war, so muss ich sagen, dass der Konvent natürlich nicht ein 
neues Autonomiestatut schreiben kann. Der Konvent leistet eine unschätzbare Vorarbeit, an der die politi-
schen Vertreter in Südtirol, auf römischer und europäischer Ebene arbeiten können.  

 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Wann haben wir die Möglichkeit, außerhalb des Landtages 

sprachübergreifend so intensiv über unsere Autonomie und über den Ausbau derselben zu reden? Ich bin 
mit der Arbeit, wie sie bisher gelaufen ist, sehr zufrieden. Ich weiß, woher die Kollegin Foppa diese Informa-
tionen bekommen hat. Ich hoffe wohl nicht vom Kollegen Riccardo, der sehr immer aktiv bei der Arbeit dabei 
ist. Mir kommt fast vor, als ob Ihr mit Euren Anträgen dem Konvent eine Krücke anbieten wollt, um weiterzu-
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kommen. Dem ist nicht so! Lasst den Konvent arbeiten! Wir werden dann zur rechten Zeit eine gute Arbeit 
bringen. Die Kollegin Foppa hat von größter Frustration und von einer gigantischen verlorenen Chance ge-
sprochen. Kollegin Foppa, Sie sollten sich die Live-Stream-Mitschnitt der Sitzungen einmal anhören. Die 
Kollegin Kuenzer hat gesagt, dass ein zukunftsfähiges Südtirol geschaffen werden soll. Wir arbeiten seit 
letztem April intensiv daran. Dem Kollegen Dello Sbarba zu viel über Kompetenzen geredet. Die Erweiterung 
unserer Kompetenzen ist wesentlich. Das war auch der Auftrag, den wir vom Landtag bekommen haben, 
nämlich ein Dokument nicht für ein neues Autonomiestatut, sondern für einen Ausbau dessen, was wir jetzt 
haben, zu erarbeiten. Im aktuellen Autonomiestatut wird ja nicht von Europa und anderen Dingen geredet. 
Auch der Sprachgebrauch ist heute anders als damals. Dementsprechend möchte ich sagen: Lasst uns un-
sere Arbeit fortsetzen! Der Kollege Urzì hat uns einmal beehrt und auch der Kollege Pöder war einmal dabei. 
Ansonsten habe ich keine Mitglieder des Landtages gesehen. Ihr seid herzlich Willkommen. Am Freitag in 
einer Woche haben wir die nächste Sitzung. Macht Euch selber ein Bild davor, bevor Behauptungen aufge-
stellt werden, die ich so in keinster Weise erlebe.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ringrazio il collega Tschurtschenthaler per aver ricordato che ho vo-

luto percepire l’atmosfera e ho voluto maturare l’esperienza, e devo dire che salvo di quell’esperienza il pre-
sidente che è stato ineccepibile, corretto, ha svolto il suo ruolo di garante dei lavori permettendomi di inter-
venire. Poi io so perché ho seguito i lavori della Convenzione non direttamente da lì, ma attraverso i verbali, 
attraverso i confronti con membri del gruppo dei 33, che i lavori si sono orientati sulla base di alcuni precisi 
indirizzi. C’è chi ha dato importanti contributi – e allora salvo il collega Dello Sbarba così si sente rassere-
nato da questo punto di vista, perché ha dato il suo contributo, come l’hanno dato tanti altri – ma il vizio di 
fondo rimane, e rimane il fatto che la Convenzione non è stata all’altezza, non per limiti del presidente, ma 
per i limiti dei componenti, per i limiti di un approccio culturale di immaginare una proiezione dell’autonomia 
in una dimensione capace di superare alcune ottusità, incapacità di affrontare i temi che l’autonomia ci offre 
al di fuori di una prospettiva che è legata esclusivamente all’aumento delle competenze. Non è nell’aumento 
delle competenze che si guadagna più spazio di autonomia, è nella maturazione di una capacità di condivi-
dere assieme un percorso, di immaginare anche un’autonomia che esce da alcune rigidità del passato. Ma 
questo non lo si è cercato, quindi è diventata una sorta di elencazione – le ultime sedute specialmente – di 
cose da fare, cose da prendere. È bulimica questa cosa! Avete presente chi soffre di questa terribile malat-
tia, la bulimia, per cui ci si deve per forza ingozzare di tutto quello che si può raccogliere, senza vedere 
quello che sta a destra e sinistra e a cosa porta questa autonomia nella sua proiezione futura. Ma forse que-
sto non è il momento di fare questo ragionamento sulla Convenzione, rimango sulla mozione di per sé che 
dice qualcosa di molto più semplice, cioè se si possono portare i documenti in Consiglio provinciale e leg-
gerli. 

Sono d’accordo, mi sembra ragionevole, importante e utile, ma vorrei porre una domanda sia al presi-
dente della Convenzione dei 33 che al presidente del Consiglio provinciale. I componenti del Consiglio pro-
vinciale hanno titolo di partecipazione ai lavori della Convenzione, di intervento e di essere anche propositivi, 
sono dei membri aggregati. I componenti del Consiglio provinciale hanno pieno titolo alla pari di presentare 
relazioni di minoranza? 
 

PRESIDENTE: Scusi, non ho capito le ultime parole, può ripetere? 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Se i membri del Consiglio provinciale sono componenti alla pari, pur 

non avendo titolo di voto, alla Convenzione dei 33, partecipano, intervengono, possono produrre documenti, 
quindi si intende che se possono avere un ruolo completo nel gruppo dei 33 lo possono avere in senso 
pieno, quindi anche in termini di redazione di relazioni di minoranza. Vorrei che questo fatto fosse sottoline-
ato in questa sede, presidente, per evitare che poi all’ultimo momento si scopra che l’interpretazione che si 
vuole dare è diversa.  
 

PRESIDENTE: Il comma 5 dell’art. 5 prevede che i consiglieri provinciali hanno la facoltà di parteci-
pare, intervenire e anche di presentare proposte. È previsto dalla legge.  

 
URZÌ (L’Alto Adige nel cuore): (interrompe) 
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PRESIDENTE: Di questo la legge non parla. 
La parola alla consigliera Foppa per fatto personale 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte mich wirklich dafür entschuldi-

gen, falls sich ein Mitglied des Konvents verletzt fühlt. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte niemanden 
beleidigen und auch nicht eine Stimmung herausstreichen, die vielleicht nicht die ist. Es ging mir nicht um 
die Stimmung, sondern um die systemische Wirksamkeit und die Frustration, die aus den Zweifeln an der 
systemischen Wirksamkeit des Konvents erwachsen kann.  

 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Ich möchte zu dem sprechen, was der Kollege Urzì aufgezeigt hat. 

Es steht nirgends– Dr. Zelger wird es gegebenenfalls nachprüfen -, dass Mitglieder des Landtages, die nicht 
im Konvent der 33 vertreten sind, Minderheitenberichte abgeben können. Kollege Urzì, ich weise zurück, 
dass Sie die Unfähigkeit von gewissen Mitgliedern des Konvents der 33 aufgezeigt haben.  

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, rispondo come presidenza del Consiglio. Ovviamente la 

possibilità e l’auspicio che i documenti vengano trasferiti e illustrati al Consiglio provinciale non solo è previ-
sto per legge ma è la naturale conclusione dei lavori della Convenzione. 

Come detto prima alla Convenzione i consiglieri provinciali possono inoltrare proposte ma non fare 
relazioni di minoranza, perché la relazione di minoranza ha il senso di essere conclusiva di un dibattito, di 
una conclusione. Peraltro, siccome i documenti poi tornano in Consiglio, la relazione eventualmente verrà 
presentata dai colleghi e dalle colleghe che intendono farlo, all’interno del Consiglio. 

Per quanto riguarda la parte deliberativa di questa mozione, riprendo quanto diceva prima qualche 
collega. Il Consiglio provinciale ha un proprio ruolo, una propria funzione, una propria autonomia per cui sarà 
il Consiglio provinciale stesso che svolgerà la discussione. I documenti verranno presentati, eventualmente 
cercheremo di capire se ci fosse qualche documento che non è stato presentato o con la compartecipazione 
o come primo firmatario di qualche consigliere provinciale, personalmente ritengo che il presidente della 
Convenzione li possa illustrare, ma per quanto riguarda la discussione questa è riservata al Consiglio pro-
vinciale. La Convenzione termina i propri lavori, trasmette le relazioni e le proposte al Consiglio provinciale, 
poi il Consiglio provinciale aprirà i lavori e inizierà la discussione. La mia proposta sarebbe quella di modifi-
care la parte deliberativa, cancellando le parole “dai/delle relative firmatari congiunta e della Convenzione 
stessa” in modo che risulti, lo leggo così è chiaro: “ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della 
LP n. 3/2015 vengono esposti e discussi in una seduta del Consiglio provinciale, da tenersi entro la presente 
legislatura.”  

La parola al consigliere Steger, prego. 
 
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte nur noch einmal etwas präzisiert wissen. Der 

Kollege Urzì hat eine Frage gestellt, die zunächst mit Ja, jetzt aber mit Nein beantwortet wurde. Einen Min-
derheitenbericht kann nur ein Mitglied der 33 machen und niemand anderes. Ich möchte, dass das klar zu 
Protokoll gegeben wird. Es gibt keine Minderheitenberichte von jemandem, der außerhalb des Konvents ist. 
Jene Abgeordneten, die nicht am Konvent der 33 teilnehmen, können sich ausdrücken und Vorschläge ein-
bringen, aber sie können keine Minderheitenberichte einbringen.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il lavoro della convenzione va 

avanti, innanzitutto ringraziando quelle 33 persone che quasi ogni venerdì si ritrovano, scrivono proposte, 
discutono, a volte litigano però la prendono sul serio. Naturalmente noi, forse la collega Foppa è stata un po’ 
equivocata, abbiamo avuto dei dubbi sull’impianto, quindi il fatto che le 33 persone lavorino nonostante delle 
carenze di impianto, per esempio la mancanza di una moderazione, la mancanza di un ufficio legale vero e 
proprio, questo è anzi a loro merito ancora di più. C’è una presidenza composta da tre persone, dal collega 
Tschurtschenthaler, dalla collega Ploner e dalla collega Polonioli che lavora, che ha preso contatti finalmente 
anche con la Consulta di Trento. Si cerca di portare avanti il meglio possibile questo incarico, e questa pro-
posta è proprio una proposta di farlo concludere anche con un momento finale che sia di riconoscimento del 
lavoro e anche di accoglimento del lavoro da parte del Consiglio provinciale, altrimenti rischia che i docu-
menti vengano trasmessi in busta chiusa, poi ognuno di noi li mette nel cassetto e non c’é un momento di 
confronto e di discussione su questi documenti, anche di esposizione verso l’opinione pubblica, per rendere 
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conto di quello che è successo in questa Convenzione, che una traccia la lascia, ha scritto nero su bianco 
alcune cose, e quelle vanno come eredità alla politica. 

Il presidente ha proposto una modifica del testo, la rileggo per essere sicuri, non so se va bene così o 
vogliamo presentare la modifica per iscritto? La modifica del testo sarebbe questa: “Il Consiglio della Provin-
cia autonoma di Bolzano delibera quanto segue: 
tutti i documenti redatti e trasmessi al Consiglio provinciale dalla “Convenzione per la riforma dello Statuto” ai 
sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della LP n. 3/2015 vengono esposti e discussi in una seduta 
del Consiglio provinciale da tenersi entro la presente legislatura.” “Alle Dokumente, die gemäß Artikel 1 Ab-
satz 2 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. April 2015, Nr. 3, der „Konvent für die Überarbeitung des 
Autonomiestatuts“ ausarbeitet und dem Landtag übermittelt, werden in einer Sitzung des Landtages inner-
halb dieser Legislaturperiode erläutert und zur Debatte gebracht.“ Questi sono i due testi in italiano e in te-
desco. È un po’meno di quello che io pensavo, ma quando c’è da trovare una soluzione comune ciascuno 
deve rinunciare a qualcosa, a me sembra che la proposta sia accettabile, la faccio mia, e chiedo di votare la 
mozione così modificata. 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione così come emendata. Apro la votazione: approvata con 

21 voti favorevoli e 10 astensioni. 
È stato chiesto il rinvio della trattazione del punto 12) all'ordine del giorno alla seduta di domani.  
Passiamo al punto 13) all'ordine del giorno, mozione n. 583/16. 
Comunico che manca solamente la votazione sulla mozione. 
Consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wie im Kollegium der Fraktionsvorsitzenden angekündigt, war-

ten wir auf die Veröffentlichung der Kolipsi-Studie, bevor wir mit der Behandlung dieses Beschlussantrages 
fortfahren.  

 
PRESIDENTE: Va bene.  
 
Punto 14) all'ordine del giorno: "Mozione n. 511/15 del 16/11/2015, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Heiss, riguardante bandi SPRAR" (continuazione). 
 
Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 511/15 vom 16.11.2015, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend SPRAR-Ausschreibungen" (Fortsetzung). 
 
In questo modo però la Provincia rinuncia a una consistente parte di finanziamento. Fuori dallo 
Sprar, infatti, la Provincia riceve 28 € a persona accolta al giorno. Se entrasse nel sistema 
SPRAR ne riceverebbe 35 €. Questi 7 € in più a persona e al giorno farebbero oltre 2 milioni 
all’anno, calcolati sulla base degli 850 posti occupati (alla data di questa mozione) da profughi 
in provincia di Bolzano secondo il contingente concordato con lo Stato. Con questi soldi in più si 
potrebbero finanziare progetti di efficace inserimento: corsi di lingua, assistenza psicologica e 
sanitaria, formazione al lavoro, accompagnamento nell’iter della domanda di protezione, ecc... 
Per la non adesione della Provincia al sistema SPRAR sono state date diverse motivazioni che, 
se in qualche modo fondate in passato, al momento attuale appaiono obsolete per le dimensioni 
che ha assunto il problema. 
lnfatti, finora si ä detto che la Provincia di Bolzano fa la sua parte ma si concentra sulla prima 
accoglienza verso persone che tuttavia dopo un certo periodo, passata l’emergenza, devono 
essere trasferite altrove. La realtà è però ormai un’altra: il flusso di profughi non diminuisce, i 
centri SPRAR nel resto d’Italia sono pieni, quindi le persone accolte da noi restano per periodi 
sempre più lungi, in una “lunga precarietà” che li lascia spesso senza progetti efficaci di inseri-
mento. 
Un’altra motivazione per la non partecipazione ai bandi è stata che non aderendo allo SPRAR 
la Provincia è più libera di decidere quante e quali persone accogliere. Ma anche questa è pura 
illusione: la distribuzione dei profughi avviene ormai secondo una percentuale concordata con 
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Governo e proporzionale alla popolazione (per il Sudtirolo lo 0,9%) e ä Roma che sceglie chi in-
viarci e quando. 
In sostanza, ormai stare dentro o fuori lo SPRAR fa un’unica differenza: che fuori la Provincia 
riceve meno finanziamenti dallo Stato, mentre stando dentro ne riceverebbe di più. 
L’arrivo in massa di persone in fuga dalla guerra, dalla dittatura e dalla fame costituisce una 
sfida impegnativa per la nostra società civile e le nostre istituzioni, una sfida che possiamo vin-
cere. Ma ci servono tutte le risorse disponibili, ed è assurdo rinunciare a risorse che il Governo 
italiano ha il dovere di metterci a disposizione. 
Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a partecipare al prossimo bando SPRAR per finanziare strutture e servizi di accoglienza e inte-
grazione per chi in fuga da guerra, fame e disperazione richiede o e titolare di protezione inter-
nazionale ed umanitaria. 

---------- 
Das Land hat bisher nicht am SPRAR-Programm (Schutzsystem für Asylbewerber und Flücht-
linge) teilgenommen, das Finanzierungen für die Zweitaufnahme von Flüchtlingen vorsieht. 
Allerdings verzichtet das Land dadurch auf einen großen Teil der Finanzierung. Da das Land 
nicht am SPRAR-Programm teilnimmt, erhält es täglich 28 € pro aufgenommene Person, wäh-
rend es bei Teilnahme am SPRAR-Programm 35 € erhalten würde. Diese zusätzlichen 7 € pro 
Tag und Person würden bei den 850 Plätzen, die (zum Datum dieses Beschlussantrages) von 
den Einwanderern in Südtirol gemäß der mit dem Staat vereinbarten Quote besetzt werden, 
über 2 Millionen pro Jahr ausmachen. Mit diesem Geld könnten Projekte für eine bessere Integ-
ration finanziert werden: Sprachkurse, psychologische und gesundheitliche Betreuung, Berufs-
bildung, Unterstützung bei der Beantragung von humanitärem Schutz usw. 
Für die Nichtteilnahme des Landes am SPRAR-System wurden verschiedene Gründe genannt, 
die vielleicht in gewisser Weise in der Vergangenheit berechtigt waren, nun aber angesichts des 
Ausmaßes, welches das Phänomen mittlerweile angenommen hat, überholt scheinen. 
Bisher wurde gesagt, dass Südtirol seinen Part übernehmen, sich aber auf die Erstaufnahme 
von Personen konzentrieren werde, die nach einer bestimmten Zeit, wenn die Notsituation vor-
über ist, anderswo untergebracht werden müssten. Die Realität ist aber mittlerweile eine an-
dere: Der Zuwandererstrom nimmt nicht ab, die SPRAR-Zentren im restlichen Italien sind über-
füllt, daher bleiben die Personen, die wir aufgenommen haben, immer länger bei uns, in einer 
langanhaltenden prekären Lage, die oft keine effizienten Integrationsprojekte zulässt. 
Die Nichtteilnahme an den SPRAR-Ausschreibungen wurde auch damit begründet, dass das 
Land dadurch entscheiden konnte, wie viele und welche Personen aufgenommen werden. Doch 
ist dies die reinste Illusion: Die Verteilung der Flüchtlinge erfolgt mittlerweile auf der Grundlage 
eines mit der Regierung vereinbarten Prozentsatzes, der proportional zur Bevölkerungszahl 
festgelegt wird (für Südtirol 0,9 %). Also entscheidet Rom darüber, wer in unser Land kommt 
und wann. 
Praktisch ist der einzige Unterschied zwischen einer Teilnahme und einer Nichtteilnahme am 
SPRAR-Programm die Finanzierung. Nimmt das Land nicht daran teil, erhält es weniger Geld-
mittel als wenn es daran teilnehmen würde. 
Der Massenzustrom von Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Diktatur und Hunger stellt un-
sere Gesellschaft und unsere Institutionen vor große Herausforderungen. Diese können wir 
meistern, doch bedarf es dazu aller verfügbaren Ressourcen; es ist daher absurd, auf die Mittel 
zu verzichten, die uns die italienische Regierung zu diesem Zweck zur Verfügung stellen muss. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

an der nächsten SPRAR-Ausschreibung teilzunehmen, um die Finanzierung von Aufnahmeein-
richtungen und –diensten für Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Hunger und hoffnungslo-
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sen Situationen sind und das Recht haben, um internationalen und humanitären Schutz anzu-
suchen, zu gewährleisten. 
 
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 Landesregierung, 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'." 

La parola al consigliere Dello Sbarba per l'illustrazione dell'emendamento.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ne discutiamo da molto tempo, 

la collega Stocker lo sa. Adesso discutiamo l’emendamento che cambia completamente la parte deliberativa. 
Ricordo qual è il tema. Lo SPRAR è il sistema nazionale di accoglienza per i richiedenti asilo. Come sistema 
a livello dell’Unione Europea è stato premiato come buona pratica per l’accoglienza. È un sistema che ha 
degli standard precisi che sono più elevati della prima accoglienza di emergenza. È un sistema che ha dei 
finanziamenti garantiti che sono più elevati del sistema di accoglienza di emergenza, in media 35 euro al 
giorno a profugo, mentre in questo momento noi riceviamo dallo Stato 28 euro al giorno a profugo, quindi ci 
sarebbero 7 euro al giorno per profugo che potrebbero essere utilizzati per progetti di qualità, anche per 
ristrutturare certe situazioni abitative per esempio. Lo SPRAR ha dei progetti standard per cui va fatta la 
domanda e si riceve tot posti per questi progetti con bando, e ha anche dei progetti specifici, per esempio ci 
sono progetti per soggetti vulnerabili, donne, donne incinte, donne con bambini, persone che sono state 
torturate, violentate durante la loro fuga, oppure ci sono anche progetti SPRAR, e questo mi sembra parti-
colarmente importante per la Provincia di Bolzano, per minori non accompagnati. Oggi abbiamo sul territorio 
della provincia di Bolzano minori non accompagnati che sono ricoverati in spazi contigui a quelli dei grandi 
magazzini che la Provincia con l’emergenza ha messo in piedi nella zona industriale di Bolzano ma che non 
sono assolutamente adeguati al problema dei minori non accompagnati. Ricordo delle interviste della Ga-
rante dei minori che diceva che per i minori non accompagnati ci vuole un progetto specifico, un team parti-
colare, psicologico ecc. e anche lei citava i progetti per minori non accompagnati dello SPRAR come una 
buona pratica. 

Quindi è una buona pratica, ci sono più finanziamenti, ci sono standard più elevati, c’è anche un si-
stema di controllo più accurato su quello che succede nelle strutture, sui gestori, non c’è più motivo per 
starne fuori, perché le persone che adesso arrivano non ci stanno solo qualche giorno o qualche mese e poi 
se ne vanno, non c’è più questa differenza fra prima accoglienza e seconda accoglienza, è diventato tutto 
molto più permanente. In più il Governo italiano sta dirottando sempre più mezzi verso le situazioni SPRAR 
e sempre meno verso quelle dell’accoglienza d’emergenza come sul nostro territorio. Infine ci sono Comuni 
della provincia di Bolzano che sono interessati a questo. Ci sono già state riunioni presso il Comune di Bol-
zano e presso il Comune di Merano. E attenzione, nei progetti SPRAR c’è posto non solo per richiedenti 
asilo, ma anche per quelle persone che hanno ricevuto l’asilo, perché il nostro problema è che quando arriva 
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la risposta e l’asilo viene accolto, le persone devono abbandonare le strutture entro un mese, per cui diven-
tano dei senza tetto, anche se hanno ricevuto una risposta positiva. Nei progetti SPRAR invece queste per-
sone che hanno ricevuto il diritto di asilo potrebbero rientrare. Non mi pare ci siano motivi per rimanere fuori 
dallo SPRAR come prima, adesso il sistema è completamente cambiato.  

Noi proponiamo quindi, leggo la parte deliberativa:  
“il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta Provinciale 

1. 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; 

2. a dare priorità ai progetti SPRAR per minori stranieri non accompagnati (MSNA) e per soggetti vulnerabili; 
3. a sostenere in ogni modo possibile quei Comuni della provincia che decidano di partecipare autonoma-

mente ai bandi per progetti SPRAR, confermando tra l’altro che l’accoglienza di richiedenti e titolari di prote-
zione internazionale tramite tali progetti sarà considerata come parte integrante delle quote di accoglienza 
che la Provincia distribuisce sul territorio.” 

Cioè se Merano o Bolzano attivano un progetto SPRAR, che i numero di quel progetto SPRAR siano 
sottratti dalla quota che tocca a quei comuni. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin nicht dafür, dass Südtirol an diesem Projekt teilnimmt. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, das ist nicht "certo", Kollege Dello Sbarba. Ich begründe 

auch meine Ablehnung. Das ist nicht einfach "certo". Dafür gibt es ganz klare Gründe. Zum einen bin ich 
nicht davon überzeugt. Ich habe mich ein bisschen in diese Projekte, die es in Italien gibt, eingelesen. Es ist 
nicht so, dass sie in Italien so gut funktionieren. Der Kollege Heiss und ich waren gemeinsam bei einer Ver-
anstaltung der Universität Innsbruck, bei der dargelegt wurde, was beispielsweise mit den Hilfsgeldern und 
mit dem sogenannten "Taschengeld" geschieht, die Flüchtlinge pro Tag bekommen. Der Staat zahlt es den 
Flüchtlingen gar nicht aus, weil er nicht die Ressourcen für die Verwaltung und tägliche Auszahlung dieses 
Geldes hat. Die Personen werden teilweise in "Lagern" gehalten, weil diese mit einem Stacheldraht einge-
zäunt sind und vom Militär umkreist werden. Im Ausgleich für das Taschengeld werden ihnen Zigaretten 
gegeben und sie haben pro Tag eine gewisse Anzahl von Stunden Freigang, die sie dann nutzen, um in die 
benachbarten Dörfer zu gehen, wo sie die Zigaretten dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Es gibt eine 
Reihe von Fragezeichen hinter diesem Projekt.  

Zum anderen gilt bei solchen Sachen leider immer die Devise "mitgefangen, mit gehangen". Wenn wir 
uns in diesen Bereichen auf die staatlichen Richtlinien festlegen und hier auch Finanzen vom Staat in An-
spruch nehmen, dann wird der Staat von uns eine Gegenleistung verlangen. Ich bin der Überzeugung, dass 
Südtirol darauf achten muss, wie viele Personen nach Südtirol kommen. Wir haben im Landtag schon 
mehrfach darüber gesprochen, was beispielsweise die Voraussetzungen sind, wenn Menschen in Südtirol 
angesiedelt werden. Müssen sie auch die deutsche Sprache vorweisen können oder nicht? Uns einfach in 
staatliche Programme eingliedern zu lassen, halte ich einfach nicht für sinnvoll, weil Südtirol hier einen eige-
nen Weg gehen muss. In den Prämissen steht, dass der Massenzustrom von Menschen auf der Flucht vor 
Kriegen, Diktaturen usw. eine große Herausforderung darstellt. Die meisten Menschen flüchten nicht vor 
Krieg und Diktatur, sondern die meisten Flüchtlinge sind Wirtschaftsflüchtlinge. Wir haben uns die Daten 
geben lassen. Die meisten werden zurückgewiesen, weil sie keinen Anspruch auf Asyl haben. Wie gesagt, 
ich halte es nicht für sinnvoll, dass wir uns hier einfach in ein staatliches Programm eingliedern, auch weil es 
in Italien in vielen Fällen nicht funktioniert. Hier wird von einer prozentuellen Aufteilung gesprochen. Wir 
müssen uns irgendwann einmal die Frage stellen, wie viel Prozent Südtirol verträgt. In Südtirol gibt es nun 
einmal eine Sondersituation. Wir können nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen. Da braucht es eigenstän-
dige Regelungen. Deshalb können und wollen wir nicht einer Regelung zustimmen, die Südtirol in ein staatli-
ches Korsett bindet, bei dem wir mit Geld gelockt werden, um uns an einem staatlichen Programm zu betei-
ligen.  
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Frage ist, für wen ein Beitritt in dieses Programm 
einen Vorteil bringen würde. Südtirol wohl auf keinen Fall, den Flüchtlingen möglicherweise auch nicht, also 
höchstens dem Staat, der dann einen direkten Kontrollzugriff hätte. Die Zahlen der anerkannten und der 
abgelehnten Asylverfahren und der Rekurse und Vermutung, die man anstellen kann, nämlich dass der 
überwiegend große Teil der Asylanträge letztlich abgelehnt werden wird, zeigt einfach, dass der Weg, der 
bisher in Südtirol gegangen wurde, besser ist als die Teilnahme an solchen SPRAR-Projekten. Da geht es 
nicht alleine ums Geld, Kollege Dello Sbarba. 35,28 Euro haben schon seine Begründung. Das Land hat 
eine ganze Reihe von eigenen Ausrichtungsmöglichkeiten, die sonst in dieser Form nicht gegeben wären. 
Wenn man sich dieses SPRAR-Projekt anschaut, so werden mittlerweile auch die Geschenke an die Ge-
meinden verteilt. Heute habe ich gelesen, wie viel da einzelne Gemeinden vom Land bekommen, weil sie 
Flüchtlinge aufgenommen haben. Der einzige Versuch, der hier wahrscheinlich unternommen würde, wäre 
jener, dass Südtirol morgen tatsächlich verpflichtet wäre, noch mehr Leute aufzunehmen, die unterm Strich 
gar keine Flüchtlinge sind. Sie sprechen hier von Asylbewerbern und Flüchtlingen, aber die Fakten zeigen 
eine ganz andere Situation, nämlich, dass die wenigsten Flüchtlinge sind. Wen wir uns dann noch die mut-
maßlichen Herkunftsländer anschauen – ich habe eine sehr umfangreiche Antwort auf eine entsprechende 
Anfrage erhalten -, dann sind überwiegend Personen aus Nigeria darunter. Nigeria ist ein Staat, der seinen 
Bürgern keine Identitätspapiere ausstellt, weshalb diese Menschen glauben, wenn sie sagen, aus Nigeria zu 
kommen, dass man sie nicht mehr zurückschicken würde. Für Leute, die aus Nigeria kommen, besteht keine 
Asylberechtigung. Ich glaube, dass das hier nichts anderes ist als ein Versuch, in Südtirol noch mehr Perso-
nen aufnehmen zu müssen, bei all den Schwierigkeiten, die wir ohnehin schon haben.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Pöder, die Schwierigkeiten haben 

vor allem die Menschen, die hier sind. Wir hatten vorgestern die Möglichkeit, die Unterkünfte "Lemayr" und 
"Alimarket" zu besuchen. Die dortigen Aufnahmebedingungen sind wirklich nicht so, dass man in Jubel aus-
brechen könnte. Es wird zwar eine ordentliche Behandlung gewährleistet, aber ich weiß nicht, ob es beson-
ders luxuriös ist, in einem Supermarkt auf asphaltiertem Boden zu leben.  

Wenn man den Begriff "Wirtschaftsflüchtlinge" hört, so hat man immer die Vorstellung, als ob es sich 
um Menschen handeln würde, die gewissermaßen ähnlich wie aus der Schweiz oder aus Luxemburg einen 
besseren Steuersitz wählen würden. "Wirtschaftsflüchtling" ist ein extrem diffamierender Begriff. Diesen Beg-
riff sollten wir besser vermeiden. Die Menschen kommen sicher auch ökonomischen Gründen hierher, aber 
wenn Sie die Situation in Nigeria mit Bürgerkriegen, mit religiöser Verfolgung und wirtschaftlichem Desaster 
oder die Situation in Somalia mit der absoluten desaströsen wirtschaftlichen Lage verfolgen, so kann man 
wirklich verstehen, dass Menschen von dort aus Europa ansteuern. Auch die 75.000 Südtirolerinnen und 
Südtiroler, die 1939 das Land verlassen haben, waren zu einem erheblichen Teil Wirtschaftsflüchtlinge, weil 
sie hier keine wirtschaftliche Grundlage mehr hatten, auch aufgrund des faschistischen Ausbeutungssys-
tems. Deshalb sollten wir mit solchen Begriffen vorsichtig sein. Das SPRAR-Programm würde es diesen 
Menschen ermöglichen - uns ist bewusst, dass ein erheblicher Teil von ihnen keine Chance hat, hier Asyl zu 
finden - eine bessere Betreuung - auch psychologische Betreuung - in Anspruch zu nehmen. Deshalb würde 
es durchaus Sinn machen, dieses SPRAR-Programm anzuwenden. Unsere Flüchtlingsanteile sind nicht so 
dramatisch, dass sie uns vor Schmerz schreien lassen sollten. Wir haben nach wie vor 1.500 Flüchtlinge, 
was 0,2 bis 0,3 Prozent der Bevölkerung sind, also eine durchaus überschaubare Menge. Ein Großteil der-
selben wird der Stadt Bozen angelastet. Deshalb wäre das SRAR-Programm eine durchaus passable Mög-
lichkeit.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Beschlussantrag selbst hat man kein Kollege 

Sven Knoll bereits alles gesagt. Dass der Kollege Heiss, der eigentlich auch Historiker ist, die Optanten mit 
den Wirtschaftsflüchtlingen von heute vergleicht und sagt, dass die Optanten damals die Heimat freiwillig 
verlassen hätten, … Das kann ich nicht so im Raum stehen lassen. Sie sind nicht freiwillig gegangen. Sie 
mussten unterschreiben! Sie wurden vor eine unzumutbare Situation gestellt und deshalb haben sie schwe-
ren Herzens unterschrieben. Da kann man aber nie und nimmer von Freiwilligkeit sprechen! Ich finde es 
schlimm, dass diese Worte von einem Historiker kommen, der die Vergangenheit so verrät.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist eine interessante Detail-Debatte, 
die sich hier aufgetan hat, in die wir uns nicht allzu weit einlassen. Das ist sehr gefährlich! 

Es ist zu sagen, dass das Wort "Wirtschaftsflüchtlinge" die Dramatik vor Flucht minimiert, und zwar in 
einem derartigen Ausmaß, dass unsere Verantwortlichkeiten ebenso minimiert werden. Jean Ziegler, der im 
Walterhaus auf Einladung der Stiftung Sparkasse gesprochen hat, hat das Thema ebenfalls ausgesprochen 
und ein anderes Wort vorgeschlagen, nämlich das Wort "Hungerflüchtlinge". Das trifft es sehr viel besser als 
"Wirtschaftsflüchtlinge", das die Freiwilligkeit einer Flucht suggeriert, die in Wirklichkeit nicht gegeben ist. 
Wer flieht freiwillig vor Hunger? Da ist auch ein Zwang dabei. Der Vergleich mit der Option war so gemeint, 
als damit die Ersten, die gegangen sind, gemeint waren. Da sind natürlich Parallelen vorhanden, denn dieje-
nigen, die gehen, sind immer jene, denen es am schlechtesten geht. Das war auch bei jenen, die Ihr unsere 
Leute nennt, so. Das ist der ganze Vergleich, um den es hier geht. Alles andere würde ich bleiben lassen. 
Notsituationen gegeneinander aufzurechnen, ist immer zynisch und von politischer Seite aus nicht zu emp-
fehlen.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich beschränke mich in meinen Ausführungen auf 

den beschließenden Teil des Beschlussantrages. Vorweg eine grundsätzliche Bemerkung. Es ist den Ein-
bringern durchaus klar, dass wir einem solchen System nicht beitreten können oder sollen, weil das SPRAR-
System auf einer freiwillige Teilnahme und Bewerbung von Seiten der Gemeinden basiert. In diesem Sinne 
ist es ein Projekt, das Gemeinden vorantreiben können, wobei sie dann natürlich auch die entsprechenden 
Immobilien zu stellen haben. Wir haben das Ganze nicht mit so großem Engagement verbreitet, sondern 
lediglich darauf hingewiesen, dass Gemeinden beitreten können. Das hat auch damit zu tun, dass man sich 
nicht in staatliches Korsett zwängen lassen wollte.  

Nun aber zum Grundlegenden. Es geht nicht darum, dass wir hier beitreten können oder sollen. Es 
sind die Gemeinden, die sich freiwillig melden und an einem solchen Projekt beteiligen können. Wir gehen 
von einer Gesamtzahl von Flüchtlingen aus, die wir aufnehmen. Wenn sich jemand an einem solchen Pro-
jekt beteiligen möchte, dann ist es klar, dass diese Menschen in die Rechnung der Zuteilungsquote hinein-
kommen. Wenn sich Gemeinden beteiligen möchten, dann gerne, aber ich verweise noch einmal darauf, 
dass dieser Beschlussantrag eigentlich an dem vorbeigeht, was die allgemeine Tatsache dieser Projekte 
sind. Die Gemeinden können sich freiwillig an solchen Projekten beteiligen.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ci sarebbero molte cose da dire, 

anche io mi limito alla mozione, assessora, tranne una cosa, la questione delle classificazioni, che tipo di 
profughi. È evidente che le normative sull’asilo sono vecchie, nel senso che rispecchiano quello che è suc-
cesso subito dopo la seconda guerra mondiale, e ovviamente vanno aggiornate. Per esempio c’è 
un’iniziativa internazionale europea che tende a riconoscere i profughi ambientali, perché ci sono alcune 
zone del pianeta che sono interessate a disastri ambientali, ci sono persone che arrivano da lì e che avreb-
bero diritto a un riconoscimento, però questa è una discussione generale.  

Qualcuno ha detto che lo Stato controlla. No, lo Stato non controlla, l’ente attuatore come nei progetti 
di adesso che sono progetti di emergenza, è sempre la Provincia. Qui si tratta di questo: noi riceviamo dallo 
Stato questi benedetti 28 euro perché siamo su una filiera dei progetti di emergenza, si tratta di accedere a 
un canale ulteriore che sono i progetti di seconda accoglienza che in Italia si chiamano progetti SPRAR. I 
progetti di seconda accoglienza sono progetti di lungo periodo, molto più complessi e molto più adeguati a 
quella che è adesso la presenza di persone richiedenti asilo e anche di coloro che hanno ottenuto asilo sul 
nostro territorio. La cosa funziona. L’ente attuatore è la Provincia, che fa i controlli e naturalmente accede a 
un altro canale di finanziamento, alla fine è questo. Non cambia niente della nostra quota, della nostra ge-
stione, anzi noi, collega Knoll, possiamo dimostrare di essere più bravi di altri, di coloro che danno le siga-
rette ecc.  

Guardate il sito che ha questo sistema in Internet. Ci sono una serie di presidenti di Regioni, sindaci 
che parlano di questo. Per esempio c’è l’intervista al sindaco ex leghista Tosi di Verona che dice: “I progetti 
di emergenza non funzionano, quelli che funzionano sono i progetti SPRAR, progetti che privilegiano i piccoli 
gruppi diffusi sul terriotiro, nei quartieri o in altri Comuni. Questo dice Tosi, non è uno dei rappresentanti del 
gruppo Verde. 
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Infine a me pare sia sbagliato rimanere solo sulla gestione dell’emergenza, perché ci sono persone 
che noi ospitiamo qui per mesi e per anni. Questi hanno bisogno di altri tipi di progetti, non di quelli di emer-
genza.  

L’assessora Stocker mi dice che lo SPRAR si aderisce su base volontaria, questo è vero, e posso 
aderire solo i Comuni. A me non risulta. Sui bandi SPRAR sono citati enti locali e in italiano sono Regioni, 
Province e Comuni, comunque assessora, se Lei dice che il problema è demandato ai Comuni, almeno ap-
provi di questa mozione il punto 3 che parla proprio di sostenere in ogni modo possibile quei Comuni della 
provincia che decidono autonomamente di partecipare ai bandi SPRAR, confermando che le persone che 
loro accolgono attraverso i bandi SPRAR vengono tenuti in considerazione nelle assegnazioni che fa la Pro-
vincia agli stessi Comuni. A me non risulta, perché mi risulta che anche la Provincia può aderire, ma se ha 
ragione lei, almeno approviamo il punto 3. 

Presidente, chiedo la votazione separata dell’introduzione e dei primi due punti assieme, e poi del 
punto 3 separatamente. 

 
PRESIDENTE: Va bene. 
Apro la votazione sulle premesse e il punto 1 e punto 2 della parte deliberativa: respinti con 4 voti fa-

vorevoli, 24 voti contrari e 1 astensione. 
Apro la votazione sul punto 3 della parte deliberativa: respinto con 5 voti favorevoli, 23 voti contrari e 1 

astensione.  
Passiamo al punto 15) all'ordine del giorno, mozione n. 254/14. 
Consigliera Artioli, prego. 
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Era già prevista la sospensione per sei mesi. Poi il presidente l’ha ri-

messa all’ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE: Non sono io che propongo i punti da mettere sull’ordine del giorno! 
Passiamo al punto 16 dell’ordine del giorno, mozione n. 221/14 
Consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Dieser Be-

schlussantrag stammt aus dem Jahr 2014, wobei er leider immer noch aktuell ist. Ich habe einen ziemlich 
langen Änderungsantrag zum beschließenden Teil eingereicht, um ihn ein bisschen zu aktualisieren, wes-
halb ich beantragen würde, die Behandlung des Beschlussantrages auf morgen zu vertagen.  

 
PRESIDENTE: Va bene.  
 
Punto 20) all'ordine del giorno: "Mozione n. 253/14 dell'11/11/2014, presentata dal consigliere Pö-

der, riguardante proteggere i bambini e i giovani da un'ideologia di genere che ne altera l'identità". 
 
Punkt 20 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 253/14 vom 11.11.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Pöder, betreffend Schutz von Kindern und Jugendlichen vor identitätsverändernder 
Gender-Ideologie". 

 
Da qualche anno, soprattutto in Europa, sta avanzando la cosiddetta ideologia di genere. 
Al riguardo non c'è ancora stato un dibattito publico. Se si chiede alla gente cosa si intenda per 
politica di genere, il 90% non sa rispondere.  
Anche in Alto Adige l'ideologia di genere si sta diffondendo in sordina nelle scuole e negli asili. 
L'ideologia di genere nelle sue forme più estreme non ha per obiettivo la parità fra i sessi, bensì 
l'uniformazione e il livellamento più assoluti e la negazione dell'identità di bambini e bambine, di 
donne e uomini. 
Secondo l'ideologia di genere le differenze di genere sono considerate per principio negative e 
non riconducibili a una causa naturale, ma piuttosto al tipo di educazione. Sempre secondo l'i-
deologia di genere per natura non esistono generi diversi, in altre parole uomini e donne sareb-
bero semplici invenzioni. 
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I sostenitori di questa ideologia chiedono inoltre di superare la bisessualità. 
Anche definizioni come madre e padre non vengono viste di buon occhio. Ad esempio, il Con-
siglio d'Europa ha raccomandato di non usare più in futuro nel linguaggio amministrativo il ter-
mine "padre" o "madre", bensì "genitore1" e "genitore2". Gran Bretagna, Spagna, Francia e 
Svezia hanno già eliminato i termini "madre" e "padre".  
Per quanto riguarda i bambini, questo cambiamento di identità comincia già con la scelta del 
giocattolo: infatti, secondo l'ideologia di genere, i bambini non possono più scegliere libera-
mente i propri giocattoli, in quanto si dovrebbero offrire loro solo giocattoli neutri dal punto di vi-
sta del genere. L'intera educazione e lo sviluppo dei bambini avviene esplicitamente in modo 
neutro; i fautori dell'ideologia di genere si oppongono alle differenziazioni di genere, che definis-
cono "stereotipi di genere".  
Purtroppo questa ideologia si sta insinuando anche nelle leggi provinciali. 
Ad esempio, nella legge sulla famiglia approvata dal Consiglio provinciale, al comma 2 dell'arti-
colo 8 si legge: "Per promuovere a livello sociale una diversa concezione dei ruoli di genere e 
ottimizzare la parità fra i sessi nella vita familiare e professionale, la Provincia sostiene 
a) azioni a favore della parità di genere in tutti i settori sociali." 
I critici di questa ideologia la considerano un modo per riprogrammare l'identità delle persone, 
iniziando già dalla prima infanzia. 
Per una provincia come l'Alto Adige, che riconosce e tutela il valore della famiglia, è inaccetta-
bile che si strumentalizzi in questo modo la popolazione e si porti avanti e si diffonda per legge 
questa ideologia di genere. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale si esprime esplicitamente a favore della parità di diritti e di 
opportunità fra uomini e donne, ma si dichiara contrario a una riprogrammazione dell'i-
dentità di genere di bambini e giovani come auspicato dall'ideologia di genere. 

2. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario alla diffusione dell'ideologia di genere nelle 
scuole dell'infanzia e scuole pubbliche ed esprime la volontà di non esporre bambini e 
giovani alla riprogrammazione delle loro identità come auspicato dall'ideologia di ge-
nere. 

3. Il Consiglio provinciale è invitato a vietare la promozione dell'ideologia di genere nelle 
scuole, nelle scuole dell'infanzia e negli uffici pubblici. 

4. Il Consiglio provinciale si esprime a favore della soppressione della lettera a) al comma 
2 dell'articolo 8 della legge sullo sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige e im-
pegna la Giunta provinciale ad adottare a tal fine tutte le misure del caso.  

---------- 
Seit einigen Jahren befindet sich die sogenannte Gender-Ideologie vor allem in Europa auf dem 
Vormarsch. 
Ein breiter öffentlicher Diskurs hat dazu nicht stattgefunden. Fragt man Leute auf der Straße, 
was Gender bedeutet, so können wohl 90 % darauf keine Antwort geben.  
So hat die Gender-Idee inzwischen klammheimlich auch in Südtirols Schulen und Kindergärten 
Einzug gehalten. 
In der Gender-Ideologie in ihrer extremen Ausformung geht es nicht um die Gleichberechtigung 
der Geschlechter, sondern um eine völlige Nivellierung und Gleichmacherei, die Verneinung der 
Identität von Buben und Mädchen oder von Frau und Mann. 
Die Geschlechtsunterschiede werden laut Gender-Ideologie grundsätzlich negativ bewertet, sie 
haben demnach im Wesentlichen keine natürlichen Ursachen, sondern sind lediglich anerzo-
gen. Laut Gender-Ideologie gibt es keine natürlichen Geschlechter, sprich Mann und Frau sind 
nur Erfindungen. 
Gender-Anhänger fordern unter anderem auch die Überwindung der Zweigeschlechtigkeit. 
Auch Begriffe wie Mutter und Vater sind den Ideologen ein Dorn im Auge. So hat der Europarat 
empfohlen, man solle in Zukunft in der Verwaltungssprache nicht mehr von "Vater" und "Mutter" 
reden, sondern von "Elternteil 1" und "Elternteil 2", oder noch schlimmer, von "Elter 1" und "Elter 
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2". Großbritannien, Spanien, Frankreich und Schweden haben diese "Beseitigung" von Vater 
und Mutter bereits durchgeführt.  
Bei den Kindern fängt die Identitätsveränderung bereits beim Spielzeug an, laut Gender-Ideolo-
gie dürfen sich Kinder nicht selbständig für zur Verfügung stehendes Spielzeug entscheiden, 
ihnen wird zwangsläufig nur geschlechtsneutrales Spielzeug angeboten. Die gesamte Erzie-
hung und Entwicklung wird explizit geschlechtsneutral durchgeführt, geschlechtsspezifische 
Entwicklungen werden von Gender-Ideologen als "Geschlechtersterotypen" bekämpft. 
Leider hat diese Ideologie inzwischen auch in die Gesetzgebung des Landes Einzug gehalten: 
So steht im Südtiroler Familiengesetz, verabschiedet vom Südtiroler Landtag unter Artikel 8 Ab-
satz 2 "Um auf gesellschaftlicher Ebene ein verändertes Geschlechterrollenverständnis zu för-
dern und die Gleichstellung von Frau und Mann im Familien und Erwerbsleben zu optimieren, 
werden:  
A) gezielte Gender-Maßnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt." 
Gender-Kritiker werten diese Ideologie als Umprogrammieren der Identität der Menschen, mit 
der bereits im Kindesalter begonnen werden soll. 
Für ein Land wie Südtirol, das den Wert der Familien anerkennen und schützen will, ist es un-
tragbar, die Bevölkerung auf diese Weise zu manipulieren und die Gender-Ideologie per Gesetz 
zu fördern und zu verbreiten. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

Folgendes: 
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich explizit für die weitere Verwirklichung der Gleichbe-

rechtigung und Chancengleichheit von Mann und Frau aber gegen das gezielte Umpro-
grammieren der Geschlechteridentität der Kinder und Jugendlichen im Sinne der Gen-
der-Ideologie aus. 

2. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen die Verbreitung der Gender-Ideologie in 
öffentlichen Schulen und Kindergärten und für den Schutz der Kinder und Jugendlichen 
vor dem Umprogrammieren ihrer Identität im Sinne der Gender-Ideologie aus. 

3. Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, die Förderung der Gender-Ideologie 
in Schulen, Kindergärten und in öffentlichen Ämtern zu unterbinden. 

4. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Streichung des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe 
a) aus dem Südtiroler Familiengesetz aus und verpflichtet die Landesregierung, die 
dafür nötigen Schritte zu unternehmen. 

 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione della mozione.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Es geht hier um einen Antrag, der aktueller denn je ist. 

Die gesamte Gender-Ideologie hat natürlich auch in Südtirol ihre Anhänger. Wenn wir jüngst die Neuauflage 
einer Schrift für die Schulen gesehen haben, in der gleich einmal bei der Einleitung steht "Du wirst nicht als 
Mann oder Frau geboren, sondern Du wirst dazu gemacht", dann muss man sagen, dass diese Ideologie 
völlig verfehlt ist und im Prinzip ein Umprogrammieren bedeutet. Die Gender-Idee hat inzwischen klamm-
heimlich auch in Südtirols Schulen und Kindergärten Einzug gehalten, in der Politik sowieso. In ihrer extre-
men Ausformung geht es ja nicht um die Gleichberechtigung der Geschlechter, sondern um eine völlige 
Nivellierung und Gleichmacherei. Die Geschlechtsunterschiede werden laut Gender-Ideologie grundsätzlich 
negativ bewertet. Sie haben demnach keine natürlichen Ursachen, sondern sind lediglich anerzogen. Laut 
Gender-Ideologie gibt es keine natürlichen Geschlechter. Ich verstehe nicht, wo die leben, die so eine Ideo-
logie verbreiten. Ich denke sehr wohl, dass uns allen bekannt sein dürfte, dass es natürliche Geschlechter 
gibt, aber das wird von diesen Leuten verneint. Man wird nicht als Mann oder Frau geboren, sondern man 
wird interessanterweise dazu gemacht. Die Leute, die die Gender-Ideologie in dieser Form vertreten, haben 
einen Schuss! Leute, die so etwas in einer offiziellen Broschüre schreiben und dann an Schülerinnen und 
Schüler verteilen, haben einen an der Waffel! Denen würde ich einmal einen Aufenthalt in einer Klinik oder 
wo auch immer empfehlen, um sich einmal auf psychische Gesundheit oder nicht durchchecken zu lassen. 
Das sind Leute, die aus Selbsthass oder warum auch immer hergehen und uns erklären wollen, dass es 
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keine Frauen und keine Männer gibt, sondern dass man dazu gemacht wird. Ich verstehe nicht, wie man auf 
offizieller Südtiroler Ebene solche Broschüren unterstützen kann. Die AFI-Studie, die ursprünglich ja gar 
nicht einmal einen falschen Ansatz gewählt hat, … Dass man dann aber die Mädchen regelrecht davor 
warnt, sich in eine Familie mit Kindern einzulassen, weil das negative Auswirkungen haben kann, ist nicht 
mehr akzeptabel. Das gehört schon in den Bereich des Science Fiction. Dass das Land diese Broschüre des 
Arbeitsförderungsinstituts unterstützt und in den Schulen verteilt, ist beschämend. Das hat nichts mehr mit 
einem Bildungsauftrag zu tun, sondern ist im Prinzip nur eine Umprogrammierung und der Versuch, bereits 
in den Schulen eine Gehirnwäsche vorzunehmen. Nichts anderes ist das! Anhänger der Gender-Ideologie 
fordern unter anderem ja auch die Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit. Kollege Blaas, wie überwinden 
wir die Zweigeschlechtlichkeit? Das steht nicht drinnen, aber es gibt sicher Anleitungen, um die Zweige-
schlechtlichkeit zu überwinden. In irgendeiner Form wird es schon gehen. Entweder man nimmt dem einen 
Geschlecht etwas weg oder man fügt beim anderen Geschlecht etwas hinzu. Vielleicht ist das gemeint. Die 
Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit: Da muss einem ja das nackte Grauen kommen, wenn man über-
haupt noch "nackt" sagen darf. Das ist ja auch schon problematisch. Begriffe wie "Mutter" und "Vater" sind 
den Gender-Ideologen ein Dorn im Auge. So hat der Europarat empfohlen, dass man in Zukunft in der Ver-
waltungssprache nicht mehr von "Vater" und "Mutter" reden solle, sondern von "Elternteil 1" und "Elternteil 
2". Diese Diskussion hatten wir ja schon einmal im Regionalrat. Dann wird meine Tochter sagen: "Hallo El-
ternteil 2!" Der Mann wird nämlich Elternteil 2 sein, denn Elternteil 1 muss man den Frauen überlassen. Wie 
wird dann der Muttertag genannt? Elterntag-1-Tag? Daraus entsteht ja ein ganzer Rattenschwanz an Fol-
gen. "Tochter" darf man auch nicht mehr sagen, sondern man muss sagen: "Das ist mein zweigeschlechtli-
ches Kind." Was passiert, wenn wir eine Patchwork-Familie haben? Dann gibt es Elternteil 1, Elternteil 2, 
Elternteil 3 und Elternteil 4? Das Ganze ist so absurd, aber leider Gottes ist es eine Realität, dass sich diese 
Ideologie ziemlich rasant verbreitet. Bei den Kindern beginnt die Identitätsveränderung bereits beim Spiel-
zeug an. Laut Gender-Ideologie dürfen sich Kinder ja nicht selbständig für zur Verfügung stehendes Spiel-
zeug entscheiden. Ihnen wird zwangsläufig nur geschlechtsneutrales Spielzeug angeboten. Die gesamte 
Erziehung und Entwicklung wird explizit geschlechtsneutral durchgeführt. Man geht davon aus, dass Eltern-
teil 1 und Elternteil 2 hergehen und den Kindern – Mädchen oder Buben – irgendein Spielzeug aufzwingen. 
Wer Mutter oder Vater ist, weiß, dass das gar nicht geht. Meine Tochter hat sich Spielzeug ausgesucht, das 
nicht im klassischen Sinne Mädchen-Spielzeug ist. Sie hat sich beispielsweise ein ferngesteuertes Rennauto 
gewünscht. Hier müsste man das allerdings auch wieder anzweifeln, denn das wäre dann schon wieder 
nicht mehr geschlechtsneutral. Wie schaut eine geschlechtsneutrale Eisenbahn aus, Kollege Blaas? Im Fa-
miliengesetz, das wir in der letzten Legislaturperiode verabschiedet haben, ist unter Artikel 8 Absatz 2 Fol-
gendes vorgesehen: "Um auf gesellschaftlicher Ebene ein verändertes Geschlechterrollenverhältnis zu för-
dern und die Gleichstellung von Frau und Mann in Familien und im Erwerbsleben zu optimieren, werden 
gezielte Gender-Maßnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt." Gender-Kritiker werten diese 
Ideologie ist als Umprogrammierung der Identität der Menschen, mit der bereits im Kindesalter begonnen 
werden soll, kann oder muss. Man muss sich gegen eine solche ideologische Umprogrammierung wehren. 
Jemand muss sich entwickeln, wie er sich entwickelt. Wenn jemand als Frau geboren wird, dann ist das nun 
einmal so. Wenn sie sich dann irgendwann einmal anders fühlt, so ist das auch kein Problem. Das passiert 
eben! Dass man aber von vorneherein hergeht und sagt "Du bist geschlechtsneutral", ist in jeder Form ab-
zulehnen. Man muss jede Maßnahme treffen, dass diese Umprogrammierung nicht passiert. Wir dürfen auch 
keinerlei umprogrammierende Schriften oder was auch immer unterstützen.  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es gibt heute durchaus eine Vielzahl von interes-

santen Themen, zu denen ich Stellung nehmen darf. Zu später Stunde kommt jetzt noch ein besonders inte-
ressantes und aktuelles Thema. 

Ich glaube, dass dieser Beschlussantrag schon eine etwas extreme und zum Teil auch eigenwillige 
Auslegung dessen vornimmt, was Gender eigentlich meint. Natürlich gibt es auch in diesem Bereich Ex-
treme. Ich glaube sagen zu können, dass es uns darum geht, zu versuchen, von Rollenklischees und Ge-
schlechterstereotypen abzugehen. Wenn man von Pflege von älteren Angehörigen spricht, dann hat man 
immer die Frau vor sich, die diese Tätigkeit auszuüben hat. Wenn wir uns den Prozentsatz anschauen, dann 
ist das zu einem großen Prozentsatz so. Es ist wichtig, dass wir hier versuchen aufzubrechen. Das ist das, 
was mit dem Gender-Begriff aus unserer Sicht gemeint ist. Wir wollen mit dem, was im Familiengesetz aus-
gedrückt worden ist, darauf hinweisen, dass dieses Rollenverständnis nicht ein festgefahrenes sein muss, 
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sondern eines, bei denen die Männer den Familienpflichten mehr nachkommen, genauso wie die Frauen 
umgekehrt stärker in den Beruf eintreten und sich dort verwirklichen können.  

Was vielleicht noch anzuführen ist, ist, dass die Anerkennung der Unterschiede etwas ganz Selbst-
verständliches ist. Das gehört genauso dazu wie die Überwindung der Rollenklischees und der Geschlech-
terstereotypen. Diese Unterschiede werden von einer Gender-Ideologie sicher nicht in Frage gestellt, wenn 
sie so verstanden wird, wie wir sie verstehen. Aus diesen Gründen lehnen wir diesen Beschlussantrag ab.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Frau Landesrätin! Sie haben hier natür-

lich eine bewusst moderate Auslegung der ganzen Gender-Ideologie präsentiert, sind aber dann doch soweit 
gekommen, von Klischees und Stereotypen zu sprechen. Wer legt fest, was ein Klischee und ein Stereotyp 
ist? Sobald ich festlege, was ein Klischee ist, das es zu bekämpfen oder auszuradieren gilt, dann habe ich ja 
schon eine ideologische Entscheidung getroffen. Über die gendergerechte Sprache haben wir ja auch schon 
diskutiert, wobei es interessant ist, dass jene, die diese gendergerechte Sprache fordern nur die positiven 
Begriffe gendergerecht ausgedrückt haben wollen. Bei Mörder soll man auch Mörderin sagen, bei Täter soll 
man auch Täterin sagen. Wie würde man bei Waschlappen sagen? Waschlappin? Die negativen Begriffe 
sollen nicht gegendert werden, sondern diese können ohne weiteres nur männlich bleiben. Das ist eine 
knallharte ideologische Schiene, die da gefahren wird. Das kann man schon machen, aber man muss dann 
auch akzeptieren, wenn auf der anderen Seite gesagt wird: "In dieser Form nicht." Das, was die Frau Lan-
desrätin angesprochen hat, ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr ein so großes Problem, das heißt, 
dass jemand einen scheinbar männlichen oder weiblichen Beruf wählt. Wir haben in den Schulen und Kin-
dergärten durchaus das Problem, dass es zu wenig männliches Schulpersonal gibt. Warum das so ist, weiß 
ich nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein absolut weiblicher Beruf ist. Es wurde auch schon anzwei-
felt, ob das nicht ein Problem ist, dass den Kindern ein falsches Rollenbild vermittelt wird. Ich glaube sehr 
wohl, dass sich Geschlechter unterschiedlich entwickeln. Das sind nicht Stereotypen, sondern Verhaltens-
weisen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir unterschiedliche Verhaltensweisen haben, die nicht 
antrainiert oder anerzogen werden. Die sind nun einmal so! Das zu leugnen, ist Science-Fiction und soll 
nicht Bestandteil einer Realpolitik sein. Das ist reine Ideologie!  

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 8 voti favore-

voli e 19 voti contrari.  
 
Punto 22) all'ordine del giorno: "Mozione n. 260/14 del 21/11/2014, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante colonnine per l'alimentazione di computer, palmari e smartphone". 
 
Punkt 22 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 260/14 vom 21.11.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend Stromsäulen für Computer, Tablets und Smartphones". 
 
In alcune città ed aeroporti europei sono state recentemente installate delle colonnine per l'ali-
mentazione di computer, laptop e smartphone o per poter navigare senza porsi il problema del-
l'autonomia delle batterie. Si tratta di "stazioni" dove ricaricare il proprio dispositivo elettronico, 
spesso gratuitamente, e con un occhio di riguardo all'ambiente, visto che sovente il sistema è 
alimentato ad energia solare. L'installazione di questi dispositivi in Provincia di Bolzano po-
trebbe incrementare la già alta qualità dei servizi offerti al turismo oltre a costituire un indubbio 
vantaggio anche per i residenti. 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a promuovere l'installazione sul territorio provinciale di colonnine per l'alimentazione attraverso 
ogni tipologia di attacco dei diversi marchi commerciali di computer, palmari e telefonini, con hot 
spot annessi per favorire l'idea di Alto Adige tecnologico e della comunicazione. 

---------- 
In einigen europäischen Städten und Flughäfen wurden vor Kurzem Ladestationen zum Aufla-
den von Notebooks, Tablets und Smartphones aufgestellt, damit man surfen kann, ohne sich 
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um die Akkulaufzeit Sorgen machen zu müssen. An diesen Ladestationen kann man sein elekt-
ronisches Gerät meist unentgeltlich und auf umweltfreundliche Weise aufladen, da sie oft mit 
Solarenergie betrieben werden. Die Aufstellung solcher Ladestationen in Südtirol könnte die 
ohnehin schon qualitativ hochwertige Palette an Dienstleistungen für unsere Gäste ergänzen 
und zweifelsohne auch den Südtirolerinnen und Südtirolern zugute kommen.  
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

im ganzen Land Ladestationen samt Hotspots einzurichten, deren Anschluss für jedwede han-
delsübliche Computer-, Tablet- und Handymarke geeignet ist, damit sich Südtirol als technolo-
gie- und kommunikationsfreundliches Land rühmen kann.  
 
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione della mozione.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Molto rapidamente. La mozione impegna la Giunta provinciale a pro-

muovere l’installazione sul territorio provinciale di quelle classiche colonnine che rintracciamo in alcuni luoghi 
particolari, pensiamo agli aeroporti, per l’alimentazione attraverso tutte le tipologie di attacco dei diversi 
strumenti che si utilizzano in maniera molto diffusa nell’ambito della vita quotidiana, pensiamo ai computer, 
ai palmari, ai telefonini, anche con la possibilità di allacciarsi alle reti già disponibili. È una proposta semplice 
ma che fa leva su un bisogno sempre più diffuso. La nostra Provincia ha dimostrato spesso di essere 
all’avanguardia di alcune scelte e di anticipare alcune opportunità per il più ampio pubblico. Siamo un territo-
rio di destinazione turistica, pensiamo che altrove, per esempio in Gran Bretagna, molte delle vecchie cabine 
telefoniche che ormai non vengono più utilizzate come cabine telefoniche sono state riconvertite a questo 
uso, non rimosse, perché ormai son un segno caratteristico, anzi sono state tutelate come tali, ma sono 
l’opportunità che è concessa a coloro che si trovano per strada con l’apparechcio telefonico o il computer 
con la batteria scarica, invece che rivolgersi a locali pubblici di poteri rifornire di energia, ovviamente garan-
tendo la possibilità che a questo tipo di stazioni ci si possa collegare con i diversi formati di attacchi. 

Si ritiene che questo tipo di offerta possa conciliarsi con una visione ecocompatibile, che quindi si 
possano realizzare queste piccole stazioni di rifornimento garantendo l’utilizzo dell’energia quanto prodotta 
con l’installazione di adeguati pannelli solari. Questa non è un’ipotesi fantasiosa, altrove queste tipologie 
sono state già applicate, la Provincia autonoma di Bolzano può sicuramente invitare le amministrazioni pub-
bliche ma anche attivarsi essa stessa per aprire la strada nella direzione che ho indicato. 
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist ein Beschlussantrag, der im ersten Moment recht ein-
leuchtend klingt, aber in der praktischen Umsetzung sehe ich zwei Probleme. Ich habe jetzt das vierte oder 
fünfte Handy, wobei ich für jedes ein anderes Ladegerät habe. Der Kollege Mussner kann ein Lied davon 
singen, da er sich hier im Landtag oft das Ladekabel von anderen Kollegen leiht. Mit jedem neuen Handy 
gibt es neue Ladegeräte. Das müsste dann also auch permanent nachgerüstet werden. Bis vor einem hal-
ben Jahr hat es diese USB-3-Anschlüsse nur für wenige Handys gegeben. Jetzt sollen sie Standard werden.  

In Kaufhäusern hat es Ladeboxen gegeben, bei denen man das Handy hineinlegen und anschließen 
konnte. Während man auf Shopping-Tour ist, konnte man also das Handy aufladen, bis man draufgekom-
men ist, dass es Kaufhäuser gegeben hat, die das missbraucht haben. Im heutigen Zeitalter liefert das La-
dekabel ja nicht mehr nur den Strom, sondern dient auch der Datenübertragung. Das hat also dazu geführt, 
dass sich Kaufhäuser über die Handys Informationen über das Kaufverhalten der Kunden geholt haben, um 
das dann für sich auswerten zu können. Das ist ein Sicherheitsproblem, wobei ich nicht weiß, wie man das 
in der praktischen Umsetzung handhaben will. Teilweise ist man von diesen Dingen ja schon wieder abge-
gangen. Eines ist es, wenn man Ladestationen im Sinne von Steckdosen zur Verfügung stellt, aber ich hätte 
Bedenken, mein Ladekabel irgendwo hineinzustecken und nicht zu wissen, welche Daten dann von meinem 
Handy abgezogen werden. Das müsste genau kontrolliert werden und die Sicherheitsstandards müssten 
hoch sein. Ich weiß nicht, ob die Landesrätin Deeg, die sich sicher in vielen Bereichen auskennt, hier eine 
zufriedenstellende Antwort geben kann.  

Frau Landesrätin Deeg? Wir reden gerade über einen Beschlussantrag, der Sie betrifft. Es geht um 
die Ladestationen, wobei ich die Frage gestellt habe, ob das Land irgendwelche Vorstellungen hat, wie man 
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das sicherheitstechnisch lösen kann, damit es nicht zu ungewollten Datentransfers kommt, wenn die Lade-
kabel irgendwo angesteckt werden. Vielleicht können Sie uns hierzu Informationen geben.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass es berechtigt ist, speziell den Ausbau 

der Wifi-Hotspots zu fördern. Wenn man sich darauf beschränkt, Steckdosen zu haben, dann muss man 
eben das Ladekabel mitnehmen. Wenn man es nicht dabei hat, dann nutzt einem die Ladestation natürlich 
nichts. Leider Gottes gibt es noch nicht so viele Handys, die man kabellos aufladen kann. Das wird mit Si-
cherheit die Zukunft sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das in Zusammenhang mit solarbetriebe-
nen Aufladestationen machen könnte. Ich bin da nicht so abgeneigt, denn was die Sicherheitsschiene an-
belangt, sind ja auch schon die Wifi-Hotspots ein Problem. Wenn ein öffentlicher Hotspot eingerichtet wird, 
dann ist der Betreiber zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet, so wie auch der Südtiroler Landtag ver-
pflichtet ist, die Vorratsdaten zu speichern. Alle Verbindungen, die man über einen Computer hier im Hause 
eingeht, werden auf dem Server des Südtiroler Landtages gespeichert, so wie es vom italienischen Gesetz – 
im Übrigen EU-rechtswidrig – vorgesehen ist. Der Europäische Gerichtshof hat zwei Mal schon entschieden, 
dass jede Form der Vorratsdatenspeicherung EU-rechtswidrig ist. Er sagt nämlich zu Recht, dass es nicht 
Aufgabe des Staates sein kann, den Bürger von vorneherein als potentiellen Verbrecher einzustufen. Aber 
das ist eine andere Thematik. Sobald ich irgendwann einmal im Internet bin oder war, bin ich kontrolliert. 

Das, was der Kollege Knoll angesprochen hat, ist eine Realität. Man hat mit bestimmten Geräten in 
Geschäften tatsächlich diesen Missbrauch betrieben. Ausschließen kann man das mit einer Steckdose. 
Hotspots sollen ausgebaut werden. Die Zukunft wird darin liegen, dass man kabellos auflädt. Ich stimme 
diesem Antrag zu, weil ich der Meinung, dass es hier noch sehr viel Aufholbedarf gibt. Wie das technisch 
gelöst wird, ist eine zweite Frage.  

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Die Diskussion, die wir hier 

führen, ist eine wichtige, und wir sind auf dem Weg. Das können Sie wahrscheinlich schon nicht mehr hören. 
Ich stelle Ihnen gerne die entsprechenden Daten zur Verfügung. Wir haben gestern über das IT-Govern-
ment-Port gesprochen, eine verwaltungsübergreifende IT-Plattform, wobei die Generaldirektoren der Sanität, 
der Landesverwaltung, des Gemeindenverbandes, der Region und die verantwortlichen IT-Techniker seit 
nunmehr 1 ½ Jahren zusammenarbeiten und verwaltungsübergreifend den Weg der Verwaltungen im Land 
planen. Ein Thema in diesem Zusammenhang ist genau das im Beschlussantrag beschriebene, also die 
Einrichtung von öffentlichen Hotspots an allen öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Infrastrukturen – Biblio-
theken, Gemeindehäusern, Krankenhäusern -. Ich zeige Ihnen danach die Präsentation der Orte, an denen 
diese Hotspots schon eingerichtet sind. Wir sind auch im Bereich der Glasfaserverlegung tätig und haben 
mittlerweile eine Vielzahl von Gemeinden, die jetzt in den Betrieb der letzten Meile gegangen sind. Außer-
dem haben wir mit dem Südtiroler Gemeindenverband die Bekanntmachungsvorlage ausgearbeitet, in der 
steht, dass jeder, der die letzte Meile betreibt, mindestens drei öffentliche Hotspots auf öffentlichen Plätzen 
errichten muss.  

Ein weiteres Thema betrifft den Rückbau des Wlan's in den öffentlichen Schulen. Wir werden das 
Thema noch einmal angehen müssen, mit den Ergebnissen der Studien, die durchgeführt worden sind. Da 
haben wir effektiv eine Bremse, die nicht sehr hilfreich ist. 

Das Anliegen ist ein gemeinsames, aber wir nehmen den Beschlussantrag nicht an, weil bereits viele 
Hotspots eingerichtet worden sind und es in nächster Zeit eine Priorität sein wird, mit diesem Ausbau fort-
zufahren.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Rubo una battuta che è stata pronunciata nel corso della giornata da 

altri colleghi: Le chiedo, Presidente, che venga stampato un modulo delle mozioni con scritto “il Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale a proseguire ….” E poi noi compiliamo, 
perché la risposta viene data sistematicamente su tutto, e non è realistico, perché se ci fosse una buona 
amministrazione avrebbe già fatto, e si impegna a proseguire. La cosa paradossale è che ormai siamo quasi 
al quarto anno di legislatura ed è 4 anni che si impegnano a proseguire su tutto! E dove non hanno iniziato, 
bocciano, perché precauzionalmente meglio bocciare, poi si scopre che sei mesi dopo viene presentato un 
disegno di legge che dice esattamente le stesse cose della mozione che era stata respinta.  
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Ho rubato la battuta, perché è un po’ paradossale e non è neanche molto credibile, perché molte volte 
abbiamo verificato che questo impegno rimane sospeso per uno, due, tre, se mesi, un anno, due anni, a 
volte anche a fine legislatura. 

Detto questo, non si parlava solo di hotspot, era il lato accessorio, prima c’erano altre questioni, ossia 
si parlava di quelle banalissime colonnine che si rintracciano normalmente nei Paesi abbastanza civili e svi-
luppati negli aeroporti, in quelle realtà molto frequentate dove c’è la possibilità con diversi attacchi di poter 
caricare il proprio telefonino, perché si scaricano, si usano molto, quindi a metà giornata si scaricano. È pic-
cola cosa, mi rendo conto che questo Consiglio dovrebbe impegnarsi su tanto altro, tanto è vero che forse il 
dibattito doveva essere molto più rapido con un voto molto più spontaneamente favorevole. Il presidente 
della Provincia dice che se avessimo l’aeroporto avremmo anche la colonnina, purtroppo non c’è l’aeroporto, 
quindi niente colonnina! Si chiede questo soprattutto, anche perché gli hotspot sono una opportunità acces-
soria che si associa a questo tipo di opportunità, che in tanti Paesi rintracciamo in tantissime parti, si citava 
la biblioteca, la stazione ferroviaria, l’aeroporto che non c’è, o il luogo particolarmente sensibile come il Con-
siglio provinciale o l’ufficio pubblico. È una cosa diversa rispetto alla sua risposta, assessore. Mi limito a dire 
questo e mi impegno a proseguire nel proporre iniziative sulle quali la Provincia autonoma di Bolzano sta già 
attivandosi in maniera proficua. 
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: respinta con 6 voti favore-
voli, 17 voti contrari e 6 astensioni.  

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 17.58 Uhr 
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