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

 
Ore 10.01 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 giustificate le consigliere Artioli e Mair.  
Proseguiamo nella trattazione, interrotta nella seduta precedente, dei punti all'ordine del giorno rien-

tranti nel tempo riservato all'opposizione. Il consigliere Urzì ha presentato un emendamento alla mozione n. 
264 "Archivio Tolomei" che però deve essere ancora fotocopiato. 

 
Punto 22) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 266/14 del 10/12/2014, presentata dal consigliere 

Urzì, riguardante: La Provincia di Bolzano deve agevolare le opportunità di accesso al mercato degli 
appalti alle piccole e medi imprese locali." 

 
Punkt 22 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 266/14 vom 10.12.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend erleichterter Zugang zu den öffentlichen Aufträgen für kleine und mittlere 
Unternehmen aus Südtirol." 

 
La Provincia di Bolzano deve agevolare le opportunità di accesso al mercato degli 

appalti alle piccole e medie imprese locali 
Secondo i dati forniti dall'ACP (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture), nel 2013 in provincia di Bolzano, sono stati aggiudicati ap-
palti pubblici per un valore complessivo di 818 milioni di euro. Di questi, il 68,3 percento è an-
dato a imprese locali, il 25,5 percento a ditte di altre province italiane e il 6,2 percento a imprese 
estere. Sette appalti su dieci sono rimasti pertanto in provincia. La percentuale di appalti aggiu-
dicati a imprese altoatesine è molto più alta per lavori e servizi che per le forniture. L'83,7 per-
cento dei lavori, il 68 percento dei servizi e solamente il 36,8 percento delle forniture vengono 
affidati a imprese locali. 
Le aggiudicazioni di alcuni lavori pubblici a imprese non altoatesine hanno di recente suscitato 
critiche secondo cui non solo il prezzo deve essere un fattore discriminante per vincere l'appalto 
ma anche la qualità del bene o del servizio offerto. La Camera di commercio altoatesina ha se-
gnalato che gli appalti aggiudicati esclusivamente in base al criterio del prezzo più economico 
hanno comportato molto spesso perdite di qualità provocando alla fine addirittura un aumento 
delle spese. 
Anche in provincia di Bolzano la concorrenza tra le imprese si sta facendo sempre più difficile, 
soprattutto tra le piccole e medie imprese che faticano notevolmente ad acquisire commesse. 
Qualora la politica locale offrisse loro le reali opportunità di accedere al mercato degli appalti 
pubblici ne deriverebbe profitto sia per l'economia altoatesina che per le amministrazioni pubbli-
che locali. Verrebbero assicurati posti di lavoro locali, mentre il valore aggiunto, gli utili e gli in-
troiti fiscali resterebbero in provincia, mentre anche le brevi distanze costituirebbero un altro 
vantaggio in un sistema sostenibile degli appalti. 
Tutto questo considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
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1. a intervenire con gli opportuni interventi legislativi affinché nei criteri per l'aggiudicazione de-
gli appalti pubblici in provincia di Bolzano oltre alla discriminante del prezzo più economico 
sia tenuto in debita considerazione anche il fattore "qualità" del bene o servizio offerto; 

2. ad agevolare, senza creare occasione di discriminazione verso l'offerta imprenditoriale extra-
provinciale e di qualità, la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese operanti in 
provincia di Bolzano e il loro accesso con reali opportunità al mercato degli appalti. 

---------- 
Erleichterter Zugang zu den öffentlichen Aufträgen  
für kleine und mittlere Unternehmen aus Südtirol 

Nach den Angaben der Agentur für die Verfahren und Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge wurden in Südtirol 2013 öffentliche Aufträge im Ausmaß von 
insgesamt 818 Millionen Euro vergeben. Davon gingen 68,3 Prozent an Südtiroler Unterneh-
men, 25,5 % an Unternehmen aus anderen italienischen Provinzen und 6,2 % an ausländische 
Unternehmen. Folglich wurden sieben von zehn Ausschreibungen von Südtiroler Unternehmen 
gewonnen. Der Prozentsatz der Vergaben an Südtiroler Unternehmen ist bei den Bau- und 
Dienstleistungen viel höher als bei den Lieferleistungen. 83,7 Prozent der Bauleistungen, 68 
Prozent der Dienstleistungen und nur 36,8 Prozent der Lieferleistungen werden an Südtiroler 
Unternehmen vergeben.  
Vor Kurzem wurde die Vergabe einiger öffentlicher Aufträge an Unternehmen, die nicht aus 
Südtirol sind, scharf kritisiert, da das ausschlaggebende Kriterium, um den Zuschlag zu erhal-
ten, nicht nur der Preis sein sollte, sondern auch die Qualität der angebotenen Ware oder 
Dienstleistung. Die Südtiroler Handelskammer wies darauf hin, dass Ausschreibungen, bei de-
nen ausschließlich das Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots zählt, sehr oft Ab-
schläge bei der Qualität zur Folge haben, die schlussendlich sogar einen Kostenanstieg be-
deuten können.  
Auch in Südtirol wird die Konkurrenz zwischen Unternehmen, insbesondere den kleinen und 
mittleren Unternehmen, immer härter, da es immer schwieriger wird, Aufträge an Land zu zie-
hen. Würde ihnen die Südtiroler Politik die realen Zugangsmöglichkeiten zu den öffentlichen 
Aufträgen erleichtern, wäre dies sowohl für die Südtiroler Wirtschaft als auch für die Südtiroler 
Behörden von Vorteil. Auf diese Weise könnte man Arbeitsplätze in Südtirol sichern, während 
der Mehrwert, die Gewinne und die Steuereinnahmen im Land bleiben würden. Schließlich wür-
den auch die kurzen Entfernungen zur Nachhaltigkeit der Auftragsvergabe beitragen.  
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. entsprechende Gesetzesmaßnahmen zu erlassen, damit bei der Vergabe öffentlicher Auf-

träge in Südtirol nicht nur das wirtschaftlich günstigste Angebot den Ausschlag gibt, sondern 
auch die Qualität der angebotenen Ware oder Dienstleistung berücksichtigt wird; 

2. das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit der KMU in Südtirol zu fördern, indem ihnen re-
ale Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Aufträgen geboten werden, ohne jene Unterneh-
men zu diskriminieren, die nicht aus Südtirol kommen und eine hohe Qualität anbieten.  

 
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Oltre i dati che indichiamo nelle premesse è stata espressa una forte 

esigenza, che riguarda la valorizzazione del fattore qualità di un’offerta legata al territorio, che ovviamente 
non deve incidere sulla libertà di competizione e concorrenza ma deve costituire un elemento ulteriore di 
valutazione in positivo per aziende che possano offrire su scala locale un prodotto sul quale possa essere 
esercitato anche una possibilità di controllo più immediato. 

Questa mozione riprende un dibattito che c’è stato recentemente e pone degli indirizzi di carattere ge-
nerale che auspico che questo Consiglio possa raccogliere. 
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KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Das Ziel 
dieses Beschlussantrages ist natürlich vollkommen zu unterstützen. Es ist aber durchaus zu erwähnen, dass 
seit 2014, also in diesen 2,5 Jahren, seit dieser Beschlussantrag geschrieben worden ist, doch einiges ge-
schehen ist. Es ist vor allem ein Vergabegesetz verabschiedet worden, das durchaus in diese Richtung geht. 
Das ist eine Gesetzesmaßnahme, die die Vergabe öffentlicher Aufträge bzw. gerade die qualitativen Krite-
rien standardmäßig mit 80 Prozent und nur 20 Prozent den Preis berücksichtigt. Zweitens bietet es den klei-
nen und mittleren Unternehmen - man muss dazusagen, dass KMU in Südtirol praktisch jedes Unternehmen 
ist - , aber gerade den kleinen Unternehmen eine ganze Reihe von Möglichkeiten und die normative Basis 
dazu, dass sie ohne Diskrimination direkt an Aufträge kommen können. Dazu ist besonders wichtig der Pas-
sus im Vergabegesetz, der ja die Vergabestellen dazu anhält, die Vergaben nach Gewerken zu unterteilen 
und auch direkt die Unternehmer zu zahlen. Gerade das sind doch ganz erhebliche Garantien für die kleinen 
und die kleinsten Unternehmen und vor allem die handwerklichen Betriebe. Deswegen denke ich, dass viel 
in diese Richtung bereits getan worden ist. Nichtsdestotrotz ist der Sinn dieses Beschlussantrages absolut 
zu unterstützen und ich werde natürlich dafür stimmen.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Selbstverständlich ist es ein Anliegen 
dieser Landesregierung, die KMU's bei sämtlichen Vergabeverfahren, ob diese Dienstleistungen, Lieferun-
gen oder andere Aufträge betreffen, zu unterstützen. Das ist auch erklärtes Ziel der entsprechenden EU-
Richtlinie, genauso wie es erklärtes Ziel des Landesvergabegesetzes ist, das wir ja hier in diesem Saal ge-
meinsam genehmigen durften. Und es ist auch die Zielsetzung sämtlicher Anleitungen, Richtlinien, Muster-
vergaben und Rahmenausschreibungen, die seitens der Vergabeagentur getätigt werden. Die Priorisierung 
des Verfahrens des wirtschaftlich günstigsten Angebots ist geltendes Recht. Das ist sogar in der EU-Richtli-
nie als verbindliche Vorschrift vorgesehen und wird übrigens auch vom staatlichen Gesetzgeber genauso 
umgesetzt wie von uns. Also ist es eine Forderung, die inzwischen wahrscheinlich schon gestellt worden ist. 
Der Antrag wurde bereits umgesetzt, bevor wir diese Maßnahmen erlassen haben, auch die Erleichterung 
des Zugangs zur KMU, ja unsere ganze Tätigkeit der letzten Monate. Ich darf durchaus auch sagen, dass 
die Erarbeitung und Verbesserung des Gesetzes gemeinsam hier in der Aula in diese Richtung geht. Aus 
diesem Grund betrachten wir diesen Beschlussantrag als inzwischen erfüllt. Natürlich ist das dann immer 
auch in Zukunft so zu gestalten, aber das ist genau das, was wir inzwischen getan haben.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ha fatto bene il collega Köllensperger a ricordare che la mozione ri-
sale al 9 dicembre del 2014, purtroppo gli ordini del giorno estremamente lunghi portano molto tardi alla di-
scussione dei documenti. Una riflessione sull’attualità era stata fatta, ma si era ritenuto che la parte delibera-
tiva non costituisse una contraddizione rispetto a quello che è già stato fatto, nel senso che l’indirizzo è stato 
dettato e si ritiene che si possa rafforzare questo tipo di intervento per agevolare ulteriormente un’offerta di 
qualità nella garanzia di criteri di competitività che devono essere a cornice e di riferimento. 

Si potrebbe prevedere la possibilità di modificare il testo della parte deliberativa, sempre che ci sia la 
disponibilità in questo senso, e indicare un ulteriore rafforzamento in prospettiva di un indirizzo di questo 
tipo. Per questa ragione sospendo il documento, se ne fa una valutazione e vediamo se si può trovare 
l’intesa. Non può che essere motivo di soddisfazione il fatto che la nostra richiesta si sia incrociata con una 
sensibilità della maggioranza e dato che l’obbiettivo interessa più che l’attribuzione del merito questo non 
può che essere motivo di soddisfazione. Sospendo la discussione della mozione. 
 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta del consigliere Urzì. 
 
Torniamo adesso al punto 21) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 264/14 del 10/12/2014, presentata 

dal consigliere Urzì, riguardante archivio Tolomei." (continuazione) 
 
Punkt 21 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 264/14 vom 10.12.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend das Tolomei-Archiv." (Fortsetzung) 
 
E' stato presentato un emendamento dal consigliere Urzì, che dice: "Le parole "e la sua riconsegna al-

le autorità scientifiche e culturali altoatesine" sono sostituite dalle parole "e perché lo stesso sia reso acces-
sibile agli studiosi e ricercatori"." 
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"Die Wörter "und seine Rückgabe an die wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen Südtirols zu 
fordern" werden durch folgende ersetzt: "und dieses den Studierenden und Forschern zugänglich zu ma-
chen"." 

La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione, prego.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): I dibattiti in Consiglio servono proprio per raccogliere valutazioni, 

sensibilità e indirizzi. Ieri il dibattito è stato estremamente interessante anche perché concentrato nel merito 
della questione. L’appello era stato per deideologizzare il dibattito e concentrarsi sull’aspetto culturale e 
scientifico, quindi ho presentato l’emendamento che credo incontri l’interesse di molti di coloro che sono in-
tervenuti. Sostanzialmente oltre a un intervento per garantire una migliore conoscenza sull’eventuale localiz-
zazione del fondo di cui stiamo parlando – fondo archivistico e culturale – che ci sia successivamente un 
eventuale passo, non necessariamente nella direzione della riacquisizione di questo fondo al patrimonio 
della Provincia di Bolzano, ma della messa a disposizione agli studiosi e ai ricercatori ad esclusivo scopo di 
conoscenza culturale e scientifica.  

Chiedo la votazione separata della parte deliberativa, così come modificata, dalle premesse. 
 

PRESIDENTE: Va bene. Anche il consigliere Steger ha chiesto una votazione per parti separate delle 
premesse e della parte dispositiva emendata. 

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 4 voti favorevoli e 26 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva, come emendato: approvato con 20 voti favore-

voli, 1 voto contrario e 8 astensioni. 
Quindi solo la parte dispositiva emendata è approvata. 
Punto 23 all’ordine del giorno, mozione n. 271/14. Ha chiesto di intervenire il consigliere Urzì, ne ha 

facoltà.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Chiedo scusa, ma su questo documento in questo momento ho diffi-

coltà a intervenire perché doveva essere presentata una modifica che non è stata presentata ancora. Ne 
chiedo il rinvio. 
 

PRESIDENTE: Va bene. Quindi la mozione è rinviata. 
 
Punto 24) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 272/14 del 19/12/2014, presentata dal consigliere 

Urzì, riguardante evasione fiscale." 
 
Punkt 24 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 272/14 vom 19.12.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend Steuerhinterziehung." 
 

Evasione fiscale 
Lotta all'evasione? Bolzano fanalino di coda nella classifica del Ministero per poco personale e 
pochi controlli dall'Agenzia delle Entrate. Questo era solo pochi mesi fa stato il risultato deso-
lante della provincia di Bolzano sul fronte della lotta all'evasione fiscale. 
Rispetto agli obiettivi assegnati dal Ministero delle Finanze Bolzano è in posizioni non brillanti. 
La graduatoria dei controlli vede alla guida nel 2013, con tanto di lode, la Valle d'Aosta 
(126,06%), il Friuli Venezia Giulia (124,08%), l'Abruzzo (110,55%), la Lombardia (106,66%), il 
Piemonte (105,86%) ed il Trentino (101,52%). Ultimi nella pagella del ministero: Alto Adige 
(68,61%), Sicilia (72,9%), Lazio (74,35%), Sardegna (74,88%), Veneto (77,04%) e Basilicata 
(77,31%). 
L'obiettivo fissato per la provincia di Trento nel 2013 era di 38 milioni di euro, sono stati riscossi 
38,5 milioni (101,5%), mentre per l'Alto Adige l'obiettivo era di 27 milioni ma ne sono stati ri-
scossi 18,5 milioni (68,61%). 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
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a trasmettere al Consiglio provinciale una relazione dettagliata relativa all'impegno sul fronte del 
sostegno alle politiche per la lotta all'evasione fiscale e per illustrarne i risultati con l'obiettivo di 
definire un piano d'azione complessivo il più ampiamente condiviso anche con organizzazioni 
imprenditoriali, sindacali e articolazioni politiche. 

---------- 
Steuerhinterziehung 

Kampf der Steuerhinterziehung? Bozen als Schlusslicht in der Rangliste des Ministeriums we-
gen des Personalmangels und der spärlichen Kontrollen seitens des Finanzamtes. Dieses 
schlechte Ergebnis der Provinz Bozen im Kampf gegen die Steuerhinterziehung ist erst wenige 
Wochen alt. 
Angesichts der vom Finanzministerium vorgegebenen Ziele befindet sich Bozen in einer nicht 
gerade glänzenden Lage. 
Was die Kontrollen betrifft, führt 2013 das Aostatal (126,06 %) die Rangliste an, es folgen Fri-
aul-Julisch Venetien (124,08 %), die Abruzzen (110,55 %), die Lombardei (106,66 %), das Pie-
mont (105,86 %) und das Trentino (101,52 %). Die Klassenletzten sind laut Ministerium: Südti-
rol (68,61 %), Sizilien (72,9 %), Latium (74,35 %), Sardinien (74,88 %), das Veneto (77,04%) 
und die Basilikata (77,31%). 
Das für die Provinz Trient vorgegebene Ziel im Jahr 2013 waren 38 Millionen Euro, eingehoben 
wurden 38,5 Millionen (101,5 %), während sich die Vorgabe für Südtirol auf 27 Millionen belief, 
jedoch nur 18,5 Millionen (68,61 %) eingehoben wurden. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
dem Landtag einen ausführlichen Bericht über die Maßnahmen im Kampf gegen die Steuerhin-
terziehung vorzulegen und deren Ergebnisse zu erläutern, mit dem Ziel, einen auch mit den Un-
ternehmern, Gewerkschaften und politischen Gruppierungen möglichst abgestimmten Aktions-
plan zu erstellen. 
 
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 

sich aus der Tatsache der Feststellung einer niedrigeren Steuerhinterziehung nicht schließen lässt, dass die 
Schattenwirtschaft größer ist. Es ist umgekehrt so, dass die Steuermoral höher ist. Deshalb setzt sich die Fi-
nanzagentur von vorne herein niedrigere Zielsetzungen. Und es ist auch nicht so, dass man hier deshalb 
sagen kann, dass es Aufholbedarf gegenüber den anderen Regionen gibt. Im Gegenteil: Die Erhebung des 
ISTAT über die territorialen wirtschaftlichen Gesamtrechnungen - "punti economici territoriali" - aus dem Jahr 
2015 - das ist das letzte verfügbare Jahr - besagt, dass der Anteil der Schattenwirtschaft, der nicht beo-
bachteten Wirtschaft - so nennt sich das im Statistikjargon in Südtirol - mit 10,5 Prozent am geringsten im 
Vergleich zu allen anderen Regionen Italiens ist, und zwar mit Abstand. Vor allem der Anteil der nicht Erklä-
rung wirtschaftlicher Ergebnisse seitens der Unternehmer, also die "invasione totale" - keine Erklärung - liegt 
mit 4,2 Prozent weit unter dem italienischen Durchschnittswert 6,8, also deutlich drunter. Die Provinz Trient 
liegt mit 5,1 Prozent an zweiter Stelle. Deshalb muss man hier wirklich die Prämisse hinterfragen, die zu die-
ser Anfrage führt, dass man sagt, hier müsse mehr getan werden, um bei den anderen aufzuholen. Dass 
insgesamt das Phänomen der Schattenwirtschaft, der Steuerhinterziehung zu bekämpfen ist, darüber sind 
wir uns hoffentlich alle einig. Aber mir ist es wichtig klarzustellen, dass Südtirol im Vergleich zu den anderen 
Regionen in Italien nicht aufzuholen hat. Wir haben deutlich die besten Werte, die höchste Steuermoral. Das 
muss ganz einfach festgestellt werden. Das wird wohl auch damit zusammenhängen, dass die Südtirolerin-
nen und Südtiroler, seien es Privatpersonen als auch Unternehmen, das Gefühl haben, dass die Steuermittel 
gut verwaltet und gut eingesetzt werden und dass nicht irgendwo in einem bodenlosen Fass verschwinden. 
Die Menschen wissen, dass die Steuern im Lande bleiben und hier zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
verwendet werden.  
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Es sei noch darauf hingewiesen, dass wir ja derzeit über die Übertragung von Befugnissen im Bereich 
der Steueragenturen auf Grundlage des Artikels 1 Absatz 213 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, 
Nr. 190, Stabilitätsgesetz aus dem 2015, verhandeln. Das Gesetz sieht diese Übernahme ausdrücklich vor, 
welche allerdings mit Durchführungsbestimmung erfolgen muss. Also die politische Entscheidung im Parla-
ment ist bereits getroffen worden, dass das erfolgen soll. Zur Zeit läuft das Verfahren für die Erarbeitung die-
ser Durchführungsbestimmung für die Übernahme der Steueragenturen. Dort wird man dann auch gemein-
sam zusätzliche organisatorische Aspekte und Zielsetzungen mit dem Ministerium im Zuge dieser Über-
nahme diskutieren. Ab diesem Zeitpunkt kann man durchaus auch überlegen, sich mit Zielsetzungen einzu-
bringen. Einstweilen sind wir für die Ablehnung dieses Antrages, weil es zum einen die Einflussmöglichkeit 
seitens des Landes nicht gibt und zum anderen die Berichterstattung durch die Veröffentlichung der Behörde 
an und für sich bereits stattfindet. Wie gesagt, zukünftig nach der Übernahme ist es ein anderes Thema, 
dass wir dann auch sagen, dass man dem Landtag gegenüber in einer neuen Rolle des Ausführenden ent-
sprechend Rechenschaft ablegen muss.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Mi permetto di solo intervenire su un concetto perché mi ha richia-
mato alla memoria l’ex ministro scomparso Padoa Schioppa quando diceva che le tasse sono belle, non so 
se se lo ricorda, presidente Kompatscher, ma su questo ci fu un’enorme polemica, e le Sue parole me lo 
hanno fatto riaffiorare alla memoria. L’Alto Adige è virtuoso e si pagano le tasse, e se si pagano le tasse si 
sa che poi ne beneficia il territorio. Ѐ un territorio virtuoso e non si può fare un paragone con altre realtà per-
ché c’è una consapevolezza del dover pagare le tasse, ma si può sempre migliorare. Questo è lo spirito di 
questa mozione, che non vuole togliere la virtuosità al territorio e nemmeno sminuire le parole del presidente 
Kompatscher quando dice che chi paga le tasse poi sa ritornano direttamente in servizi. A volte invece chi 
versa le tasse, ma sa che non riceve il servizio e questo è quello che fa arrabbiare. Ѐ un circolo vizioso e 
purtroppo l’Italia ne paga un prezzo altissimo e bisogna esserne consapevoli. Lo spirito della mozione era 
proprio quello di dare un indirizzo affinché si possa rafforzare questo tipo di percorso, coinvolgendo nella re-
sponsabilità anche i livelli locali e garantendo quindi una maggiore trasparenza e informazione sugli stru-
menti messi in atto, un’informazione al Consiglio provinciale. Quindi io ritengo che la mozione debba essere 
intesa in questo senso, quindi non di limitazione rispetto a ciò che è già stato fatto, ma di incentivo e di sti-
molo per il futuro, quindi, al di là dell’attualità di alcuni dati, mantiene la sua validità e quindi chiedo di votare 
separatamente la parte deliberativa dalle premesse, che sono datate. Auspico che sulla parte deliberativa ci 
possa essere un’ampia condivisione. 
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione per parti separate, come richiesto dal consigliere Urzì.  
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 4 voti favorevoli e 22 voti contrari.  
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 4 voti favorevoli e 23 voti contrari. 
La mozione n. 272/14 è respinta nel suo complesso. 
 
Punto 29) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 297/15 del 21/1/2015, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante rimborso della tassa di proprietà degli autoveicoli in caso di perdita di possesso." 
 
Punkt 29 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 297/15 vom 21.1.2015, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend die Rückerstattung der Kraftfahrzeugsteuer bei Eigentumsverlust." 
 

Rimborso della tassa di proprietà degli autoveicoli in caso di perdita di possesso 
La tassa automobilistica o bollo auto è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motovei-
coli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore della provincia Auto-
noma di Bolzano. 
Essendo dovuto il tributo in via anticipata e per l'intera annualità, non è attualmente previsto il 
rimborso per frazioni di anno d'imposta. 
Pertanto, la perdita di possesso per qualsiasi causa, nel corso del periodo d'imposta non modi-
fica l'obbligazione tributaria annuale che non potrà, pertanto, essere rimborsata. 
Nell’attuale situazione di crisi economica anche la gestione di piccoli importi come quelli che 
possono derivare dal rimborso della frazione di tributo pagato ma di fatto non dovuto possono 
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influenzare positivamente la gestione del bilancio delle famiglie oltre ad applicare un giusto 
principio del diritto. 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a rivedere la normativa attualmente in vigore prevedendo l’eventualità del rimborso parziale del 
tributo già versato nel caso di perdita di possesso del veicolo. 

---------- 
Rückerstattung der Kraftfahrzeugsteuer bei Eigentumsverlust 

Die Kfz-Steuer ist eine Landessteuer, die für in der Italienischen Republik zugelassene Kraft- 
und Motorfahrzeuge zu entrichten ist und in die Kassen des Landes Südtirol fließt.  
Da es sich um eine im Voraus zu entrichtende Jahressteuer handelt, ist derzeit keine anteilige 
Rückerstattung möglich.  
Somit ist die Jahressteuer auch bei Eigentumsverlust im Laufe des Berechnungszeitraums un-
abhängig vom Grund des Verlustes fällig und kann daher nicht zurückerstattet werden.  
Angesichts der gegenwärtigen krisengeschüttelten Wirtschaftslage kann sich auch die anteilige 
Rückerstattung einer entrichteten, aber de facto nicht geschuldeten Steuer positiv auf das Fa-
milienbudget auswirken, auch wenn der Betrag noch so geringfügig ist. Außerdem entspräche 
dies einem gerechten Rechtsgrundsatz.  
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
die geltende Bestimmung durch die Einführung einer allfälligen Teilrückerstattung der bereits 
entrichteten Steuer bei Eigentumsverlust zu reformieren.  
 
Ha chiesto di intervenire il consigliere Urzì per l'illustrazione, ne ha facoltà. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questa è una mozione nel vero spirito delle mozioni, cioè un impegno 

secco e netto rispetto a una richiesta particolare, cioè la tassa automobilistica. Sappiamo che è un tributo lo-
cale che grava sugli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati in tutta la Repubblica italiana, ma il versamento 
è a favore della Provincia autonoma di Bolzano. Il tributo è dovuto in via anticipata e per l’intera annualità e 
attualmente non è previsto il rimborso per frazioni di anno d’imposta, pertanto la perdita di possesso per 
qualsiasi causa nel corso del periodo d’imposta non modifica l’obbligazione tributaria annuale, che non potrà 
pertanto essere rimborsata. La ragione di questa nostra richiesta e che nell’attuale situazione di crisi econo-
mica anche la gestione di piccoli importi come quelli che possono derivare dal rimborso della frazione di tri-
buto pagato, ma di fatto non dovuto, possono sicuramente influenzare positivamente un bilancio familiare, 
quindi la mozione chiede un impegno alla Giunta provinciale a rivedere la normativa attualmente in vigore, 
prevedendo l’eventualità del rimborso parziale del tributo già versato in caso di perdita di possesso del vei-
colo. Ѐ una richiesta di impegno molto chiara su un provvedimento che si auspica possa essere assunto an-
che perché fondato su una base di ragionevolezza condivisibile da tutti. 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Ich habe mich nochmals kurz beim Lan-

deshauptmann versichert, dass es diese anteilige Rückerstattung in einigen Fällen gibt, so beispielsweise, 
wenn ich das Auto verschrotte, wenn es ausgeführt wird usw. Wenn ich das Auto verkaufe, dann ist das na-
türlich nicht der Fall. Also, wenn ich das Auto jemanden im Lande übertrage, dann wird die Autosteuer natür-
lich nicht rückerstattet, weil das dann Bestandteil sozusagen des verkauften Gutes im Land ist. Es ist dann 
meine Angelegenheit, ob ich das dem Käufer aufrechne oder nicht. Aber soweit ich verstanden habe, gibt es 
diese anteilige Rückerstattung, wie gesagt, bereits, wenn ich verschrotte und wenn ich das Auto ausführe. 
Deshalb weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, bei einer Eigentumsübertragung im Lande eine Rückerstattung zu 
gewähren. Das wird etwas kompliziert werden. Dann muss der Käufer sozusagen die Autosteuer wieder ent-
richten. Er wird dann dem Verkäufer sagen: "Na gut, dann zahle ich dir diese 200 oder 300 Euro weniger." 
Das wird dann etwas schwierig, weil derjenige dann nicht nur die Umschreibesteuer entrichten muss, son-
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dern auch die neue KFZ-Steuer. Ich würde als Käufer eines Gebrauchtwagens dann sagen, dass mir plötz-
lich nicht nur die Umschreibesteuer, sondern auch noch die neue Autosteuer dazugerechnet wird. Dann wird 
es irgendwann einmal sehr schwierig, ein älteres gebrauchtes Auto zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das sehr 
sinnvoll ist.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzter Kollege Urzì! Kollege Pö-

der hat im Prinzip die Antwort schon vorweggenommen. Ich darf das jetzt noch genau anhand der Bestim-
mungen präzisieren. Die geltenden Landesbestimmungen laut Artikel 8 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 9 
aus dem Jahre 1998 und des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 24 aus dem Jahr 2011 sehen bereits 
die teilweise Rückerstattung der Kraftfahrzeugsteuer in folgenden Fällen vor: bescheinigte Verschrottung im 
Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 209 aus dem Jahr 2003, Ausfuhr ins Ausland und Besitzverlust 
wegen Diebstahls. Das Land hat nämlich unter den ersten und auch heute noch wenigen Verwaltungen Ita-
liens dieses Recht auf 1.1.2012 eingeführt. Von 2012 bis heute sind ungefähr 4.800 teilweise Rückerstattun-
gen vorgenommen worden. Die Rückerstattung wird mit einem proportionalen Betrag für alle vollen Monate 
gewährt, die auf den Monat folgen, in dem eines dieser besitzunterbrechenden Ereignisse stattgefunden hat. 
Also werden die Zwölftel zurückerstattet. Wenn ich das Auto beispielsweise im Juni verschrotte, dann sind 
es 6 Monate. Das heißt, dass ich die Hälfte der Steuer zurückerstattet bekomme.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): (interrompe) 

 
KOMPATSCHER (SVP): Rottamazione, perdita di possesso per furto e esportazione all’estero! Negli 

altri casi no, aber das ist auch ganz logisch, denn dort ist es ja kein Problem. Dann müsste ja der nächste 
Inländer, Südtiroler oder Nicht-Südtiroler, der das Auto erwirbt, wieder die Steuer zahlen. Das ist Teil des 
Wertes des Auto. Das wird ja beim Kaufspreis miteinberechnet. Das wäre ein unnötiger bürokratischer Auf-
wand. Das Auto ist beispielsweise 10.000 Euro wert. Wenn die Steuer für das ganze Jahr bezahlt wurde, 
könnte man zum Beispiel 10.400 Euro verlangen. Ich kann die Steuer theoretisch auch nur für das halbe 
Jahr entrichten, das ist ja möglich. Somit ist sie Teil des Wertes. Es handelt sich also um ein Auto, das be-
reits für dieses Jahr versteuert ist. Das kennen wir ja beim Kauf von gebrauchten Autos. Darauf wird übri-
gens von den Verkäufern - ich bin selbst Käufer eines Gebrauchtwagens - hingewiesen. Ich kann mich ge-
nau erinnern, dass der Verkäufer zu mir gesagt hat: "Übrigens ist die Steuer für dieses Jahr bereits bezahlt." 
Deswegen ist das im Preis inbegriffen. Da spart man sich einen bürokratischen Aufwand. Sonst müsste ich 
das Auto kaufen und gleich versteuern. Meistens ist das Auto für das laufende Jahr versteuert und für das 
nächste Jahr muss man das dann wieder machen. Aus diesem Grund ist die Regelung eigentlich schon voll-
ständig vernünftig vorhanden. Ich würde empfehlen, den Antrag eventuell zurückzunehmen. Sonst würden 
wir ihn aus diesem Grund ablehnen, weil das ganz einfach schon geregelt ist.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Lei lascia alla libera contrattazione: io vendo la macchina però ho pa-

gato 200 euro, allora facciamo 200 euro in meno … Certamente questo è possibile, ma non è praticato nor-
malmente, l’esigenza nasceva proprio dal riconoscimento di un diritto. Non è detto che una persona ceda 
una macchina e necessariamente debba comprarsene un’altra. Credo che siccome questa fascia rimane 
scoperta, la questione rimanga aperta. In caso di rottamazione, di furto, di esportazione, questa restituzione 
avviene e sarebbe logico che avvenisse anche in tutti gli altri casi. Questa è la posizione che è stata 
espressa e quindi mantengo viva la mozione come auspicio. 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione: con 1 voto favorevole, 18 voti contrari e 7 astensioni la mo-

zione n. 297/15 è respinta.  
 
Punto 32) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 304/15 del 30/1/2015, presentata dai consiglieri 

Blaas, Leitner, Mair, Oberhofer, Stocker S. e Tinkhauser, riguardante calzature ortopediche" e 
 
punto 261) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 700/16 del 28/10/2016, presentata dai consiglieri 

Heiss, Dello Sbarba e Foppa, riguardante per una seconda fornitura di calzature ortopediche a per-
sone con gravi difficoltà di deambulazione." 
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Punkt 32 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 304/15 vom 30.1.2015, eingebracht von den 
Abgeordneten Blaas, Leitner, Mair, Oberhofer, Stocker S. und Tinkhauser, betreffend orthopädische 
Schuhe" und  

 
Punkt 261 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 700/16 vom 28.10.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Heiss, Dello Sbarba und Foppa, betreffend für eine zweite Lieferung orthopädischer 
Schuhe an Betroffene mit starker Gehbehinderung." 

 
Mozione n. 304/15-Beschlussantrag Nr. 304/15: 
 

Calzature ortopediche 
Secondo le norme attualmente in vigore le persone con gravi difficoltà di deambulazione certifi-
cate da un medico hanno diritto ad avere gratuitamente un paio di scarpe ortopediche all'anno. 
Come sicuramente tutti possono comprendere, è estremamente scomodo e difficile farsi ba-
stare un solo paio di scarpe all'anno, anche perché il grado di usura di queste calzature appo-
sitamente confezionate è particolarmente alto. Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
ad adottare le misure amministrative necessarie affinché alle persone con gravi difficoltà di de-
ambulazione, che sinora avevano diritto a un paio di calzature ortopediche all'anno, in futuro 
venga fornito un secondo paio, previo pagamento di un ticket sanitario di 100 euro. 

---------- 
Orthopädische Schuhe 

Laut derzeit geltenden Bestimmungen haben Personen mit ärztlich attestierter starker Gehbe-
hinderung Anrecht auf ein kostenloses Paar orthopädische Schuhe im Jahr. Wie sicherlich jeder 
nachempfinden kann, ist es äußerst unbequem und schwierig mit lediglich einem Schuhpaar 
pro Jahr auszukommen, zumal der Abnutzungsgrad dieser Sonderanfertigungen besonders für 
genannte Kategorien sehr groß ist. Daher 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit starker Gehbe-
hinderung, welche bisher Anrecht auf jährlich ein Paar orthopädische Schuhe haben, zukünftig 
ein zweites Paar Schuhe im Jahr, unter der Voraussetzung einer Selbstkostenbeteiligung im 
Ausmaß von 100 Euro von Seiten der Begünstigten, zuzugestehen. 
 
Mozione n. 700/16-Beschlussantrag Nr. 700/16: 
 

Alle persone con gravi difficoltà di deambulazione 
va garantito un secondo paio di scarpe ortopediche 

In Alto Adige le persone con gravi difficoltà di deambulazione hanno diritto a dispositivi protesici 
e calzature ortopediche ma, come spieghiamo di seguito, la situazione dev’essere ancora mi-
gliorata. 
L’attuale situazione giuridica 
Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 
332, gli invalidi civili, di guerra e per servizio nonché i minorenni hanno diritto a dispositivi prote-
sici gratuiti. 
Gli allegati 1, 2 e 3 del decreto ministeriale elencano i diversi dispositivi che possono essere 
consegnati agli invalidi aventi diritto (p.es. sedie a rotelle di transito, per terapia ed elettriche, 
letti ortopedici, sollevapersone, girelli, apparecchi acustici, lenti e occhiali, plantari e scarpe). 
L’allegato 1 del decreto elenca dettagliatamente le calzature ortopediche (di serie e su misura), 
i plantari e relativi elementi accessòri nonché le tariffe massime che il servizio sanitario pubblico 
paga alle ditte fornitrici (calzolai ortopedici): 
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plantari predisposti Ø 30 € a plantare 
plantari su misura Ø 70 € a plantare 
calzature ortopediche di serie Ø 150 € a paio 
calzature ortopediche su misura Ø 350 € a paio 

L’allegato 2 del decreto ministeriale stabilisce i tempi minimi di rinnovo per dispositivi ortopedici: 
plantari in fibra ad alta resistenza 36 mesi 
plantari in materiale deperibile 12 mesi 
calzature per soggetti deambulanti 12 mesi 
calzature per soggetti non deambulanti 18 mesi 

Conclusione: una persona con grave patologia ortopedico-neurologica ai piedi riceve una forni-
tura gratuita all’anno di calzature ortopediche su misura. Altre calzature ortopediche necessarie 
in tale periodo sono interamente a carico dell’interessato (spesa: Ø 800 euro). 
Gli invalidi in questione sono per lo più in condizioni gravi: 
- Per riuscire a camminare, chi ha gravi patologie al piede (p.es. piede varo) ha bisogno di cal-

zature ortopediche su misura. 
- Queste non si trovano nei negozi di calzature (che vendono prodotti di serie), ma sono 

realizzate esclusivamente da artigiani specializzati (calzolai ortopedici). Sono prodotte indi-
vidualmente in base all’impronta del piede (fino a qualche tempo fa su gesso o materiale 
espanso, oggi con scansione elettronica). Spesso c’è bisogno di adeguamenti e correzioni di 
precisione, di modifiche tecniche ai materiali ecc. per cui fra la presa dell’impronta e la con-
segna definitiva bisogna attendere da uno a tre mesi.  

- Una fornitura l’anno non basta, considerato che le calzature si devono portare in diverse 
situazioni climatiche (estate/inverno), in tutte le situazioni (sole, pioggia, neve) e in ogni 
contesto sociale (lavoro, tempo libero e anche a casa). 

- L’attuale normativa sulle forniture è particolarmente sgradevole se gli interessati soffrono di 
forte sudorazione e sono perciò costretti ad avere tutto il giorno i piedi bagnati (rischio di le-
sioni alla pelle, con la “scopertura” di certe zone). La situazione è ancora più sgradevole se 
le scarpe bagnatesi per la pioggia non sono ancora asciutte la mattina successiva. In tal 
caso non si può andare al lavoro, e non per una malattia ma per l’impossibilità di cambiare le 
scarpe ortopediche perché manca un secondo paio. 

- Molti degli interessati non possono permettersi di comprare un secondo paio di calzature 
ortopediche, ovvero per farlo dovrebbero indebitarsi (con la banca o con parenti), o rinun-
ciare ad altre spese essenziali. 

Pertanto la seguente proposta appare opportuna e certamente realizzabile anche riguardo ai 
costi: 
concedere in via aggiuntiva una seconda fornitura in più all’anno (o eventualmente ogni due 
anni) di calzature ortopediche su misura, per permetterne il cambio, a persone con gravi pato-
logie ortopedico-neurologiche ai piedi. Inoltre il criterio decisivo per la concessione di una se-
conda fornitura dovrebbe essere il frequente uso delle calzature per motivi di lavoro (p.es. a 
contadini, fattorini ecc.). Le seguenti proposte nella parte dispositiva costituiscono possibilità 
alternative di attuare questa proposta. 
Pertanto, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
incarica 

la Giunta provinciale 
di prevedere le seguenti regolamentazioni alternative fra loro: 
- Nella delibera della Giunta provinciale 28 luglio 2015, n 892, sono inserite come allegato 4 le 

“Direttive per l’autorizzazione di una seconda fornitura all’anno di calzature ortopediche su 
misura”. Per la concessione di una seconda fornitura di calzature ortopediche su misura si 
applicano i seguenti criteri: 1) presenza di una grave patologia ortopedico-neurologica del 
piede, e 2) necessità di uso intenso delle calzature ortopediche per lavoro (da documentare 
adeguatamente). Per garantire un’applicazione unitaria della norma a livello provinciale, il di-
sbrigo delle relative domande rientra nelle competenze della commissione per i dispositivi 
non compresi nel tariffario, di cui all’articolo 23 della delibera della Giunta provinciale 28 lu-
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glio 2015, n. 892. La persona richiedente partecipa ai costi ai sensi dell’articolo 21 della deli-
bera della Giunta provinciale 28 luglio 2015, n. 892 (le spese fino a 100,00 euro sono a ca-
rico della persona assistita. In aggiunta, sugli importi superiori, è a carico della persona assi-
stita la quota del 10 per cento della spesa autorizzata eccedente i 100,00 euro...”). 

- Il dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro – ripartizione 23, sanità – emana una 
regolamentazione provinciale. L’articolo 21 della delibera della Giunta provinciale 28 luglio 
2015, n. 892, prevede la partecipazione ai costi per i dispositivi non rientranti nel tariffario 
(vedi proposta 1). Detto articolo prevede inoltre: “ad eccezione dei dispositivi compresi nel 
decreto ministeriale, per i quali è prevista una specifica regolamentazione provinciale.” In 
base a questo articolo, la regolamentazione provinciale dovrebbe comprendere quanto se-
gue: 1) a persone con gravi patologie ortopedico-neurologiche ai piedi è concessa una se-
conda fornitura all’anno (o eventualmente ogni due anni) di calzature ortopediche su misura, 
per permetterne il cambio; 2) un criterio decisivo per la concessione di una seconda fornitura 
è il frequente uso delle calzature per motivi di lavoro (p.es. a contadini o fattorini); 3) è previ-
sta una partecipazione ai costi nella misura di cui all’articolo 21 della delibera della Giunta 
provinciale 28 luglio 2015, n. 892, e 4) per garantire un’applicazione unitaria della regola-
mentazione provinciale, il disbrigo delle relative domande rientra nelle competenze della 
commissione per i dispositivi non compresi nel tariffario, di cui all’articolo 23 della delibera 
della Giunta provinciale 28 luglio 2015, n. 892. 

- Si emana un regolamento di esecuzione alla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7. Il comma 
1 dell’articolo 23 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, recita: “L’Azienda sanitaria 
adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute e a impedire 
l’insorgere di comportamenti a rischio.” La lettera d) del comma 2 del medesimo articolo di 
detta legge stabilisce quanto segue: l’Azienda sanitaria “assicura l’assistenza sanitaria pro-
tesica, anche di tipo innovativo ed altamente tecnologico, nonché la fornitura di dispositivi 
protesici clinicamente adeguati, in base alle vigenti normative statali e provinciali in materia”. 
In base a questo articolo il regolamento di esecuzione deve prevedere quanto segue: 1) a 
persone con gravi patologie ortopedico-neurologiche ai piedi, è concessa una seconda for-
nitura all’anno (o eventualmente ogni due anni) di calzature ortopediche su misura, come 
spiegato sopra; 2) un criterio decisivo per la concessione di una seconda fornitura è il fre-
quente uso delle calzature per motivi di lavoro, come spiegato sopra; 3) è prevista una par-
tecipazione ai costi, come spiegato sopra, e 4) il disbrigo delle domande rientra nelle com-
petenze della commissione per i dispositivi non compresi nel tariffario, come spiegato sopra. 

---------- 
Für eine zweite Lieferung orthopädischer Schuhe an Betroffene mit starker Gehbehinderung 

Menschen mit schwerer Gehbehinderung in Südtirol haben zwar Anspruch auf angemessene 
prothetische Hilfsmittel und Schuhe, die Situation ist aber deutlich zu verbessern, wie im fol-
genden ausgeführt wird. 
Die aktuelle Rechtssituation: 
Nach Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a) des Ministerialdekretes vom 27. August 1999, Nr. 332, haben 
Zivil-, Kriegs- und Dienstinvaliden sowie Minderjährige Anrecht auf den kostenlosen Erhalt von 
prothetischen Hilfsmitteln: 
Die Verzeichnisse 1, 2 und 3 des obgenannten Ministerialdekrets führen die verschiedenen 
Hilfsmittel, die an anspruchsberechtigte Invaliden abgegeben werden können (z. B. Transit-, 
Pflege- und Elektrorollstühle, Pflegebetten, Patientenhebekräne, Rollatoren, Hörgeräte, Linsen 
und Brillen, orthopädische Einlagen und Schuhe). 
Verzeichnis 1 des obgenannten Ministerialdekrets listet im Detail die orthopädischen Schuhe 
(orthopädische Serienschuhe und nach Maß) sowie die orthopädischen Einlagen und entspre-
chenden Zusätze auf; ebenso die Höchsttarife, die seitens des öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes an die Lieferfirmen (Orthopädieschuhmacher) bezahlt werden: 

Vorgefertigte Einlagen Ø 30,00 € pro Einlage 
Einlagen nach Maß Ø 70,00 € pro Einlage 
Orthopädische Serienschuhe Ø 150,00 € pro Paar 
Orthopädische Schuhe nach Maß Ø 350,00 € pro Schuh 
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Anhang 2 des obgenannten Ministerialdekretes erfasst die Mindesterneuerungsfristen für ortho-
pädische Hilfsmittel: 

Einlagen aus hochwiderstandsfähigen Fasern 36 Monate 
Einlagen aus abnutzbarem Material 12 Monate 
Orthopädische Schuhe für gehfähige Personen 12 Monate 
Orthopädische Schuhe für nicht gehfähige Personen 18 Monate 

Fazit: Eine gehfähige Person mit schwerer orthopädisch-neurologischer Fußpathologie erhält 
kostenlos pro Jahr 1 Lieferung orthopädischer Schuhe nach Maß. Weitere orthopädischer 
Schuhe innerhalb dieser Zeitspanne gehen voll zu Lasten der betroffenen Person (Ausgabe: Ø 
800,00 €). 
Die konkrete Situation der betroffenen Invaliden ist durchwegs gravierend: 
- Um überhaupt gehfähig zu sein, benötigen Menschen mit schweren Fußpathologien (z. B. 

Klumpfüße) orthopädische Schuhe nach Maß. 
- Orthopädische Schuhe finden sich nicht in einem Schuhfachgeschäft (Konfektionsschuhe), 

sondern ausschließlich bei spezialisierten Handwerkern (Orthopädieschuhmachern). Sie 
werden nach einem Fußabdruck (früher Gips- oder Schaumstoffabdruck, heute Scanner) in-
dividuell angefertigt. Da es oft feiner Adaptierungen und Korrekturen, technischer Material-
abänderungen usw. bedarf, vergehen vom Fußabdruck bis zur definitiven Übergabe zwi-
schen 1 und 3 Monate.  

- Eine Lieferung/Jahr reicht nicht aus angesichts der Tatsache, dass die Schuhe bei 
unterschiedlichen klimatischen Situationen (Sommer/Winter), bei jedem Wetter (Sonne, Re-
gen, Schneefall) und jedem gesellschaftlichen Anlass (bei der Arbeit, in der Freizeit und 
auch zu Hause) getragen werden müssen. 

- Die derzeitige Versorgungssituation ist dann besonders unangenehm, wenn die Betroffenen 
an starker Transpiration leiden und mithin gezwungen sind, den ganzen Tag über in den 
feuchten Schuhen zu bleiben (Gefahr von Hautläsionen – „offene Stellen“). Gravierend wird 
die aktuelle Situation hingegen dann, wenn die Schuhe durch einen Regenfall nass werden 
und bis zum nächsten Morgen nicht austrocknen. In solchen Fällen sind Betroffene häufig 
gezwungen, der Arbeit fernzubleiben, obwohl die Ursache hierfür keine Krankheit, sondern 
das Fehlen anderer orthopädischer Schuhe zum Wechseln ist. 

- Der Kauf eines zweiten Paars orthopädischer Schuhe zum Wechseln aus Eigenmitteln ist für 
etliche Betroffene finanziell nicht möglich bzw. für viele nur bei Verschuldung (Bankkredit, 
Geldleihe bei Angehörigen) oder bei Verzicht auf andere essentielle Ausgaben. 

Daher erscheint folgender Vorschlag angemessen und auch aus Kostengründen wohl machbar: 
Die zusätzliche Gewährung einer zweiten Lieferung orthopädischer Schuhe nach Maß pro Jahr 
(bzw. jedes zweite Jahr) zum Wechseln an Menschen mit schwerwiegenden orthopädisch-neu-
rologischen Fußpathologien. Daneben sollte als ausschlaggebendes Kriterium für die Gewäh-
rung einer zweiten Lieferung die starke arbeitsbedingte Beanspruchung der Schuhe sein (z. B. 
Tätigkeit als Bauer, als Ausgeher usw.) Die folgenden Vorschläge des beschließenden Teils ge-
hen alternativ auf diesen Vorschlag ein. 
Daher 

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
mit folgenden, jeweils alternativ denkbaren Normierungen: 
- Die „Richtlinien für die Genehmigung einer zweiten Lieferung von orthopädischen Schuhen 

nach Maß/Jahr“ als Anlage 4 in den Beschluss der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 892, so zu in-
tegrieren. Als Kriterien für die Gewährung einer zweiten Lieferung von orthopädischen 
Schuhen nach Maß gelten: 1) Vorhandensein einer schweren orthopädisch–neurologischen 
Fußpathologie und 2) Vorhandensein einer arbeitsbedingten starken Beanspruchung der 
orthopädischen Schuhe (durch entsprechende Dokumentation zu belegen). Um eine einheit-
liche Gewährungsprozedur auf Landesebene zu garantieren, fällt die Behandlung der Ansu-
chen in den Zuständigkeitsbereich der Kommission für außertarifliche Hilfsmittel gemäß Art. 
23 des Beschlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 892. Es wird eine Kostenbeteiligung zu 
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Lasten der antragstellenden Person gemäß Art. 21 des Beschlusses der LR vom 28. Juli 
2015, Nr. 892, vorgesehen („Die Kosten bis zu 100,00 Euro trägt die betreute Person. Bei 
Beträgen über 100,00 Euro trägt die betreute Person zusätzlich 10 Prozent der autorisierten 
Kosten…“). 

- Eine Landesvorschrift seitens des Ressorts Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit – Abtei-
lung 23. Gesundheit zu verabschieden: Der Art. 21 des Beschlusses der LR vom 28. Juli 
2015, Nr. 892, beinhaltet die Kostenbeteiligung außertariflicher Hilfsmittel (siehe Vorschlag 
1). Dieser Artikel sieht des Weiteren Folgendes vor: „Ausgenommen sind Behelfe, die zwar 
vom Ministerialdekret vorgesehen sind, für die es aber eine spezielle Regelung durch Lan-
desvorschriften gibt.“ Auf der Grundlage dieses Artikels sollte die zu erlassende Landesvor-
schrift Folgendes beinhalten: 1) Gewährung einer zweiten Lieferung orthopädischer Schuhe 
nach Maß pro Jahr (bzw. jedes zweite Jahr) zum Wechseln an Menschen mit schwerwie-
genden orthopädisch-neurologischen Fußpathologien; 2) Als gewichtiges Kriterium für die 
Gewährung einer zweiten Lieferung gilt die starke arbeitsbedingte Beanspruchung der 
Schuhe (z. B. Tätigkeit als Bauer, als Ausgeher); 3) Einführung einer Beteiligung an den 
Kosten im selben Ausmaß wie vom Art. 21 des Beschlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 
892, vorgesehen und 4) Um eine einheitliche Gewährungsprozedur auf Landesebene zu ga-
rantieren, fällt die Behandlung der Ansuchen in den Zuständigkeitsbereich der Kommission 
für außertarifliche Hilfsmittel gemäß Art. 23 des Beschlusses der LR vom 28. Juli 2015, Nr. 
892. 

- Eine Durchführungsbestimmung zum Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, zu erlassen. 
Der Art. 23 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, hält im Abs. 1 fest: „Der Sanitäts-
betrieb ergreift Maßnahmen der medizinischen Prävention, welche die Gesundheit fördern 
und das Auftreten von Risikoverhalten verhindern.“ Der Art. 23 des obgenannten Landesge-
setzes sieht im Abs. 2 Buchstabe d) Folgendes vor: „Der Sanitätsbetrieb sorgt, auf der 
Grundlage der einschlägigen Gesetzgebung des Staates und des Landes, für eine auch in-
novative und hochtechnologische prothetische Betreuung, sowie für die Lieferung klinisch 
angemessener prothetischer Hilfsmittel.“ Auf der Grundlage dieser Artikel soll die zu erlas-
sende Durchführungsbestimmung Folgendes beinhalten: 1) Gewährung einer zweiten Liefe-
rung orthopädischer Schuhe nach Maß pro Jahr (bzw. jedes zweite Jahr), wie oben ange-
führt; 2) als gewichtiges Kriterium für die Gewährung einer zweiten Lieferung gilt die starke 
arbeitsbedingte Beanspruchung der Schuhe, wie oben angeführt; 3) Einführung einer Betei-
ligung an den Kosten, wie oben angeführt und 4) Behandlung der Ansuchen in den Zustän-
digkeitsbereich der Kommission für außertarifliche Hilfsmittel, wie oben angeführt. 

 
La parola al consigliere Blaas per l'illustrazione, prego. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich möchte eingangs gleich sagen, dass die 

Kollegen der Grünen ja einen ähnlichen Beschlussantrag auf der Tagesordnung haben. Ich schlage vor, 
Punkt 261 gemeinsam mit diesem Antrag hier zu behandeln, wenn Ihnen das Recht ist. Die Kollegen stim-
men zu, also beginne ich und lasse die Hälfte der Redezeit eventuell dem Kollegen Heiss oder wer auch 
immer das übernehmen möchte.  

 
PRESIDENTE: Entschuldigung, welche Nr.? 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ordine del giorno n. 261! 
Wir haben diesen Beschlussantrag schon öfters eingebracht. Es ist ein leidiges Problem, wir haben 

schon öfters darüber gesprochen. Es macht auch betroffen, immer wieder über dieselbe Angelegenheit zu 
sprechen. Es ist hier kein Luxusgut. Man spricht nicht von einer Förderung an etwas Überflüssigem oder et-
was, was in dem Buch steht, nicht ganz ordnungsgemäß zu sein. Ich glaube, ein zweites Paar orthopädische 
Schuhe für die Betroffenen ist wirklich kein Luxus. Denken wir nur daran, wie viel Schuhe jeder von uns hat. 
Noch mehr sind es bei den Frauen. Dann wäre es sicher nicht zumutbar, mit einem paar Schuhe das ganze 
Jahr über ein Auskommen zu finden. Aber es ist hier eine spezielle Notwendigkeit und es sind hohe Kosten 
damit verbunden. Die Betroffenen sind ja von Haus aus meistens nicht unbedingt von Glück geküsste Per-
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sonen, die eigentlich - wenn sie einer Arbeit nachgehen können - im niedrig Sektor arbeiten und von daher 
mit diesen hohen Belastungen überfordert sind. Sie können sich nicht unbedingt jedes Mal ein zusätzliches 
Paar Schuhe leisten. Nicht jeder hat das Glück, vielleicht die Eltern zu haben, die einem dabei unterstützen. 
Man muss auch eines ganz klar sagen: Derzeit ist die Regelung so, dass Betroffene, die sich ein zweites 
Paar nicht leisten können, im Falle, dass das erste paar Schuhe während der Arbeitszeit oder während dem 
laufenden Jahr kaputt geht, sich dann krankschreiben lassen müssen. Ist das von Nutzen bzw. soll das eine 
soziale Aufgabe sein, die wir hier nicht wahrnehmen sollten? Wenn jemand wegen eins kaputten Paares or-
thopädische Schuhe sich krankschreiben lassen muss, dann ist das ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. 
Wir verlangen ja nicht unbedingt, dass jeder das zweite Paar bekommen muss. Es kann ja durchaus sein, 
dass es während dieses Jahres nicht benötigt wird, vielleicht nur im darauf folgenden Jahr. Deshalb haben 
wir ja diesmal einen Selbstkostenbeitrag von 100 Euro eingebaut, damit niemand sagen kann: "Sie lassen 
sich die Schuhe noch gratis bezahlen." Ich glaube, dass man auf dem normalen Markt auch für normale 
Personen ohne Probleme ein paar Schuhe für 100 Euro bekommt. Aus diesem Grund ist dieser Beschluss-
antrag endlich positiv zu erledigen. Mich freut, dass die Grüne Bürgerliste diese Idee auch aufgegriffen hat. 
Wenn man hier gemeinsam ein bisschen mehr Sensibilität an den Tag legen würde und diesem Beschluss-
antrag gemeinsam zustimmen könnte, so würde mich das sehr freuen.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Wir haben auch unter anderem darüber diskutiert, die 

Förderung zum Beispiel bei der Unverträglichkeit auf glutenhaltige Produkte auszubauen. Auch das wurde ja 
in den letzten Jahren aufgestockt. Das heißt nicht, dass, wenn es einmal in diesem Bereich eine Unterstüt-
zung gibt, man das nicht ausbauen kann. Ich sehe den Antrag sicherlich als sinnvoll, denn es ist sehr unrea-
listisch zu denken, dass jemand mit einem paar Schuhe sozusagen alle heiligen Zeiten - um es einmal so zu 
sagen - auskommt. Hier sollte man auf jeden Fall eine zusätzliche Ausdehnung dieser Unterstützung anden-
ken oder durchführen. Deshalb werde ich diesem Antrag zustimmen.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, danke auch dem Kollegen 
Blaas für die Möglichkeit, den Beschlussantrag gleichzeitig zu behandeln! Wir hätten nicht gedacht, dass un-
sere so fern liegenden Beschlussanträge jemals zusammenfinden würden und umso dankbarer sind wir für 
diese Möglichkeit. Wir haben diesen Beschlussantrag wesentlich später eingebracht, als Sie das getan ha-
ben, aber auch völlig übersehen, dass ein gleichlautender Beschlussantrag da war. Also, es war nicht der 
Versuch, Ihnen mit einem gleichlautenden Beschlussantrag an den Karren zu fahren, sondern wir haben das 
gleichfalls aufgrund einer Bürgerintervention formuliert. Signor presidente, chiederei magari una sospen-
sione della seduta di 5 minuti per attendere che venga distribuita anche la nostra mozione altrimenti non 
possiamo fare una discussione congiunta.  

 
PRESIDENTE: Volentieri, serve anche a noi per ricostruire le mozioni che sono discutibili questa mat-

tina.  
La seduta è brevemente interrotta.  
 

ORE 10.40 UHR 
---------- 

ORE 10.44 UHR 
 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. È stata distribuita la mozione n. 700/16. Possiamo continuare 
con la trattazione congiunta delle mozioni n. 304/15 e n. 700/16. 

Ha chiesto di intervenire il consigliere Heiss, ne ha facoltà.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich glaube, die Ziel-
richtung des Beschlussantrages der Kollegen Freiheitlichen bzw. von Kollegen Blaas und die des unseren ist 
relativ identisch in der Grundausrichtung, in der Abfassung allerdings grundverschieden. Der Kollege Blaas 
hat aufs Wesentliche gezielt, wir haben hier die ausführliche gesetzliche Begründung nachgeliefert. Aber die 
Tatsache ist eben jene, dass es doch viele Menschen in Südtirol - eine nicht allzu hohe, aber doch erkleckli-
che Zahl von Personen - mit dem Bedarf nach orthopädischem Schuhwerk gibt. Für diese Personen ist die 
Möglichkeit, ein zweites Paar orthopädischer Schuhe zu haben, doch essentiell, weil sie damit die Möglich-
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keit gewinnen, die Schuhe auszutauschen und im Falle von Regen oder Verschmutzung nicht darauf ange-
wiesen zu sein, zu Hause zu bleiben, was bei vielen einfach schlichtweg der Fall ist, wenn das Schuhwerk 
durchnässt oder verschmutzt ist und einen Tag der Trocknung bedarf. Das ist wirklich ein Thema. Zudem 
handelt es sich meistens um Personen mit einer relativ dürftigen Einkommenssituation, die es ihnen eben 
nicht ermöglicht, hier auf diese entweder maßgeschneiderten Schuhe zuzugreifen, die ja wirklich eine Grö-
ßenordnung von etwa 800 Euro aufwärts erreichen, oder nicht maßgeschneiderte, die gleichfalls bei 
250/300 Euro liegen. Also handelt es sich doch um einen erheblichen Betrag. Deswegen würden wir hier - 
die Rechtssituation haben wir ausführlich dargestellt und eigentlich den rechtlichen Rahmen aus den techni-
schen Angaben in Rundschreiben und Gesetzen übernommen - drei Möglichkeiten vorgeschlagen, nämlich 
die Richtlinien zu ändern, eine Landesvorschrift zu erlassen und das Ganze in einer Durchführungsbestim-
mung zu regeln. Der letzte Punkt würde vielleicht - wenn wir getrennt darüber abstimmen - ziemlich genau 
mit der Zielrichtung des Kollegen Blaas bzw. der Kollegen Freiheitlichen übereinstimmen. Deshalb sollte 
man diese Möglichkeit vorsehen. Wie gesagt, es handelt sich um ein verständliches Anliegen, ein Kosten-
faktor, der für die öffentliche Hand, für den Sanitätsbetrieb gewiss zu Buche schlüge. Es hat ja bereits Anfra-
gen der Kollegen Freiheitlichen gegeben, wie hoch der Bedarf im Jahr ist. Dieser ist dann doch in einer ge-
wissen Größenordnung ausgefallen, aber es wäre durchaus zu schultern. Insofern sollte man versuchen, 
diese Beschlussanträge entsprechend zu würdigen und hier den Betroffenen entgegenzukommen, denn es 
handelt sich um Personen. Kollege Blaas und wir hatten Gelegenheit, mit solchen Personen zu sprechen. Es 
ist wirklich ein Anliegen, das vertretbar ist, und wir würden vorschlagen - um die Abstimmung vielleicht zu 
erleichtern -, getrennt über den beschließenden Teil unseres Beschlussantrages abzustimmen. Kollege 
Blaas hat nur einen, deswegen gibt es wenig zu trennen.  

 
PRESIDENTE: Alle zusammen oder jeden Punkt separat? 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Jeden Punkt des beschließenden Teils ge-

trennt! So hat die Landesregierung die Möglichkeit, hier sozusagen im Wege der Mirkochirurgie vielleicht ei-
nen Teil positiv herauszuoperieren.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Titel des Antrages heißt zwar "orthopädische Schuhe", aber 
es ist ein bisschen verwirrend, wenn man über dieses Thema diskutiert, denn es geht eigentlich nicht um ei-
nen Schuh im praktischen Sinne. Es sind Erkrankungen von Personen, die teilweise Fehlstellungen bzw. 
Behinderungen haben. Das ist im Grunde genommen gleichzusetzen mit einer Gehhilfe. Es ermöglicht also 
das Gehen überhaupt erst. Das ist nicht ein modisches Accessoire, ein Schuh, bei man jetzt sagt, dass je-
mand ein zweites Paar haben möchte, weil man nicht Lust hat, jeden Tag einen schwarzen Schuh anzuzie-
hen, oder dieser nicht zum Kleid passt, da man lieber einen roten Schuh dazu tragen möchte; das sind im 
Grunde genommen Hilfen, die das Gehen als solches überhaupt erst ermöglichen und Richtigstellungen 
vornehmen. Jeder, der einen Schuh einmal über einen längeren Zeitraum getragen hat, weiß, wie sich ein 
Schuh bei einem "normalen" Menschen am Absatz abnützt, wie schnell so etwas passiert. Jetzt stelle man 
sich vor, wie das bei einer Person ist, die eine Fehlstellung hat, also wo beispielsweise die Belastung auf ei-
ner bestimmten Seite des Schuhs wesentlich stärker ist als bei einem Schuh eines "normalen" Menschen. 
Hier sind also die mechanischen Anforderungen wesentlich größer und es ist hier einfach auch notwendig, 
diesem Menschen die Möglichkeit zu geben, so gut als möglich an einem alltäglichen Leben teilzunehmen. 
Eine solch orthopädische Gehhilfe - wie ich sie jetzt bewusst nennen möchte - ist eine Notwendigkeit, die 
letzten Endes auch eine Kostenreduzierung mit sich bringt. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass 
die Bewegungsfreiheit dieser Menschen eingeschränkt wird, da sie sich nicht fortbewegen können, weil sie 
kein zweites Paar Schuhe haben. Die Schuhe brauchen nur einen Schaden genommen haben, so dass man 
sie zum Schuster bringen muss, wo sie neu besohlt oder irgendwie repariert werden müssen. Was macht 
man in der Zwischenzeit? Man hat kein zweites Paar. Also allein daraus sieht man, wie sehr die Bewe-
gungsfreiheit der Menschen eingeschränkt wird, wenn einfach diese Bewegungshilfe, dieser orthopädische 
Schuh in einem zusätzlichen Paar nicht gegeben ist. Die Folge davon ist dann, dass Menschen sich nicht 
bewegen mit allen Folgeerscheinungen, Einschränkung des Bewegungsapparates, auch zusätzlichen Fol-
geschäden, die dann Kosten verursachen. Wenn diese Menschen nicht mobil sind und wenn sie sich nicht 
regelmäßig bewegen, dann kommen andere Leiden dazu, die letzten Endes dann auch von den Steuerzah-
lern und von der Gesundheitsversorgung bezahlt werden müssen. Also ist es im Grunde genommen kurz-
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sichtig, zu glauben, dass man einfach nur ein paar Schuhe zahlt, weil ein zweites Paar zu teuer ist, ohne 
sich zu überlegen, welche Folgekosten es mit sich bringen würde, wenn diese Menschen nicht mobil bleiben 
und am alltäglichen Leben teilnehmen können. Auch das gehört zur Lebensfreiheit eines Menschen dazu, 
dass man so gut als möglich am alltäglichen Leben teilnehmen kann und deswegen unsere Unterstützung 
zu diesem Antrag!  
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
so, dass sich in der Zwischenzeit auch einiges in Bezug auf die Beschlussanträge, die hier vorgelegt worden 
sind, verändert hat. Wir haben einen Tagesordnungspunkt genehmigt, in dem wir veranlasst worden sind, in 
Rom zu intervenieren, weil wir uns hier an die Richtlinien bzw. staatlichen Vorgaben - LEA's - halten müs-
sen, dass auch auf staatlicher Ebene eine Veränderung vorgenommen wird, im Sinne der Verkürzung, die 
Sie vorgeschlagen haben. Das Gegenteil ist leider eingetroffen. Es ist so, dass jetzt laut den staatlichen 
Richtlinien - LEA's - nicht mehr vorgesehen ist, dass diese orthopädischen Schuhe nach 12 Monaten, son-
dern erst nach 18 Monaten ausgegeben werden. Das heißt, dass es auf 1,5 Jahre verlängert worden ist. 
Wenn wir sozusagen bei unseren Maßnahmen bleiben wollen, dann müssen wir diesbezüglich schon eine 
begründete Abänderung machen, um bei 12 Monaten bleiben zu können. Das werden wir jetzt auch versu-
chen. Aber darüber hinaus zu gehen, halte ich bei der grundlegenden Ausrichtung, die der Staat vorgenom-
men hat, mit der Erhöhung auf 18 Monate nicht für angebracht und auch nicht für begründbar. Insofern wer-
den wir versuchen, wie bisher bei den 12 Monaten zu bleiben, und nicht die staatlichen Richtlinien von 
18 Monaten zu übernehmen. Wir werden hier nicht in eine andere Richtung gehen und noch weitere Aus-
nahmen machen. Da haben wir in der Begründung unsere Schwierigkeiten.  
 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich danke allen, die sich an der Diskussion beteiligt und 
ihre Gedanken eingebracht haben. Wenn Sie, Frau Landesrätin, sagen, es sei nicht begründbar, dann 
möchte ich hier einige Zahlen nennen, die Sie in der Vergangenheit selbst geliefert haben. Im Jahr 2015 wa-
ren insgesamt 2.450 Personen betroffen, 1.900 hatten nicht maßgeschneiderte und 550 Betroffene hatten 
maßgeschneiderte Schuhe. Die nicht maßgeschneiderten Schuhe schlagen mit circa 250 Euro zu Buche, 
insgesamt also 475.000 Euro, während die maßgeschneiderten Schuhe naturgemäß teurer sind. Davon gab 
es 550 Fälle zu je 800 Euro, sprich 440.000 Euro. Insgesamt handelt es sich also um eine Summe von 
915.000 Euro. Wenn wir hier - wie im Beschlussantrag angegeben - einen Selbstkostenbeitrag von 100 Euro 
vorsehen - also 915.000 Euro abzüglich des Selbstkostenbeitrages -, dann bleibt noch eine Restsumme von 
675.000 Euro, wenn alle Betroffenen ein zweites Paar orthopädische Schuhe verlangen, wünschen oder 
brauchen. Ich glaube, das sollten uns Menschen mit Behinderung wert sein. Es geht hier um ein Stück Le-
bensqualität, wie es auch meine Vorredner schon gesagt haben. Hier geht es nicht um Firlefanz oder um 
Luxusartikel, sondern hier geht es ganz klar darum, ob wir diese Personen in der Arbeitswelt und privat in-
tegrieren. Dafür sind wir ja da, Menschen mit Behinderung zu helfen bzw. dieses Handicap auszugleichen. 
Dafür braucht es orthopädische Schuhe und deshalb sollten wir diesen Beitrag gewähren. Ich glaube, 
675.000 Euro in einem so großen Landeshaushalt sollten unbedingt ausfindig gemacht werden. Sie müssten 
nicht lange suchen, um dieses Geld zur Verfügung zu haben, wenn wir auf der anderen Seite bei gewissen 
Berufsgruppen sehen, welchen Zuschlag sie einsacken, was auch einige Rentenvorauszahlungen hier ge-
bracht haben, dann muss ich schon sagen, dass der Landeshaushalt 675.000 Euro für 2.450 Betroffene 
hergeben muss.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für die ernüchternde Auskunft der 
Frau Landesrätin und vor allem den Kollegen für die Diskussionsbeteiligung! Der Kollege Knoll hat zu Recht 
drauf hingewiesen, dass es hier wirklich keine Accessoires bzw. bloßen Wechselschuhe sind, sondern reale 
Gehhilfen für Personen, die zwar weit günstiger sind als Rollstühle oder anderes mehr, aber unabdingbar für 
ein Minimum an Lebensqualität, an Mobilität von Personen, die an sich schon genügend Handicaps erleiden. 
Insofern wäre diese Möglichkeit eines zweiten Paares Schuhe wirklich nicht zuviel verlangt gewesen. Es 
geht nicht nur um die Ausdehnung bzw. die Erstreckung der staatlichen Frist, sondern vor allem auch um 
dieselbe Maßnahme bzw. einen Austausch innerhalb dieser erstreckten staatlichen Frist vorzunehmen. Kol-
lege Blaas hat relativ genau vorgerechnet, wie hoch die Ziffern sind, die hier fällig würden. Wir glauben, dass 
der Zugewinn an Lebensqualität, an Lebensfreude und an Teilhabe an der Gesellschaft weit größer wäre als 
dieser - wenn man so will - sehr bescheidene Betrag, der im Sanitätsbetrieb unschwer zu orten wäre oder 
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bis jetzt zumindest im überzogenen, oft überteuerten Medikamentenankauf seitens des Sanitätsbetriebs zu 
sehen war. Frau Landesrätin, wir wissen, dass auch innerhalb des Sanitätsbetriebes bisher oft die Überteue-
rung für die Krankenhausapotheken und für anderes mehr an der Tagesordnung war. Hier gäbe es wirklich 
zielgerichtet eine Möglichkeit, Menschen zu helfen, die darunter leiden. Wie gesagt, es handelt sich um Per-
sonen, die wirklich nicht über ein ansprechendes Einkommen verfügen. Bereits wir Abgeordnete müssten 
beim Ankauf von Schuhen für 800 Euro ein wenig schlucken. Stellen wir uns vor, was das für Personen be-
deutet, die wirklich mit einem 800-, 900-, 1.000- oder 1.100-Euro-Einkommen über die Runden kommen 
müssen! Da muss dann die Familie zusammenlegen und auf die kleinen Beiträge des Landes zurückgegrif-
fen werden. Aber es ist dann wirklich eine zusätzliche Strafe für eine Situation, die bedauernswert ist. Inso-
fern, Frau Landesrätin, würde ich einfach bitten, dass wir hier in dieser Frage im Gespräch bleiben, dass wir 
vielleicht versuchen, auch im Wege des Haushalts zu Jahresende einen Passus im kommenden Finanzge-
setz einzufügen, denn das ist wirklich - die Freiheitlichen würden sagen - soziale Treffsicherheit, die es er-
möglichen würde, Menschen zu helfen. Danke vielmals! 
 

PRESIDENTE: Prima di passare alla votazione, grüßen wir die III. Klasse B Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium Mals mit Prof. Helmut Ausserer. Herzlich Willkommen im Südtiroler Landtag!  

Apro la votazione sulla mozione n. 304/15: respinta con 14 voti favorevoli e 14 voti contrari. 
Pongo adesso in votazione la mozione n. 700/16 per parti separate come chiesto dal consigliere 

Heiss. Apro la votazione sulle premesse: respinte con 14 voti favorevoli e 14 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 14 voti favorevoli e 14 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 14 voti favorevoli e 14 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: respinto con 14 voti favorevoli e 14 voti contrari. 
 
Punto 35) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 24/14: "Limitazione del traffico ae-

reo locale." 
 
Punkt 35 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 24/14: "Einschränkung des Luftverkehrs in 

Südtirol." 
 
Relazione accompagnatoria sul disegno di legge provinciale n. 24/14: 
Begleichbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 24/14: 
 
Gentili consigliere e consiglieri, 
i firmatari della presente legge sono convinti che il traffico aereo e l'infrastruttura su cui si 
svolge, cioè l'aeroporto di Bolzano, non costituiscano servizi di pubblica utilità e per questo non 
meritino il sostegno finanziario da parte della Provincia o dei Comuni. Con questo disegno di 
legge proponiamo di sospendere ogni investimento pubblico a sostegno del traffico aereo in 
provincia di Bolzano. 
Da quando è stato creato, l'aeroporto di Bolzano e il traffico aereo commerciale che vi si svolge 
hanno avuto costantemente bisogno di investimenti pubblici per finanziare la creazione delle in-
frastrutture, per finanziare i voli e per coprire il deficit strutturale registrato regolarmente dall'ae-
roporto.  
Se alle origini il traffico aereo in provincia di Bolzano era una attività svolta e finanziata con un 
partenariato tra ente pubblico e imprenditori privati, col tempo i privati si sono ritirati e il peso del 
finanziamento di questo settore e ricaduto esclusivamente sulla mano pubblica. Le principali 
società che si occupano di traffico aereo sul nostro territorio sono infatti la ABD (per la gestione 
dell'aeroporto) e la STA (per la realizzazione delle infrastrutture): entrambe sono società in-
house della Provincia autonoma di Bolzano, che dunque finanzia direttamente questa attività. 
La spesa pubblica direttamente o indirettamente legata all'aeroporto di Bolzano dalle origini a 
oggi sfiora ormai i 100 milioni di euro, l'aeroporto registra un deficit annuo cronico che si aggira 
sui 2-3 milioni di euro, il bando per il volo Bolzano-Roma prevede un finanziamento di oltre 1 
milione di euro alla compagnia vincitrice.  
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Per non parlare degli insensati finanziamenti pubblici andati alla società aerea privata Air Alps, 
che è andata in fallimento azzerando totalmente il valore delle quote detenute da Provincia e 
Regione, per una perdita secca di 6 milioni di euro. 
Dalla risposta della stessa Giunta provinciale a una interrogazione del gruppo Verde (7 ottobre 
2014) risulta che il costo annuo per la Provincia, solo per coprire le spese correnti, dei diversi 
sistemi di trasporto è il seguente:  

INVESTIMENTO ANNUO DELLA PROVINCIA AUTONOMA A COPERTURA DELLA 
SPESA CORRENTE 
treno € 5,8 a passeggero/a 50 milioni di investimento per 8,6 milioni di 

passeggeri/e 
bus € 2,0 a passeggero/a 80 milioni di investimento per 39,3 milioni 

di passeggeri/e 
aereo € 84,6 a passeggero/a 5,8 milioni di investimento per 68.500 

passeggeri 
Al contempo, questi sono gli effetti sull'ambiente dei diversi sistemi di trasporto: 

EMISSIONI DI CO2 NELL'ATMOSFERA 
treno  40 g/km CO2 
bus  20 g/km CO2 
aereo 380 g/km CO2 

Questi dati, forniti dalla stessa Giunta provinciale, dimostrano che i conti dell'aeroporto di Bol-
zano non tornano, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista ambientale. 
Di fronte a questi ingenti finanziamenti pubblici, c'è un aeroporto che non è mai riuscito a chiu-
dere bilanci in terreno positivo, il cambio continuo delle compagnie aeree e un servizio che non 
mai riuscito ad essere affidabile, con frequenti cancellazioni, anche improvvise, di voli che 
hanno deluso le (già scarse) aspettative dei possibili utenti. Anche la percentuale di vendita dei 
posti rispetto a quelli disponibili è sempre stata inferiore a quanto previsto negli standard minimi 
di un aeroporto con i conti in ordine.  
I 60-70 mila passeggeri all'anno, ottenuti nei pochi anni buoni, costituiscono solo l'1% degli arrivi 
annuali di turisti in Sudtirolo. Se poi si considera il fatto che solo una parte dei passeggeri che 
utilizzano l'aeroporto di Bolzano lo fanno a scopo turistico, l'importanza di questa infrastruttura 
per l'economia locale diminuisce ancora di più. Sono piuttosto funzionari provinciali e politici a 
costituire lo "zoccolo duro" di questa ristretta cerchia di passeggeri. 
Negli ultimi anni, inoltre, la modernizzazione della linea ferroviaria ha consentito di collegare il 
centro di Bolzano col centro di Roma comodamente in 4 ore e mezzo di viaggio: il treno è di-
ventato così da tutti i punti di vista l'opzione migliore su questa tratta, che è stata sempre por-
tata a giustificazione della necessità di un aeroporto a Bolzano.  
La popolazione si è assunta la maggior parte dei costi esterni derivanti dal traffico aereo locale 
(investimenti di denaro pubblico, impatto ambientale negativo, diminuzione del valore degli im-
mobili, limitazioni all'utilizzo del territorio, in particolare nella zona produttiva di Bolzano e così 
via) per una infrastruttura che viene utilizzata da una piccolissima minoranza, tra cui molte per-
sone il cui biglietto viene di nuovo pagato dalla collettività (politici, funzionari in missione ecc…). 
Anche la posizione geografica di Bolzano non favorisce il traffico aereo. A seguito della sua po-
sizione sita in mezzo a montagne l'aeroporto di Bolzano è accessibile soltanto a certe condi-
zioni, e questo porta spesso alla cancellazione di voli. Il bacino d'utenza dell'aeroporto di Bol-
zano è, considerati gli aeroporti vicini, troppo piccolo per garantire una sopravvivenza a lungo 
termine. Per una politica dei trasporto sostenibile appare dunque preferibile investire nel tra-
sporto pubblico locale e per coloro che assolutamente devono utilizzare un viaggio aereo è pre-
feribile realizzare un sistema di collegamento rapido via treno verso i vicini aeroporti di Verona e 
Innsbruck con i quali si può in molti modi rafforzare la collaborazione, sia nei sistemi di prenota-
zione, che nel collegamento, che in innovativi sistemi di check-in già alla partenza del treno.  
Bolzano infine rientra nell'ambito di applicazione della "Convenzione delle Alpi", che nel proto-
collo trasporti giudica negativamente la nuova realizzazione e l'ampliamento di aeroporti. 
In conclusione, non ci sono argomenti validi che giustifichino un investimento di denaro pubblico 
per il traffico aereo. 
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Con l'articolo 1 di questo disegno di legge si afferma la scelta di non contribuire ulteriormente, 
né direttamente né indirettamente, con qualsivoglia forma di investimento o sostegno, allo svi-
luppo del traffico aereo commerciale in provincia di Bolzano. Il volo è giustificato solo per esi-
genze sanitarie, di protezione civile e di pubblica sicurezza. La Provincia dovrà impegnarsi in 
ogni modo per impedire – se non eliminare – i voli militari o altri voli che non dipendono diretta-
mente dall'ente pubblico locale. A queste prescrizioni dovranno adeguarsi entro 6 mesi i diversi 
strumenti urbanistici, i piani di settore e ogni normativa pubblica locale. 
Con l'articolo 2 la Provincia dovrà sospendere ogni finanziamento, diretto o indiretto, del traffico 
aereo e, entro due anni, dovrà dismettere ogni sua partecipazione a società o enti che svolgono 
attività finalizzate al traffico aereo. 
L'articolo 3 prevede che il denaro pubblico risparmiato con le dismissioni di cui all'articolo 2 
vengano investiti nel campo del sociale, del lavoro e del trasporto pubblico locale. 
A seguito dell'inibizione dei sostegni per il traffico aereo, per la Provincia autonoma di Bolzano 
non dovrebbero sorgere costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 15.1 della legge provinciale n. 11 
del 18 novembre 2005. Neanche dall'abbandono delle partecipazioni – se ben gestito – dovreb-
bero emergere costi se non perdite gestionali, le quali tuttavia non rappresentano costi aggiun-
tivi ai sensi dell'articolo 15.1. 

---------- 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Die Unterzeichner dieses Gesetzes sind überzeugt, dass der Flugverkehr und die Infrastruktur 
zu dessen Abwicklung, also der Bozner Flughafen, keine Leistungen im Allgemeininteresse 
darstellen und daher auch keine finanzielle Unterstützung des Landes oder der Gemeinden er-
halten sollen. Mit diesem Gesetzentwurf soll jedwede öffentliche Finanzierung des Flugverkehrs 
in Südtirol eingestellt werden.  
Seit seiner Errichtung bedürfen der Bozner Flughafen und der hier abgewickelte kommerzielle 
Flugverkehr ständig öffentlicher Gelder zur Finanzierung der Infrastruktur und der Flugverbin-
dungen sowie zur Deckung der vom Flughafen regelmäßig verbuchten Verluste. 
Wurde der Flugverkehr in Südtirol ursprünglich im Rahmen einer öffentlich-privaten-Partner-
schaft abgewickelt und finanziert, so haben sich die Unternehmen der Privatwirtschaft mit der 
Zeit zurückgezogen und die Finanzierungslast wurde ausschließlich von der öffentlichen Hand 
geschultert. Die zwei wichtigsten Gesellschaften, die in Südtirol auf dem Luftverkehrsektor tätig 
sind, sind die ABD (die Flughafenbetreibergesellschaft) und die STA (die Flughafen-Baugesell-
schaft). Beide werden als Inhousegesellschaften des Landes Südtirol direkt mit öffentlichen 
Mitteln finanziert. 
Bis zum heutigen Tag wurden fast 100 Millionen Euro an öffentlichen Geldern unmittelbar oder 
mittelbar für den Bozner Flughafen ausgegeben. Der Flughafen schreibt chronische Verluste 
um die 2 bis 3 Millionen jährlich und die Ausschreibung der Flugverbindung zwischen Bozen 
und Rom erfordert von der Fluggesellschaft, die den Zuschlag erhalten wird, über 1 Million an 
Investitionen. 
Von den unsinnigen öffentlichen Förderungen für die private Fluggesellschaft Air Alps ganz zu 
schweigen: Nach der Konkursanmeldung sind die Gesellschaftsanteile des Landes und der Re-
gion in den Keller gefallen und es wurden Verluste von 6 Millionen Euro verzeichnet. 
Aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen Fraktion vom 7. Oktober 
2014 geht hervor, dass sich die jährlichen laufenden Ausgaben der verschiedenen Verkehrs-
systeme zu Lasten des Landes wie folgt verteilen:  

JÄHRLICHE INVESTITIONEN DES LANDES SÜDTIROL ZUR DECKUNG DER 
LAUFENDEN AUSGABEN  

Bahn 
 

€ 5,8 pro Fahrgast 50 Millionen an Investitionen für 
8,6 Millionen Fahrgäste 

Bus 
 

€ 2,0 pro Fahrgast 80 Millionen an Investitionen für 
39,3 Millionen Fahrgäste 

Flugzeug 
 

€ 84,6 pro Fahrgast 5,8 Millionen an Investitionen für 
68.500 Fahrgäste 

Gleichzeitig wirken sich die verschiedenen Verkehrsmittel wie folgt auf die Umwelt aus: 
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CO2-EMISSIONEN 
Bahn  40 g/km CO2 
Bus  20 g/km CO2 
Flugzeug 380 g/km CO2 

Diese Daten, die von der Landesregierung selbst vorgelegt wurden, legen nahe, dass die 
Rechnung des Bozner Flughafens weder in wirtschaftlicher noch in ökologischer Hinsicht auf-
geht.  
Dieser massiven öffentlichen Subventionierung steht ein Flughafen gegenüber, der noch nie 
schwarze Zahlen geschrieben hat, mit ständig wechselnden Fluggesellschaften, einem unzu-
verlässigen Service und häufigen, auch plötzlichen, Ausfällen von Flugverbindungen, die die 
(eh schon niedrigen) Erwartungen der potentiellen Kunden enttäuscht haben. Auch die Anzahl 
der verkauften Flugtickets lag, im Vergleich zu den verfügbaren Plätzen, stets unter den Min-
deststandards eines Flughafens, der schwarze Zahlen schreibt. 
Die 60.000 bis 70.000 Fluggäste pro Jahr, die in den wenigen fetten Jahren verzeichnet wur-
den, stellen lediglich 1 % der jährlichen Gästeankünfte in Südtirol dar. Wenn man dann auch 
noch bedenkt, dass nur ein Teil der Fluggäste den Bozner Flughafen aus touristischen Gründen 
in Anspruch nimmt, verliert diese Infrastruktur noch mehr an Bedeutung für die Südtiroler Wirt-
schaft. Der "harte Kern" besteht vor allem aus Landesbeamten und Politikern.  
In den letzten Jahren wurde durch die Modernisierung der Bahnstrecke außerdem die Fahrtzeit 
von Rom (Stadtmitte) bis Bozen auf viereinhalb Stunden verkürzt: So ist die Bahn mittlerweile in 
jeglicher Hinsicht die beste Alternative auf dieser Strecke, deren Länge stets als Begründung 
für einen Flughafen in Bozen angegeben worden war.  
Die Bevölkerung muss den größten Anteil der externen Kosten des Südtiroler Luftverkehrs 
stemmen (Investitionen öffentlicher Gelder, negative Auswirkungen auf die Umwelt, monetäre 
Abwertung der Gebäude, eingeschränkte Nutzung der Grundstücke, insbesondere im Bozner 
Gewerbegebiet usw.), und das für eine Infrastruktur, die nur von einer winzigen Minderheit ge-
nutzt wird, darunter viele Personen, deren Flugticket ebenfalls von der Allgemeinheit bezahlt 
wird (Politiker, Beamte auf Dienstreise usw.).  
Auch die geographische Lage Bozens ist für den Flugverkehr ungünstig. Da Bozen von Bergen 
umgeben ist, kann der Flughafen nur unter bestimmten Bedingungen angeflogen werden und 
wenn diese nicht gegeben sind, müssen die Flüge gestrichen werden. Aufgrund der anderen 
Flughäfen in unmittelbarer Nähe ist das Einzugsgebiet des Bozner Flughafens zu klein, um sein 
langfristiges Überleben zu sichern. Im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik ist es daher 
sinnvoller, in den öffentlichen Personennahverkehr zu investieren, während für jene, die unbe-
dingt fliegen müssen, eine schnelle Bahnverbindung zu den benachbarten Flughäfen von Ve-
rona und Innsbruck vorzuziehen ist. Zu diesem Zweck kann auch die Zusammenarbeit mit die-
sen Flughäfen verstärkt werden, und zwar bei der Buchung, bei den Anbindungen und bei inno-
vativen Check-In-Systemen schon vor der Abfahrt mit der Bahn. 
Südtirol liegt außerdem im Anwendungsbereich der Alpenkonvention, die sich im Verkehrspro-
tokoll negativ gegenüber dem Neubau bzw. dem Ausbau von Flughäfen ausspricht.  
Demzufolge gibt es keine triftigen Argumente für die Investition öffentlicher Gelder in den Flug-
verkehr.  
Mit Artikel 1 dieses Gesetzentwurfs wird jedwede weitere, direkte oder indirekte Finanzierung 
über jedwede Form der Investition oder Unterstützung des kommerziellen Luftverkehrs unter-
sagt. Flüge sind nur aus Gründen der Gesundheit, des Zivilschutzes und der öffentlichen Si-
cherheit gestattet. Das Land hat sich auf jedwede Art zu verpflichten, Militär- oder sonstige 
Flüge zu verhindern, wenn nicht gar zu streichen, die nicht direkt von den Südtiroler Gebietskör-
perschaften abhängen. Die verschiedenen Raumordnungsinstrumente, die Fachpläne und die 
lokalen Bestimmungen sind binnen 6 Monaten diesen Auflagen anzupassen.  
Mit Artikel 2 soll das Land jegliche direkte oder indirekte Finanzierung des Luftverkehrs unter-
binden und binnen zwei Jahren jedwede Anteile an Gesellschaften oder Körperschaften, die im 
Bereich Luftverkehr tätig sind, veräußern.  
Nach Artikel 3 sollen die damit eingesparten öffentlichen Gelder in das Sozialwesen, die Ar-
beitsmarktpolitik und den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden.  
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Durch das Verbot der Subventionierung des Luftverkehrs sollten nach Artikel 15.1 des Landes-
gesetzes Nr. 11 vom 18. November 2005 keine zusätzlichen Ausgaben entstehen. Auch die 
Veräußerung der Gesellschaftsanteile dürfte, falls angemessen abgewickelt, keine Ausgaben, 
sondern lediglich Betriebsverluste bedingen, die jedoch nach Artikel 15.1 keine zusätzlichen 
Ausgaben darstellen.  
 
La parola al consigliere Dello Sbarba per l'illustrazione.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questo disegno di legge è stato 

presentato prima del referendum sull’aeroporto, quindi potrà sembrare che appartenga a un’epoca passata. 
In effetti è così, però forse ci dà l’occasione per fare il punto della questione. 
 

PRESIDENTE: Chiedo il presidente della IV commissione legislativa, consigliere Schiefer, se vuole 
dare lettura alla relazione della commissione. 

 
SCHIEFER (SVP): Danke schön, Herr Präsident! Ich verzichte auf die Verlesung des Kommissionsbe-

richtes. 
 
Bericht des IV. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della IV commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 24/14 wurde vom IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 2. Februar 2015 geprüft. An der Ausschusssitzung nahm auch der Landesrat für Mobilität 
Dr. Florian Mussner teil. 
Der Abg. Riccardo Dello Sbarba wies einleitend darauf hin, dass dieser Gesetzentwurf den In-
halt einer einführenden Volksabstimmung wieder aufnehme, die seinerzeit mangels Erreichung 
des Beteiligungsquorums nicht erfolgreich gewesen war. Es sei nämlich an der Zeit zu ent-
scheiden, ob der kommerzielle Luftverkehr im öffentlichen Interesse Südtirols liege oder nicht. 
Nach Ansicht der Grünen Fraktion erbringt der Bozner Flugplatz keine öffentliche Transportleis-
tung, da er weder den Nutzern nach und noch aufgrund der geografischen Gegebenheiten ein 
wirklicher Flughafen ist. Mit diesem Gesetzentwurf solle das Land Südtirol also per Gesetz ver-
pflichtet werden, jedwede öffentliche Förderung des Flugverkehrs in Südtirol einzustellen, mit 
Ausnahme der Ambulanzflüge, Einsatzflüge des Zivilschutzes und Flüge zur Gewährleistung 
der öffentlichen Sicherheit. Es fehle ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis, das eine weitere 
Finanzierung des Flughafens rechtfertige. Mit den finanziellen Mitteln, die derzeit für diesen 
Zweck verwendet werden und die bei Genehmigung des Gesetzentwurfs frei würden, könnten 
hingegen Investitionen getätigt werden, um die Eisenbahnverbindungen zu den Flughäfen von 
Innsbruck und Verona auszubauen. Er verwies auf die positiven Erfahrungen der Region Tos-
kana im Zusammenhang mit dem Flughafen von Pisa. Auch die Provinz Trient sei gerade da-
bei, schnelle Direktverbindungen zum Flughafen Verona anzudenken. Er forderte daher die 
Landesregierung auf, dies in Erwägung zu ziehen und die Verbindungen auch auf den Innsbru-
cker Flughafen auszudehnen. Mithilfe der neuen Technologien könnte eine neue Form der 
grenzüberschreitenden Flughafenzusammenarbeit eingeführt werden. Abschließend betonte er 
nochmals die Zielsetzungen dieses Gesetzentwurfs, also die Einstellung der gegenwärtigen In-
vestitionen und die Abtretung der Anteile des Landes an der Betreibergesellschaft des Flugha-
fens innerhalb einer genauen Frist.  
Der Abg. Andreas Pöder erklärte sich mit dem Gesetzentwurf absolut einverstanden. Eine end-
gültige Entscheidung über die Investition öffentlicher Gelder in eine Infrastruktur, die ständig 
Verluste schreibe, lasse sich nicht länger aufschieben. Sowohl eine Studie der deutschen Bun-
desbank über regionale Flughäfen als auch ein ausführlicher Bericht des Europäischen Rech-
nungshofes bestätigen, dass der Bozner Flughafen unwirtschaftlich ist. Aus letzterem gehe klar 
hervor, dass regionale Flughäfen, die sich in einer Entfernung von nicht mehr als zwei Auto-
stunden von größeren Flughäfen befinden, nicht mehr mit öffentlichen Geldern finanziert wer-
den sollen. Der Bozner Flughafen sei ein typisches Beispiel dafür, da er sich sowohl in der 
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Nähe des Innsbrucker als auch des Veroneser Flughafens befinde. Auch aus dem Gesichts-
punkt dieser Studien gehe der Gesetzentwurf in die richtige Richtung, weshalb man sich aus 
diesem Verlustgeschäft zurückziehen sollte. Die Politik müsse endlich zur Kenntnis nehmen, 
dass ein Projekt wie jenes des Flughafens nicht funktioniere. Jedes Flugticket werde von der 
Allgemeinheit mit 100 Euro subventioniert und jedes Jahr schlagen Verluste in Höhe von 7 Mil-
lionen Euro zu Buche.  
Die Abg. Magdalena Amhof pflichtete dem Abg. Pöder bei, dass der Flughafen Bozen in der 
gegenwärtigen Form nicht funktioniere. Man solle anhand von Machbarkeitsstudien prüfen, ob 
die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erreicht werden könne. Ansonsten könne 
man auch über eine Schließung nachdenken. Die Abgeordnete erinnerte daran, dass Landes-
hauptmann Kompatscher dieses Thema in seinem Haushaltsbericht erwähnt habe und wandte 
sich an Landesrat Mussner mit der Frage, ob es bereits ein neues Konzept für den Flughafen 
gebe. Eine Entscheidung sei jedoch unabhängig vom Weg, den man dann einschlagen wird, 
wichtig.  
Landesrat Florian Mussner verwies auf die von Landeshauptmann Kompatscher eingerichtete 
Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Flughafen auseinandersetze, räumte aber auch ein, 
dass es nun an der Zeit sei, eine Entscheidung zu treffen. Man beschäftige sich aktiv mit dem 
Thema und die Landesregierung habe die Ausarbeitung eines Geschäftsplans für den Flugha-
fen in Auftrag gegeben, um dessen Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Zudem sei man mit Innsbruck 
und Rom in Kontakt. Das so genannte Lupi-Gesetz mit wichtigen Neuerungen in diesem Sektor 
stehe kurz vor der Verabschiedung. Das Land Südtirol besitze zwar Anteile an der Betreiberge-
sellschaft des Catullo-Flughafens in Verona, habe sich aber nicht an der letzten, vor drei Mo-
naten erfolgten Kapitalaufstockung beteiligt. Der Landeshauptmann werde im März dem Land-
tag über den Stand der Dinge Bericht erstatten, weshalb er diesen Gesetzentwurf für verfrüht 
erachte und daher für eine Ablehnung plädiere.  
Der Vorsitzende Oswald Schiefer meinte, er könne die vom Abg. Dello Sbarba aufgeworfene 
Problemstellung zwar nachvollziehen, aber er erachte es für sinnvoller, das neue Flughafen-
konzept, das derzeit von der Landesregierung ausgearbeitet werde, abzuwarten.  
Bei der Replik sprach sich der Abg. Riccardo Dello Sbarba dagegen aus, seinen Gesetzentwurf 
zurückzuziehen. Damit werde er auf die Tagesordnung des Landtags im März gesetzt, wodurch 
Landeshauptmann Kompatscher Gelegenheit haben werde, dazu Stellung zu nehmen. Er be-
zeichnete die Landesregierung für wankelmütig und beanstandete insbesondere die Behaup-
tung, dass zurzeit ein neues Konzept ausgearbeitet werde. Ganz im Gegenteil gebe es Anzei-
chen dafür, dass man vielmehr am Flughafen festhalten wolle.  
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 24/14 mit 3 Jastimmen (Abg.e 
Dello Sbarba, Pöder und Blaas) und 3 Gegenstimmen (mit der ausschlaggebenden Stimme des 
Vorsitzenden Schiefer und der Abgeordneten Amhof und Renzler) abgelehnt. 
Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-
ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

---------- 
I lavori in commissione 
La IV commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 24/14 nella seduta 
del 2 febbraio 2015. Ai lavori della commissione ha partecipato anche l'assessore alla Mobilitá, 
dott. Florian Mussner. 
Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha premesso che il disegno di legge ripropone il contenuto di 
una proposta referendaria di tipo propositivo, respinta a suo tempo per mancato raggiungimento 
del quorum. Secondo il consigliere è giunto infatti il momento di decidere se il traffico aereo di 
natura commerciale sia o meno di interesse pubblico per la Provincia di Bolzano. A parere del 
Gruppo Verde l'aeroporto di Bolzano non può essere considerato un servizio pubblico, non 
trattandosi di un aeroporto di linea né per il tipo di utenza né tantomeno per la condizione geo-
grafica. Il disegno di legge intende quindi impegnare la Provincia di Bolzano, per legge, a rinun-
ciare a qualsiasi finanziamento pubblico del traffico aereo sul suo territorio con l'eccezione del 
traffico aereo legato ad esigenze sanitarie, di protezione civile e di pubblica sicurezza. Il consi-
gliere ha segnalato l'assenza di un bilancio positivo costi-benefici tale da giustificare un ulteriore 
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prosieguo dei finanziamenti dell'aeroporto, rilevando al contempo che con le risorse attualmente 
impiegate per l'aeroporto di Bolzano e che verrebbero "liberate" nel caso in cui questa proposta 
venisse approvata, si potrebbero invece effettuare investimenti per migliorare e rendere più effi-
cienti i collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Innsbruck e Verona. A questo proposito ha ci-
tato l'esperienza positiva della Regione Toscana con l'aeroporto di Pisa, aggiungendo che an-
che la Provincia di Trento sta studiando la possibilità di realizzare collegamenti veloci e diretti 
con l'aeroporto di Verona. Ha quindi sollecitato la Giunta provinciale a prendere in considera-
zione questa possibilità, che andrebbe estesa anche all'aeroporto di Innsbruck, e che consenti-
rebbe, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, di introdurre un nuovo concetto di collabora-
zione transfrontaliera aeroportuale. Ha concluso ribadendo che questo disegno di legge pro-
pone la fine degli investimenti in atto e la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute da 
parte della Provincia nella società di gestione dell'aeroporto, stabilendo al contempo un termine 
operativo per il raggiungimento di questo obbiettivo.  
Il cons. Andreas Pöder si è dichiarato assolutamente favorevole al presente disegno di legge. 
Anche a suo parere non è più rinviabile una decisione definitiva sull'investimento di soldi pub-
blici in una struttura che è costantemente in perdita. Il fatto che l'aeroporto di Bolzano sia una 
struttura antieconomica è confermato, sia da uno studio della Fondazione della Banca centrale 
tedesca sugli aeroporti regionali, sia da una dettagliata relazione della Corte dei Conti europea. 
Da questa in particolare emerge la necessità di non finanziare più con soldi pubblici strutture 
aeroportuali regionali che si trovino in aree distanti non più di due ore di macchina da altri aero-
porti di maggiori dimensioni. Secondo il consigliere questo è il caso tipico dell'aeroporto di Bol-
zano, che si trova nelle vicinanze tanto dell'aeroporto di Innsbruck quanto di quello di Verona. 
Anche sulla base di questi studi il consigliere ritiene che il disegno di legge in esame vada nella 
direzione giusta e che sia necessario ritirarsi da questa avventura fallimentare. Ha infine con-
cluso affermando che la politica deve anche essere in grado di prendere atto che un progetto 
come quello dell'aeroporto non funziona: basti pensare che la collettività sovvenziona con 100 
euro ogni ticket di volo e che ogni anno si verificano 7 milioni di euro di perdite. 
La cons. Magdalena Amhof ha dato ragione al cons. Pöder sul fatto che l'aeroporto di Bolzano 
cosí com'è attualmente concepito non funzioni e che occorrerebbe verificare anche tramite studi 
di fattibilità se sia possibile renderlo sostenibile sul piano finanziario ed economico. In caso 
contrario un'opzione può anche essere la decisione di chiuderlo. La consigliera, dopo aver ri-
cordato che il presidente della provincia Kompatscher ha inserito questo tema nell'ambito della 
propria relazione programmatica, ha chiesto chiarimenti all'ass. Mussner e, in particolare, se 
esista già un “nuovo concetto” per l'aeroporto. Ha concluso dichiarando che è importante assu-
mere una decisione a prescindere dalla direzione che poi si intraprenderá. 
L'ass. Florian Mussner ha premesso che c'è un gruppo di lavoro voluto dal presidente della 
Provincia Kompatscher che sta lavorando sul tema dell'aeroporto ma ha anche ammesso che è 
ormai tempo di prendere una decisione. Ha proseguito affermando che si sta lavorando attiva-
mente e che la Giunta provinciale ha dato un incarico per aver un business plan sull'aeroporto e 
valutarne così la sostenibilità economica. Inoltre sono in atto contatti con Innsbruck ma anche 
con Roma, dove a breve dovrebbe essere emanata la cd. legge "Lupi" che porterà importanti 
novità in questo settore. Per quanto riguarda la partecipazione della Provincia di Bolzano alla 
società di gestione dell'aeroporto "Catullo" di Verona, l'assessore ha precisato che la Provincia 
detiene una partecipazione ma non ha partecipato all'ultimo aumento di capitale avvenuto tre 
mesi fa. Ha fatto infine presente che il presidente della Provincia riferirà probabilmente in Con-
siglio nella prossima sessione di marzo sullo stato dei lavori e per questo motivo ha dichiarato 
di ritenere prematura questa proposta legislativa, chiedendo pertanto di non approvarla. 
Il presidente Oswald Schiefer ha dichiarato di comprendere la problematica posta dal cons. 
Dello Sbarba ma di ritenere opportuno attendere il “nuovo concetto” dell'aeroporto in via di ela-
borazione da parte della Giunta provinciale. 
In sede di replica, il cons. Riccardo Dello Sbarba ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di 
ritirare il disegno di legge, che verrà quindi iscritto all'odg della sessione di marzo del Consiglio 
e ciò consentirà al presidente Kompatscher di prendere posizione anche su di esso. Ha poi 
sottolineato i comportamenti ondivaghi della Giunta provinciale, contestando in particolare che 
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sia in corso l'effettiva elaborazione di un "nuovo concetto". Al contrario, secondo il consigliere, 
sono molti i segnali che inducono a ritenere che sia piuttosto in atto una strenua difesa dell'ae-
roporto. 
Posto poi in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 24/14 è stato infine respinto con 3 
voti favorevoli (conss. Dello Sbarba, Pöder e Blaas) e 3 voti contrari (con il voto prevalente del 
presidente Schiefer e conss. Amhof e Renzler). 
Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del regolamento interno il presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge al presidente del Consiglio provinciale. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Dello Sbarba, ne ha facoltà. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ѐ curioso leggere questo dise-

gno di legge e la relazione dei presentatori, il Gruppo verde, perché ci si può rendere conto quanto tutti gli 
argomenti che sono stati discussi nel referendum fossero contenuti in questo disegno di legge e in fondo il 
referendum si è mosso nella direzione di questo disegno di legge, cioè ha bocciato il piano di sviluppo 
dell’aeroporto di Bolzano e ha indirizzato, forse anche costretto, la Giunta provinciale a muoversi nella dire-
zione auspicata dal disegno di legge, cioè la sospensione di ogni finanziamento pubblico all’aeroporto di 
Bolzano e la dismissione delle partecipazioni. Tutte cose che la Giunta provinciale in seguito al referendum 
ha annunciato di voler fare e che non ha ancora fatto. Ieri abbiamo saputo dall’ass. Mussner che è stata in-
dividuata una società che farà la valutazione del valore delle quote dell’aeroporto e credo – credo perché 
queste società non fanno mai una valutazione asettica – svolgerà un primo giro di orizzonte per capire se ci 
sono interessi di acquisto delle quote dell’aeroporto di Bolzano. Ricordiamoci che quello che si tratta di fare 
è vendere la partecipazione che è totalmente pubblica.  

Da un certo punto di vista quindi il disegno di legge è già in applicazione, non con una legge ma con 
delle delibere della Giunta provinciale in seguito all’esito del referendum. Se a quei tempi si fosse approvato 
questo disegno di legge, oggi il problema sarebbe già risolto, ci saremmo risparmiati diverse centinaia di mi-
gliaia di euro per gli studi e per il piano di sviluppo aeroportuale, che è stato bocciato dalla popolazione e ci 
saremmo forse già liberati della partecipazione pubblica dell’aeroporto e quindi non dovremmo continuare 
ogni anno a finanziare l’attività ordinaria dell’aeroporto senza voli di linea, così come è ormai da tempo. Se 
fosse stato approvato questo disegno di legge, la Giunta avrebbe fatto anche un’altra cosa che non ha fatto 
e che il Comune di Laives le ha chiesto di fare subito dopo il referendum, e cioè avrebbe tolto dal piano ur-
banistico del Comune di Laives la previsione dell’allungamento della pista. Voglio ricordare che esiste una 
deliberazione della Giunta provinciale che prevede l’allungamento della pista dell’aeroporto di Bolzano, al-
lungamento che nelle dimensioni in cui è previsto dalla delibera e dal cambiamento d’ufficio del piano urba-
nistico del Comune di Laives non è mai stato portato a termine. Il giorno successivo al referendum il Co-
mune di Laives ha chiesto alla Giunta provinciale di togliere dal piano urbanistico la possibilità di allunga-
mento della pista dell’aeroporto e la Giunta provinciale si è rifiutata, perché evidentemente intende vendere 
le partecipazioni dell’aeroporto di Bolzano dando la possibilità all’eventuale acquirente di fare 
quell’operazione di allungamento e di potenziamento dell’aeroporto che la mano pubblica non può fare per-
ché è stata bocciato dal referendum, e quindi sarebbe politicamente poco accorta se andasse avanti lo 
stesso, anche se il referendum era consultivo. 

Se nel 2014 avessimo approvato questo disegno di legge, ci saremmo risparmiati il referendum, il 
piano di potenziamento, tutto quel dibattito, il piano urbanistico del Comune di Laives non prevedrebbe più la 
possibilità di allungamento dell’aeroporto e forse si discuterebbe di cosa fare dell’aeroporto. 

Io sono assolutamente contrario all’idea che un privato o una cordata di privati che lo acquistano pos-
sano fare ciò che la Giunta provinciale non ha potuto fare, avendo perso il referendum. Il referendum aveva 
delle motivazioni precise, cioè, come scritto anche nell’art. 1 del disegno di legge, questioni di scelte am-
bientali. La Provincia di Bolzano, che si sente responsabile globalmente del cambio climatico, dà il suo con-
tributo rinunciando al traffico aereo e la semplice dismissione alla partecipazione non risolve i problemi. 

Spero che questa dismissione non trovi grossi acquirenti e che quindi ci si debba chiedere che cosa 
fare. Per me si deve andare all’ENAC a Roma con un piano di ridimensionamento dell’aeroporto e chiederne 
la declassificazione. Oggi l’aeroporto è in classifica 2C, cioè aeroporto commerciale, cosa che tra l’altro au-
menta i costi perché bisogna tenere sempre un rifornimento. Anche adesso, che non ci sono voli di linea, per 
mantenere la classifica 2 C noi spendiamo dal mezzo milione al milione l’anno per tutti i servizi che dob-
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biamo garantire a un aeroporto che vuol mantenersi in quella categoria commerciale. Quindi secondo me la 
prima cosa da fare è andare all’ENAC chiedere la declassificazione dell’aeroporto in un aeroporto di normale 
aviazione generale, ridurre il più possibile le attività dell’aeroporto e pensare a per quell’area un utilizzo di-
verso. I trentini ad esempio hanno fatto dell’aeroporto di Trento. oltre al servizio di voli privati, la sede della 
Protezione civile, dell’elisoccorso, ecc. Tra l’altro i trentini hanno trasformato la società in house e credo che 
sciolgano la società Caproni e facciano assorbire l’aeroporto da Trentino Trasporti. Quindi un ridimensiona-
mento e un aeroporto al servizio della popolazione, per esempio con la Protezione civile, con l’attività sanita-
ria. Il Trentino si è fatto certificare come punto di eccellenza del trasporto via aerea degli organi: hanno degli 
aerei specializzati e usano l’aeroporto per questo. 

Quindi abbandonare l’idea di venderlo a qualche cordata di privati, magari con qualche imprenditore 
locale, che poi rilancerà l’aeroporto, scegliere il ridimensionamento e risolvere in questo modo la questione 
che in questo momento è ancora in sospeso. 
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Als Erstes können wir uns gerade bei die-
sem Landesgesetzentwurf noch einmal daran erinnern, wie absurd unsere Geschäftsordnung ist. Dieser Ge-
setzentwurf wurde von unserer Fraktion am 25. November 2014 eingereicht. Also dümpelt so ein Gesetz-
entwurf der Opposition 2,5 Jahre in der Tagesordnung vor sich hin. Er reift und wird ziemlich bald einmal 
überflüssig. Wir haben uns hier durch die geologischen Schichten sozusagen durchgearbeitet. Er ist an die 
Oberfläche gedrungen und jetzt sind wir damit konfrontiert. Er ist - wie gesagt - 2,5 Jahre alt, aber er hat 
nichts von seiner Gültigkeit verloren. Darüber möchte ich auch noch ein wenig sprechen. Aber wir können 
uns ruhig noch einmal daran erinnern, was voriges Jahr für Debatten gerade zu dieser Jahreszeit in unse-
rem Land los waren. Die Bevölkerung Südtirols hat sich ja sehr eindeutig ausgesprochen, und zwar gegen 
den Ausbau des Flugverkehrs, also auch wie der Titel dieses Gesetzentwurfes lautet. An die Gründe können 
wir auch noch einmal erinnern. Diese lagen insbesondere im Schutz und in der Sorge um die Umwelt und 
um die Lebensqualität. Man hat sehr viel über die unnützen Kosten diskutiert. In unseren Gesprächen land-
auf, landab zum Flughafen sind wir vor allem auf eines gestoßen, nämlich, dass ihn die Menschen wirklich 
überflüssig fanden. Ich glaube, das war auch der hauptsächliche Grund für den Ausgang der Volksbefra-
gung.  

Ich möchte hier etwas ganz Persönliches dazusagen, denn ich war in sehr vielen Debatten zum Flug-
hafen präsent und habe damals ziemlich theoretisch argumentiert mit all unseren Instrumentarium, das wir 
uns zurechtgelegt hatten und das im Laufe der Zeit auch noch durch sehr viele Aussagen der Bürgerinnen 
und Bürger angereichert wurde, die sich ja intensivst mit dem Flugverkehr in Bozen - und nicht nur dort - 
auseinandergesetzt haben. Ich hatte damals circa ein persönliches 30-jähriges Flugembargo hinter mir. Ich 
war seit allen Ewigkeiten, seit meiner Jugendzeit nicht mehr geflogen. In diesem Sinne habe ich theoretisch 
argumentiert. Das hat sich im letzten Jahr ein wenig geändert, weil ich ein paar Mal beruflich fliegen musste. 
Dann bin ich ein bisschen durch die Flughäfen Europas gekommen und habe gedacht, dass ich mich wo-
möglich eines Besseren belehre. Wie gesagt, vielleicht hatte ich damals nur so gedacht, weil ich selbst nie 
geflogen bin. Aber gerade im Hinblick darauf, wie der Flugverkehr in Europa abläuft, habe ich mich noch-
mals mehr davon überzeugt, wie absurd der Gedanke war, dass wir hier in Südtirol einen Flughafen haben 
müssen. Wenn man sieht, wie gut unser Land vernetzt ist, mit den verschiedenen anderen Möglichkeiten, 
und was für ein Aufwand ein Flughafen eigentlich ist, dann habe ich mir gedacht, dass wir in unserem klei-
nen Land in den Bergen ein klein wenig größenwahnsinnig sind, wenn wir meinen, dass wir auch so etwas 
haben müssen wie die Großstädte Europas. Ich habe mich in diesem Sinne nicht eines Besseren belehrt, 
sondern ich war noch mal mehr davon überzeugt, dass wir uns da wirklich in etwas verstiegen oder verflo-
gen hatten bzw. die Landesregierung, die diesen Vorschlag gemacht hat. Aber das Wahlversprechen wurde 
dann wahrgemacht, die Volksbefragung wurde durchgeführt und der gesunde Hausverstand hat gesiegt. 
Dieser Gesetzentwurf hat deshalb noch Gültigkeit, denn wenn wir uns daran erinnern, wie das voriges Jahr 
abgelaufen ist, dann haben wir ja im Vorfeld noch mal weniger darüber diskutiert, ob der Flughafen Sinn 
macht oder nicht, sondern haben ausgiebigst darüber diskutiert, über was wir eigentlich abstimmen. Wir 
hatten damals einen Plan vorgelegt bekommen und über diesen Plan wurde im strikten Sinne abgestimmt, 
aber darüber, was der Gegenentwurf gewesen wäre, haben wir nicht abgestimmt. Ihr werdet euch auch 
daran erinnern, wie wir im Nachfeld der Abstimmung hier drinnen diskutiert haben und wie wir auch dem 
Landeshauptmann ans Herz gelegt haben, tatsächlich den Wunsch des Volkes anzunehmen und nicht nur 
buchstabengetreu die Aussagen seines Planes umzusetzen. Das Gegenteil seines Planes war nicht klar de-
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finiert. Deshalb in diesem Sinne hat dieser Entwurf noch Gültigkeit, weil der genau das festlegt, was jetzt das 
Gegenteil dieses Planes gewesen wäre. Und zwar in vierfacher Hinsicht: Einmal, nämlich die Verpflichtung 
des Landes in keiner Weise zum Ausbau des Luftverkehrs beizutragen; zweitens, keine Beteiligung an 
Betreibergesellschaften von Flughäfen usw. einzugehen; drittens, innerhalb von zwei Jahren zur vollständi-
gen Abtretung der Anteile verpflichtet zu sein und schließlich auch nicht zuletzt den Erlös in die Förderung 
des öffentlichen Nahverkehrs einzusetzen. Von daher hätten wir genau den Gegenentwurf, über den wir ei-
gentlich besser voriges Jahr abstimmen hätten sollen. Es wäre auch rechtlich möglich gewesen, aber natür-
lich hatte der Entwurf der Landesregierung Vorrang. Also, deshalb der Aufruf, diesen Entwurf jetzt nicht als 
obsolet zu betrachten, sondern als äußerst aktuell! Die Zielrichtung wird vorgegeben. Ich glaube auch - und 
das ist jetzt ein Aufruf auch zur demokratischen Redlichkeit -, dass es für die Leute in unserem Land wichtig 
ist, eine klare Ansage zu bekommen, was jetzt mit dem Flughafen passiert. Wenn wir letzthin gehört haben - 
so ganz genau wissen wir es immer noch nicht - und die Leute feststellen, dass gleichviel geflogen wird wie 
voriges Jahr, dann sind das nicht die Aussagen, die man hören möchte, wenn man vor einem Jahr eine ganz 
klare und deutliche Aussage gemacht hat, was mit dem Flughafen passieren soll. Diese Aussage ist getrof-
fen worden und auf die sollte auch geantwortet werden. Die Zustimmung zu diesem Entwurf könnte so eine 
Aussage sein. Ich glaube, unser Land wartet darauf. Vielen Dank!  
 

STEGER (SVP): Herr Präsident! Dieser Gesetzentwurf ist unnotwenig wie ein Kropf. Wir haben dies-
bezüglich bereits vor ein paar Monaten ein Gesetz erlassen. Wir haben die Ergebnisse des Referendums 
nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern selbstverständlich - wie es für Demokraten Gepflogenheit ist - 
umgesetzt oder sind in Umsetzung begriffen. Es war ja die Frage, ob weiterhin öffentliches Geld in den 
Flughafen kommen sollte. Dass Sie diesen Gesetzentwurf so aufbauen, entspricht Ihrer Grundhaltung bzw. 
Ihrer Ideologie als Südtiroler Verbotspartei. Gestern haben wir über die Brennerautobahn gesprochen, wo 
die Grünen die Einschränkung des Individualverkehrs wohl am liebsten mit Verboten erreichen wollen. Wir 
denken, dass man hierzu ein bisschen offen in die Diskussion gehen und die Menschen nicht über Verbote 
beglücken sollte, sondern sich bemühen muss, irgendwo langfristig ein Konzept zu haben, wie gerade Mobi-
lität ohne Verbote verändert stattfinden kann. Inhaltlich wird sicher noch der Landesrat zu diesem Gesetz-
entwurf etwas sagen. Allein schon die zeitliche Begrenzung der Abwicklung des Ausstieges auf zwei Jahre 
… Wir wollen das auch; wir sind seit Monaten dabei und werden zügig voranschreiten, aber eines ist sicher: 
Das gesetzlich festzuschreiben, wir haben einen Iter zu geben. Dieser Iter der Abtretung der Anteile ist zu 
vollziehen und da kann man gerne eine Zielsetzung definieren, aber man kann nicht gesetzlich vorschreiben, 
dass es in einem Zeitrahmen zu erfolgen hat, wenn es dann nicht gelingen sollte. Eines ist schon klar, man 
kann jetzt der Öffentlichkeit alles vormachen, aber wesentlich ist schon, dass die Grünen wissen müssen, 
dass die ENAC bzw. der Staat die Entscheidung trifft, was mit diesem Flughafen, den es seit Jahrzehnten 
gibt, passiert und nicht Südtirol: Es wäre wohl sehr naiv, zu glauben, dass der Staat diesen Flughafen als 
anders einstufen wird. Das ist ein Flughafen, der auch teilweise Militärflughafen war. Sie können sich ja 
gerne bemühen, das mit der ENAC abzusprechen, aber Sie werden sehen, dass wir da keinen Einfluss 
nehmen können. Wir können nur das, was die Bevölkerung uns aufgetragen hat, tun, nämlich keine öffentli-
chen Gelder in diesen Flughafen zu investieren. Nicht wir, sondern der Staat hat ihn als Flughafen definiert. 
Wir können die öffentlichen Gelder aus dem Flughafen herausnehmen, indem wir entweder eine Ausschrei-
bung machen - und wir sind dabei, das zu tun -, wobei ich davon ausgehe, dass kein Privater die Anteile 
übernehmen wird, oder sie dem Staat bzw. der Behörde des Staates zurückgeben, die dafür zuständig ist. 
Das ist der Iter, den wir geben werden. Den haben wir vor ein paar Monaten gesetzlich verankert und ich 
sehe jetzt überhaupt keine Veranlassung, jetzt noch einmal ein Gesetz zu verabschieden, das noch einmal 
das sagt, was im Referendum herausgekommen ist. Im Referendum waren die Fragen ganz klar. Wir haben 
auch verstanden, dass man viel in einem Referendum interpretieren kann, aber die Fragestellung war klar. 
Wir wissen, dass die Südtiroler davon ausgehen, dass dieser Flugplatz nicht notwendig bzw. nicht wün-
schenswert ist. Deshalb haben wir gesagt, dass kein öffentliches Geld mehr hineinfließen wird.  

Nur ein Punkt zur Kollegin Foppa, die sagt, dass es witzig, größenwahnsinnig oder wer weiß was 
wäre, dass wir in Südtirol einen Flugplatz haben. Ich sage noch einmal: Es gibt in jedem Bundesland Öster-
reichs einen Flugplatz, so im Tourismusland Salzburg, Tirol, Vorarlberg und in anderen Bundesländern Ös-
terreichs. Im Gegensatz zum Bozner Flughafen, wo es keinen gesperrten Flugraum gibt, gibt es den sehr 
wohl in diesen Bundesländern, weil die Einstufung aller Regionalflughäfen in den Bundesländern Österreichs 
ganz auf einem anderen Niveau bzw. viel höherrangig sind als hier in Südtirol. Trotzdem nehmen wir es zur 
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Kenntnis. Ich war ein Flughafenbefürworter, das gebe ich zu. Deswegen bin ich nicht weniger Demokrat, als 
ich zur Kenntnis nehme, dass das den Südtirolern nicht so wichtig ist. Ich finde es aber mehr als genügend, 
dass wir ein Gesetz vor wenigen Monaten beschlossen haben, in welcher Form die Abtretung stattfinden 
soll. Das haben wir gemacht, dieses Gesetz ist unnotwendig wie ein Kropf und ich bin jedenfalls dafür, dass 
man dem nicht zustimmt, weil wir alle Voraussetzungen für ein klangloses Abwickeln dieser Thematik in die 
Wege geleitet haben. Noch einmal: Ich denke nicht, dass dieser Flughafen über eine Ausschreibung an ei-
nen Privaten gehen wird. Ich denke vielmehr, dass er - wir können die Anteile nicht gleich an den Staat 
übergeben, sondern müssen diese Ausschreibungsprozedur machen - an die Institution des Staates, die 
dafür zuständig ist, zurückgehen wird. Ich gehe also davon aus, dass das leer ausgehen wird und dass 
diese Infrastruktur demjenigen zurückgegeben wird, der die rechtliche Voraussetzung dafür hat, ihn auch 
übernehmen zu können.  
 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wenn die Südtiroler Volkspartei ein bisschen mehr tirolpolitisch 
denken würde, dann wüsste sie, dass wir in Tirol bereits einen Flugplatz haben. Wir haben als Südtiroler be-
reits einen Flugplatz in Innsbruck und wenn man nicht immer diese Nabelschau betreiben würde, dieses "mir 
sein mir" und "wir brauchen alles selber", dann könnte man sich auch auf einen Flugplatz der Europaregion 
Tirol einigen. Man könnte diesen entsprechend fördern und das haben wir auch getan. Die Südtiroler Volks-
partei hat einen Tagesordnungsantrag meines Kollegen Bernhard Zimmerhofer angenommen, der genau 
das vorsieht, nämlich, dass man prüft, ob sich das Land Südtirol nicht auch am Flughafen in Innsbruck betei-
ligen könnte, nachdem die Bevölkerung in Südtirol nicht Nein zum Konzept, sondern Nein zu diesem Flug-
hafen in Bozen gesagt hat. Das müssen wir uns ganz klar immer vor Augen führen. Das ist heute schon ein 
bisschen durchgeklungen, dieses "sich immer selbst in die Tasche lügen", dass die Bevölkerung gar nicht 
gegen einen Flughafen, sondern nur gegen ein Flughafenkonzept ist. Ich bin froh, dass das heute auch ganz 
klar von der Volkspartei gesagt wurde, dass die Bevölkerung Nein zum Flugplatz in Bozen gesagt hat, denn 
ich glaube, das ist das, was die Bevölkerung im Grunde genommen mit diesem Referendum zum Ausdruck 
gebracht hat. Dass das jetzt auch von Seiten der Südtiroler Volkspartei so klar kommuniziert wird, ist mehr 
als überfällig gewesen. Deswegen haben wir auch Probleme mit diesem Gesetzentwurf. Ich sage das ganz 
offen, Kollegin Foppa, es gibt mehrere Punkte, die unterstützenswert sind. Gerade Punkt 1, der letzte Ab-
schnitt, wenn es beispielsweise heißt, dass mit dem Staat Verhandlungen geführt werden, was die Ein-
schränkung des Flugverkehrs im Militärbereich anbelangt, ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Punkt. Er 
betrifft nicht nur Bozen, sondern - wir hatten das in vergangenen Jahren immer wieder hier im Landtag the-
matisiert - die Problematik der Militär- und Hubschrauberflüge besteht auch in Sterzing, im Vinschgau, aber 
vor allem in Bozen. Sie unterliegen im Grunde genommen keinen wirklichen Regeln, sondern können zu je-
der Tages- und Nachtzeit durchgeführt werden. Sie sind ein Problem und hier wäre es auch - weil wir immer 
von der Bedeutung des Tourismuslandes Südtirol reden - wichtig, darüber mit dem Staat zu diskutieren, ob 
man diese Flüge nicht einschränken und wirklich auf ein Minimum reduzieren könnte. Es handelt sich sehr 
oft nicht um militärisch notwendige Flüge, sondern es handelt sich sehr oft um Übungsflüge. Ich bin der 
Überzeugung, dass derartige Übungsflüge und militärische Übungen nicht in einem Tourismusland stattfin-
den sollten, sondern sie könnten genauso gut irgendwo anders in einem Gebiet stattfinden, das nicht so 
stark besiedelt und keine so starke Tourismusregion ist. Dort wäre das nicht in diesem Maße störend, wie es 
in Südtirol der Fall ist. Von Sicherheitsproblemen rede ich erst gar nicht, wenn Militärflüge über einer Stadt 
durchgeführt werden. 

Beim Artikel 2, Kollegin Foppa, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob das so gewollt oder einfach 
nur ein bisschen ungeschickt formuliert ist. Gerade auf der letzten Seite, wenn im Land Südtirol jegliche Be-
teiligung an Tätigkeiten der Flugabwicklung untersagt werden, widerspricht das genau dem, was als Tages-
ordnungspunkt vom Südtiroler Landtag angenommen wurde, nämlich, dass man die Möglichkeit prüft, sich 
am Flughafen in Innsbruck zu beteiligen. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll wäre, wenn man diese be-
stehende Struktur nützen könnte. Wir hatten gestern auch beispielsweise im Rahmen des Tourismus dar-
über gesprochen, dass man versuchen sollte, über die Tourismuswerbung darauf Einfluss zu nehmen, dass 
die An- und Abreise nicht immer von Samstag auf Samstag erfolgt, sondern vielleicht von Montag auf Mon-
tag. Wir hatten darüber gesprochen, dass beispielsweise der Flughafen in Innsbruck vor allem an den Wo-
chenenden stark ausgelastet ist, aber an den Tagen Montag bis Mittwoch und Teile des Donnerstages noch 
Kapazitäten frei hätte. Hier würde sich auch für Südtirol die Möglichkeit ergeben, diese freien Kapazitäten im 
Zuge einer entsprechenden Vermarktung für eine Tourismuswerbung für die Ankünfte in Südtirol zu nützen. 
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Das würde eine Beteiligung Südtirols natürlich auch am Flughafen in Innsbruck notwendig machen. Wenn 
wir das so beschließen, wie im Artikel 2 formuliert, dann würden wir das einfach ausschließen. Deswegen 
sind wir gegen diesen Artikel 2 in dieser Form.  

Ein Punkt noch! Hier würde ich die Landesregierung um Auskunft bitten, weil das auch Kollege Steger 
vorher gesagt hat: Das Ausstiegsszenario sieht ja vor, dass, wenn diese Ausschreibungen gemacht werden 
und sich niemand findet, dann diese Infrastruktur des Flughafens dem Staat zurückgegeben wird. Aber in 
welcher Form wird er zurückgegeben? Wird die Infrastruktur des Flughafens in der heutigen Form dem Staat 
zurückgegeben oder wird die Infrastruktur Flughafen in der Form dem Staat zurückgegeben, wie wir sie vom 
Staat 1996 oder 1997 bekommen haben? Es macht schon einen Unterschied für die zukünftige Planung des 
Flugplatzes in Südtirol aus. Wenn wir die heute ausgebaute Struktur mit der längeren Landebahn, mit der 
Abfertigungshalle, mit den Hangas usw. dem Staat zurückgeben, dann ist das eine ganz andere Flughafen-
struktur, als wir sie Ende der 90er Jahre vom Staat bekommen haben. Ich glaube, es wäre notwendig, dass 
wir dem Staat die Struktur in der Form zurückgeben, wie wir sie Ende der 90er Jahre bekommen haben, weil 
sie dann nämlich für den Staat so unattraktiv sein wird, dass der Staat und die ENAC gar nicht erst auf die 
Idee kommen werden, hier irgendwelche anderen Formen des Flugbetriebes in Südtirol weiter zu führen, als 
das heute der Fall ist. Deswegen bitte ich die Landesregierung um Auskunft, was hier geplant ist und wel-
ches die rechtlichen Möglichkeiten sind? Wäre es rechtlich möglich, dem Staat die Struktur so zurückzuge-
ben, wie wir sie vom Staat bekommen haben?  
 

PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich sehe, dass der Rat der Gemeinden meint, er sei 
davon nicht betroffen. Deshalb nimmt er nicht Stellung dazu. Das ist sehr interessant, denn es gibt andere 
Bereiche, in denen der Rat der Gemeinden auch nicht betroffen ist, aber sehr wohl Stellung nimmt und or-
dentlich reinholzt, so zum Beispiel beim Landtagswahlgesetz. Der Rat der Gemeinden sollte schreiben: "Für 
uns ist da kein Geld drinnen, deswegen nehmen wir nicht Stellung dazu." Das wäre viel ehrlicher, denn 
überall dort, wo auch nur ansatzweise irgendwo ein Euro für die Gemeinden herausschauen würde, ist 
Schatzer schnell zur Stelle, und zwar von den Buswartehäuschen bis hin zur Straßenbeleuchtung. Auf jeden 
Fall stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Nachdruck die Landesregierung - und nächstes Jahr sind ja 
Wahlen - die Entscheidung der Bevölkerung respektiert. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Druck nicht so 
groß ist und dass man diesen tatsächlichen Ausstieg aus dem Bozner Flugplatz eigentlich gar nicht so mit 
Nachdruck betreibt. Eine Mutmaßung, man könnte ja meinen, dass man bis auf Zeit spielt, irgendwann viel-
leicht noch einmal abstimmen lässt, eine andere Gangart wählt oder diesen Flugplatz dann doch noch ein-
mal versucht zu beleben. Das könnte man ja vermuten. Ich sage nicht, dass es so ist. Meiner boshaften 
Natur entsprechend muss ich das natürlich so annehmen, ganz klar. Meiner wirklich bösartigen Natur ent-
sprechend muss ich das natürlich der Landesregierung unterstellen. Wir haben ja bereits einen Gesetzent-
wurf in Sachen Flugplatz genehmigt. Wir haben zumindest einen Passus in einem Gesetz genehmigt, der 
sozusagen diesen Ausstieg regelt. Das hier ist ein anderer Zugang, könnte man rechtlich gesehen auch ma-
chen, warum nicht. Ich weiß nicht, was dann unterm Strich mehr kosten würde, aber ich sehe das auch nicht 
so sinnlos. Ich werde zumindest für den Übergang zur Artikeldebatte stimmen.  

Nur noch eine Anmerkung zum Flugplatz! Man hatte ja seitens der Befürworter - also diesen Seiten-
hieb kann ich mir aufgrund der bösartigen Natur nicht verkneifen - prognostiziert, auch von seitens des Lan-
deshauptmannes, des HGV's und welcher Verbände auch immer, dass Südtirol - wenn man den Flugplatz 
ablehnt - zu einer Tourismuswüste werden wird. Also, dass wir im Prinzip zu einer grauen menschenleeren, 
touristenleeren Wüste verkommen werden und Südtirol nicht mehr erreichbar ist. Man hat prognostiziert, 
dass sich die Hotels leeren werden und Südtirol regelrecht verarmen wird. Und speziell auch was die Be-
triebe angeht, Wirtschaft, Betriebe, die großen Betriebe usw., wird sich kaum mehr jemand in Südtirol groß 
engagieren. Jetzt haben wir gesehen, dass Reusch nach Südtirol kommt. Offensichtlich haben sie Südtirol 
auch ohne den großen ausgebauten Flugplatz gefunden. Was die Tourismuszahlen anbelangt, so steigen 
diese bestimmt wieder, sowohl im Winter als auch im Sommer. Also, das ist ein beständiger Anstieg. Jetzt 
kann man natürlich sagen: Das geschieht auch aufgrund einer geopolitischen Situation. Es mag durchaus so 
sein, dass man gerade im italienischen und deutschen Tourismusbereich wieder eher die näheren, sicheren 
Destinationen sucht. Das kann man natürlich alles argumentieren. Aber, wie gesagt, die finden uns interes-
santerweise auch ohne ausgebauten Flugplatz. Demzufolge waren diese Argumente schon einmal grund-
sätzlich falsch, was wir auch immer prognostiziert haben. Wir haben immer gesagt: "Es stimmt nicht!" Wir 
haben in den letzten 20 Jahren ohne funktionierenden Flugplatz immer höhere Touristenzahlen gehabt, auch 
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- wie gesagt - letzten Winter, und jetzt wird es wieder Zuwächse geben. Also muss man ganz klar feststellen: 
Wir brauchen diesen Flugplatz nicht. Das andere ist: Wenn es mit diesem Gesetzentwurf schneller gehen 
sollte, das Ergebnis des Referendums umzusetzen, warum nicht, dann kann man ihn genehmigen. Wie ge-
sagt, der Nachdruck fehlt mir zwar etwas noch, aber der Landeshauptmann wird sicher ein gutes Argument 
dafür haben.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Io ritengo che sulla questione dell’aeroporto si sia fatta anche troppo 
una guerra di religione, anche con atteggiamenti molto ideologici, a prescindere dalla reale funzione che 
questo tipo di struttura avrebbe dovuto giocare nell’ambito del territorio della provincia di Bolzano proprio per 
la sua raggiungibilità. Quante parole abbiamo speso sul tema della raggiungibilità, quanto il mondo 
dell’economia ha pressato in questa direzione e quante risposte – dobbiamo chiederci – abbiamo saputo 
fornire? C’è stato un referendum, ne conosciamo l’esito, la cornice e i contenuti degli indirizzi indicati dal po-
polo sovrano su un referendum che in ogni caso non diceva SÌ o NO all’aeroporto, ma a un suo sfruttamento 
da parte del sistema pubblico. Penso che il tema non debba considerarsi chiuso. La mia è una posizione 
molto personale, così come molto trasversali sono state le posizioni favorevoli o contrarie rispetto 
all’inserimento dell’aeroporto nel sistema della raggiungibilità dell’Alto Adige nell’ambito di qualunque altra 
forza politica anche all’interno di questo Consiglio provinciale. Ricordiamo per esempio i manifesti della Vol-
kspartei che erano tutto tranne che un manifesto per dire SÌ o NO e ognuno interpretava secondo le proprie 
sensibilità. Se il primo partito dell’Alto Adige è stato costretto a questa scelta, dimostra come, escluse poche 
forze politiche monolitiche da questo punto di vista, la divisione di orientamento rispetto al valore 
dell’aeroporto all’interno delle diverse aree politiche era molto vivace. Personalmente non ho mai fatto mi-
stero, ma ho sempre ritenuto che l’aeroporto dovesse essere considerato un’opportunità di sviluppo, di rag-
giungibilità del nostro territorio, di integrazione del nostro sistema economico in una cornice più ampia oltre 
che un’ottima opportunità anche per la provincia di Bolzano – un po’ come ha fatto l’università – di aprirsi ad 
orizzonti diversi. I mezzi di comunicazione veloce ci mettono in contatto con il mondo e questa provincia ha 
molto bisogno di aprire i propri orizzonti perché le montagne la chiudono troppo in se stessa; non basta pen-
sare che esistono aeroporti a 150 chilometri di distanza per soddisfare questa esigenza di mobilità, conside-
rato anche che la provincia di Bolzano è sì collegata al sistema ferroviario nazionale con collegamenti anche 
ad alta velocità, ma nel nostro territorio l’alta velocità non viene esercitata perché le nostre non sono linee ad 
alta velocità.  

Se si vuole ridurre il tema alla sostenibilità economica dell’impianto credo che il dibattito debba essere 
aperto. Sostenibilità economica attraverso il sistema dell’economia per rendere quella struttura una struttura 
di rilievo e di interesse pubblico, ma attraverso finanziamenti prioritariamente, se non esclusivamente, di li-
vello privato. Se questo è il tema si fa bene a parlarne, l’indirizzo seguito fino a questo momento e che è 
conseguenza anche del referendum è esattamente questo. Se invece il tema è “aeroporto SÌ o aeroporto 
NO” a prescindere dalla sostenibilità economica si entra su un terreno molto più delicato e allora si è chia-
mati a dare un proprio indirizzo preciso. Io do, per quello che può rappresentare il mio indirizzo personale 
che è assolutamente favorevole per le brevi ragioni che ho illustrato in precedenza. 

Nel corso del dibattito si è fatto riferimento per esempio all’esistenza dell’aeroporto di Innsbruck e si è 
detto che si potrebbe partecipare economicamente a investimenti sulla piazza aeroportuale di Innsbruck. Ѐ 
un po’ paradossale quando questo ragionamento viene fatto da coloro che a Bolzano hanno manifestato una 
certa preoccupazione sul piano della sostenibilità ambientale, come se gli aerei che viaggiano a Bolzano 
dessero fastidio, mentre quelli che viaggiano a Innsbruck non ne dessero. Un ragionamento globale do-
vrebbe portare alle stesse conclusioni ovunque lo si applichi. Sul disegno di legge nel suo complesso mi 
esprimerò negativamente perché corrisponde a un indirizzo politico e ideologico marcato. Sembra di leggervi 
una sorta di crociata ideologica contro l’aeroporto di Bolzano, la demonizzazione del trasporto aereo in rap-
porto alle esigenze della mobilità. Cosa diversa è aprire un fronte di discussione più ampio, che vede una 
cornice ben definita dall’esito del referendum, un dibattito su quale partecipazione possa essere non solo 
ammissibile ma anche necessaria e opportuna da parte dell’ente pubblico a sostegno di un percorso di que-
sto tipo. Sono due capitoli diversi, ecco perché per esempio sull’art. 2 del disegno di legge potrei essere di-
sponibile a un ragionamento, non lo sono invece sull’art.1 che è una chiusura netta rispetto a una prospet-
tiva di ipotetico sviluppo della piazza aeroportuale di Bolzano e sostanzialmente ne decreta la sua chiusura. 
Ci si chiede come potrebbe essere garantito il volo per esigenze di carattere sanitario o di protezione am-
bientale in assenza di tutti quei presupposti che facciano di quello di Bolzano un aeroporto praticabile e si-
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curo, e che impongono evidentemente degli investimenti. I colleghi che mi siedono a fianco fanno un ragio-
namento più ampio che, partendo dall’aeroporto di San Giacomo finisce all’aeroporto militare, dicendo: se 
facciamo un ragionamento sul volo partiamo dall’abolizione dei voli militari e questa è un’altra prospettiva 
ideologica che credo debba essere evitata. Personalmente non sono mai stato infastidito da un volo di ae-
reo, non siamo a Malpensa, in questo momento abbiamo diversi collegamenti nazionali attivi da Bolzano con 
diverse piazze aeroportuali e credo che il 99,9% della popolazione non si stia nemmeno accorgendo di que-
sti voli. 

Anche qui torniamo al dibattito “aeroporto Sì, aeroporto NO a prescindere dal costo, dalla quantifica-
zione economica. Mi fermo ribadendo il mio voto contrario al disegno di legge per le ragioni che ho sinteti-
camente espresso. 
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 
Zunächst einmal: Wir lassen keinen Zweifel darüber, dass das Ergebnis der Bürger- und Volksbefragung 
und so umzusetzen ist, wie es ausgegangen ist. Auch Kollege Pöder braucht sich keine Sorgen machen. Wir 
machen das auch mit Nachdruck und mit dem Ziel, dem Willen der Bürgerinnen und Bürger rasch die Maß-
nahmen folgen zu lassen, die notwendig sind, um diesen Willen umzusetzen. 

Ich habe es auch vermieden, jetzt im Nachgang an diese Bürgerbefragung noch einmal die Bürger 
davon überzeugen zu wollen, dass unser Vorschlag der bessere gewesen wäre. Man muss das einfach zur 
Kenntnis nehmen. Ich denke, das gehört ganz einfach auch dazu. Wenn man eine Befragung oder eine 
Wahl verliert, dann muss man das zur Kenntnis nehmen. Es hat sich meine persönliche Überzeugung nicht 
geändert. Ich denke, auch die allermeisten, wenn nicht alle Befürworter sind nach wie vor überzeugt, dass 
die andere Entscheidung die bessere gewesen wäre. Aber es ist doch müßig, jetzt zu sagen: "Wir müssen 
das jetzt noch einmal besser erklären." Das ist so entschieden worden. Aber ich versuche schon auch jene, 
die das Nein befürwortet und gesagt haben: "Der Vorschlag ist nicht gut." zu verstehen. Man sollte sich auch 
als Gewinner fair verhalten. Wenn man ein Fußballspiel 3:0, also deutlich, gewonnen hat - und ich denke, 
das ist ein deutliches Ergebnis dieser Bürgerbefragung und entspricht vielleicht einem 3:0 im Fußball -, dann 
kann man danach nicht behaupten, man hätte auch im Tennis gewonnen. Man hat im Fußballspielen ge-
wonnen, die Tennispartie hat aber nie stattgefunden, um das ganz klar zu sagen. Es war eine klare Frage-
stellung und es war auch immer ganz klar die Botschaft, was das Ja und was das Nein bedeutet. Ich bitte die 
Broschüre, die auch der Landtag herausgegeben hat, dazu zu lesen. Ja bedeutet, dass dieses Projekt ver-
folgt und jährlich 2,5 Millionen Euro bezahlt werden usw. Nein bedeutet, dass es keine öffentliche Finanzie-
rung mit keinen Ausbau des Flughafens gibt. Das besagt auch die Broschüre des Landtages. Jetzt kann 
man da nicht andere Dinge hineininterpretieren, denn ich habe auch, Frau Kollegin Foppa, bei einigen Ver-
anstaltungen teilgenommen. Ich wage es sogar zu behaupten, dass es wohl mehr gewesen sein werden, als 
Sie besucht haben, zumindest dann, wenn ich die Programme der Bürgerversammlungen betreffend den 
Flughafen in Erinnerung rufe. Selbst im Unterland, selbst bei den vehementesten Gegnern des Projektes, 
das die Landesregierung vorgeschlagen hat, wurde immer wieder ausgesagt - und ich zitere Herrn Ales-
sandrini wie auch andere mehr, damit das auch ganz konkret festgemacht ist -: "Moment, die Propellerma-
schinen und das Fliegen sind gar kein Thema. Wir sind gegen diesen Ausbau, gegen dieses mehr Fliegen 
usw." Das wird die Meinung dieses Herrn gewesen sein. Es gibt sicher auch Südtirolerinnen und Südtiroler, 
die sagen, dass sie prinzipiell gegen jede Form eines Flughafens sind. Aber jetzt hineinzuinterpretieren, … 
Ich wende mich vor allem an die Grüne Fraktion, die das immer wieder macht. Die Mehrheit hätte diese Mei-
nung vertreten, woher nehmen Sie diese Gewissheit? Das ist ja nicht die Fragestellung gewesen. Wir wer-
den uns also an den Ausgang halten, ganz klar. Wir haben dafür bereits ein Gesetz genehmigt und Schritt 
für Schritt die Voraussetzungen dafür geschaffen. Es ist eine komplexe Angelegenheit, auch das haben wir 
im Vorfeld schon erklärt. Es gab immer eine sehr lange Erklärung, was denn bei einem Nein passiert. Dann 
müssen wir eine Ausschreibung machen. Wir müssen nicht nur im Sinne des Vergabeverfahrens eine EU-
weite Ausschreibung machen, sondern auch ein Ministerialdekret, weil es sich um eine staatliche Konzes-
sion für den Flughafenbetrieb handelt, die hier gegeben wird. Folglich gelten ganz besondere Regeln. Wir 
müssen auf die Auflagen von Seiten der staatlichen Behörden ENAC warten, die dann genau festlegt, wel-
che Rechte und Pflichten ein allfälliger Erwerber - sofern es ihn gibt - übernehmen wird. Sonst macht eine 
Ausschreibung keinen Sinn, wenn ich nicht sagen kann: "Was darfst du dann tun, was musst du dann tun? 
Welche Auflagen sind zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit zu erfüllen? Es gibt inzwischen wieder neue 
EU-Richtlinien, die eingetreten sind, was die Gepäckabfertigung anbelangt. Das schreibt dann alles - auch 
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welche Umbauarbeiten notwendig sind - die ENAC vor. Das können nicht wir tun. Das ist im Ministerialdekret 
auch so vorgesehen. Also, das sind die Gründe, warum das alles dauert. Es ist schon mehrmals von der 
Landesregierung erklärt worden, dass die Ausschreibung heuer von statten gehen wird. Wir werden dann 
sehen, wie sie ausgeht. Die Landesverwaltung wird keine öffentliche Finanzierung mehr gewähren. Das ist 
das, was angekündigt worden ist für den Fall, dass das Referendum mit einem Nein ausgeht. Es ist deutlich 
mit diesem Ergebnis ausgegangen. Landesrat Mussner kann noch die weiteren Informationen dazu liefern.  

Ein Letztes noch vielleicht! Wir haben uns gestern über die Problematik der Staus unterhalten, dass 
unsere Verkehrsinfrastruktur der Mobilität nicht gewachsen ist. Wir waren uns alle darüber einig, dass es ein 
Problem ist. Dann so zu tun, als ob andere alternative Möglichkeiten so absurd seien, daran zu denken, wie 
es Herr Pöder getan hat, finde ich dann schon ein bisschen eigenartig. Es ist ganz klar entschieden worden, 
dass es keinen öffentlich finanzierten Flughafen geben soll. Aber so zu tun, als ob von der Erreichbarkeit al-
les ganz super wäre, wo wir gestern gemeinsam hier diskutiert haben, dass wir das tägliche Stauproblem 
haben und es so nicht weitergehen kann, ist doch ein bisschen eigenartig!  

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Dello Sbarba sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vorrei chiedere al presidente 

Kompatscher, visto che non ha utilizzato tutto il suo tempo, se potesse spiegarci quello che ha detto alla Sü-
dtiroler Wirtschaftszeitung sull’ipotesi dell’affitto dell’aeroporto. Ho letto l’intervista non ho capito o forse non 
ha capito il giornalista o forse c’è qualche novità.  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe dem Redakteur der Wirtschaftszeitung auf 
die präzise Frage hin: "Muss es denn ein Verkauf sein?" gesagt: "Wir ziehen uns zurück." Natürlich gibt es 
andere Formen. Zurückziehen heißt nicht verkaufen. Theoretisch könnte man das auch als Leihe zur Verfü-
gung stellen oder vermieten, was auch immer. Wichtig ist: Das Versprechen war ganz klar. Es gibt keine 
Steuermittel mehr. Ob ich das dann verkaufe oder ob ich es einem Betreiber zur Verfügung stelle, auf jeden 
Fall werden keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt, weder zur außerordentlichen noch zur ordentlichen In-
standhaltung des Betriebs des Flughafens, was im Ergebnis das gleiche ist. Es wird auch geprüft, ob even-
tuell diese Form im Sinne der Wahrung des Vermögens des Steuerzahlers Sinn macht. Denn es ist eine 
Anlage, ein Betriebszweig oder ein Betrieb, der zum Beispiel verpachtet werden könnte. Das ist möglich. Es 
ist ja der Betrieb des Flughafens, , um den es hier geht. Die Konzession ist Teil dieses Betriebszweiges und 
kann theoretisch verpachtet werden. Das Ziel ist es, dass die öffentliche Verwaltung diesen nicht mehr fi-
nanziert. Wir sind ja Eigentümer von Grundstücken. Diese an irgendjemanden zum billigsten Preis zu ver-
scherbeln, kann es nicht sein, denn es geht letztlich auch um das Vermögen des Landes. Das gilt auch für 
die Aussagen des Kollegen Sven Knoll. Ganz einfach dem Staat jetzt irgendetwas in den Rachen zu werfen, 
ist auch nicht das Ziel der Veranstaltung. Das ist ganz klar, wobei der Staat wiederum die Verpflichtung 
hätte, das wieder zurückzugeben, für den Fall, dass das Land wiederum die Tätigkeit übernehmen wollte. Es 
wird jetzt nicht Sinn machen, jetzt teilweise abzubrechen, nur um zu sagen, dass man weniger zur Verfü-
gung stellt, damit die ENAC weniger übernimmt. Das würde sich wahrscheinlich nicht im Sinne der guten 
Verwaltung und wirklich nicht im Sinne der Verfassung rechtfertigen lassen, bewusst einer anderen öffentli-
chen Körperschaft einen Nachteil zuzufügen und dafür Kosten in Kauf zu nehmen. Denn ich müsste prak-
tisch die Kosten für einen Teilabbruch in Kauf nehmen, damit der andere weniger davon hat. Das wäre dann 
schon eine etwas eigenartige Vorstellung von guter Verwaltung. Ich denke, das kann es auch nicht sein!  

Hier gilt das Prinzip, dass der Staat das kostenlos zur Verfügung stellen muss, das auch kostenlos 
übergehen würde, für den Fall eines Verfalls der Konzession. Das sehen die Bestimmungen vor. Aber diese 
würde wiederum kostenlos zurückgehen für den Fall, dass die Landesverwaltung das wieder aufnehmen 
möchte, vorausgesetzt, dass sie durch den Volkswillen dazu legitimiert wäre. Das ist dann das andere 
Thema. Hier werden die öffentlichen Verwaltungen ganz einfach auf die gleiche Ebene gestellt, im Sinne 
dessen, dass dieses Vermögen zweckbestimmt ist. Diese Überlegung steckt dahinter. Das ist für diese Tä-
tigkeit zweckbestimmt und wer immer das hat, muss es für diesen Zweck verwenden.  

Hingegen die Leihe oder Verpachtung ist eine Option bzw. eine Möglichkeit, die man prüft, mit dem 
Ziel, dem Steuerzahler den geringst möglichen Schaden zuzufügen. Tatsache ist, dass man hier Geld inves-
tiert hat. Tatsache ist auch, dass die Bevölkerung entschieden hat, man solle nicht weiter Geld für den Be-
trieb des Flughafens ausgeben. Dann muss man aus dieser Situation aber das Beste machen. Ich denke, 



 

32 

das muss man ganz einfach in Verantwortung tun und alle Optionen prüfen. Das war die Aussage. Es wird 
geprüft, ob es denkbar wäre, den Betrieb zur Verfügung zu stellen und nicht zu verkaufen.  
 

MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 
und Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Noch ganz kurz, weil ich weiß, ich 
dass ich mich nur wiederholen würde. Am 12. Juni 2016 fand die Volksbefragung zum Landesgesetzentwurf 
"Bestimmungen zum Flughafen Bozen" statt. Dort hat es eine Mehrheit von 70,7 Prozent für das Nein bzw. 
29,3 Prozent für das Ja gegeben. Ich möchte darauf hinweisen, dass bereits am Tag danach seitens des 
Landeshauptmannes klipp und klar gesagt wurde, wie es weitergehen wird. Wir bewegen uns ganz genau 
auf dieser Schiene bzw. auf dieser Straße. Um dem Ergebnis der Volksbefragung Folge zu leisten, hat das 
Land Südtirol entschieden, nicht mehr in den Flughafen Bozen zu investieren und die Anteile an ABD öffent-
lich auszuschreiben. Das ist auch im Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 so vorgesehen.  

Zum Zwecke des Ausstiegs ist es daher notwendig, eine Bewertung der Gesellschaftsanteile von ABD 
vorzunehmen. Das mag manchem auch zu lang dauern, aber das ist in der Zwischenzeit gemacht worden 
und geht nun weiter. Über ein Vergabeverfahren wurde ein Beratungsunternehmen ermittelt, das jetzt auch 
beauftragt wurde, die Bewertung des Aktienkapitals von ABD und die damit zusammenhängende Bera-
tungstätigkeit vorzunehmen. Wir dürfen nicht vergessen, welche Bilanzen ABD hat. Deswegen ist es einfach 
notwendig, diesbezüglich so vorzugehen, wie es auch richtig und notwendig für das Land selber ist. Die Er-
gebnisse dazu werden voraussichtlich innerhalb Juli vorliegen bzw. wir haben eine Zeit bis Ende Juli vorge-
sehen. Es wurden somit bereits wichtige Schritte in die Wege geleitet, um den Ausstieg des Landes aus 
ABD vorzubereiten, genau so, wie wir durch das Referendum beauftragt worden sind. Ich muss aber auch 
hinzufügen, dass am 26. Mai 2016, also circa zwei Wochen vor Referendumsdatum, in einem Schreiben des 
Transportministeriums ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass ABD den Betrieb bis zur Veräußerung 
der Gesellschaftsanteile in Sicherheit weiterführen muss. Das machen wir auch.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was diese Angelegenheit anbelangt, möchte ich mitteilen, dass wir 
sehr transparent vorgehen, in jeder Hinsicht, wie es eigentlich unser Auftrag ist. Wir operieren politisch und 
unsere Ämter auch verwaltungsmäßig ganz im Sinne dessen, wie es vom Referendum vorgegeben worden 
ist.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ringrazio l’ass. Mussner, il pre-
sidente Kompatscher e tutti i colleghi e le colleghe che sono intervenuti. Ѐ un tema che ci interessa e su cui 
abbiamo dei puti di vista diversi. Avendo votato in un referendum succede sempre che votano no e votano sì 
persone con diverse motivazioni. Sicuramente la nostra motivazione è diversa da quella della Süd-Tiroler 
Freiheit. Nelle nostre valutazioni c’è un aspetto ambientale che direi che nelle valutazioni dei colleghi della 
Süd-Tiroler Freiheit è meno forte. In un dibattito civile ognuno dà una propria valutazione al tema. Visto che 
ci conosciamo da tanto tempo, chiederei al collega Steger di usare un’altra definizione per i disegni di legge 
delle opposizioni, perché è già la seconda volta che lo sento dire – una volta lo ha detto sulla questione dei 
pesticidi – che questi disegni di legge sono überflüssing wie ein Kropf. Questo tradisce il fatto che alla mag-
gioranza i disegni di legge dell’opposizione stanno sul gozzo e questo lo posso capire, però basterebbe dire 
che sono überflüssing, non importa andare a scomodare il collo o altre parti del corpo, perché credo che tra 
noi ci vorrebbe un rispetto reciproco che di solito c’è ma dovrebbe esserci anche nelle parole. Abbiamo sen-
tito varie argomentazioni, alcune sono ripetute per esempio quella che dice che è lo Stato a decidere la ca-
tegoria, perché lo Stato ha l’aeroporto militare. Qui si fa sempre confusione perché l’aeroporto militare è una 
cosa e noi stiamo discutendo dell’aeroporto civile di Bolzano, e che l’aeroporto civile di Bolzano sia inqua-
drato nella categoria 2C, cioè quella del traffico aereo commerciale con voli di linea e con tutti i servizi da ga-
rantire per la sicurezza dei voli di linea, è una decisione che abbiamo preso in due: lo Stato e la Provincia 
autonoma. Io ho parlato con esperti a livello nazionale ma anche a livello regionale, per esempio con i diri-
genti dell’aeroporto Caproni di Bolzano e tutti mi dicono che se la Provincia autonoma va a Roma e chiede 
che l’aeroporto civile di Bolzano, categoria 2C commerciale con voli di linea, venga declassato e trasformato 
o in un aeroporto di aviazione generale tipo quello di Trento, o addirittura in un campo di volo tipo quello di 
Dobbiaco, la risposta è che se la Provincia vuole fare questo tentativo, vale la pena farlo e che Roma non 
avrebbe grandi obiezioni e declassificare questo aeroporto. Ricordo che il famoso piano Passera prevedeva 
una forte dismissione di piccoli aeroporti regionali in deficit e quel piano di chiusura fu bloccato dalle regioni 
che fecero resistenza perché ognuno voleva il suo aeroporto, ma a livello centrale la tendenza è quella alla 
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razionalizzazione, alla concentrazione e non alla dispersione del traffico aereo. Credo che non sia vero che 
lo Stato decide la categoria dell’aeroporto e se noi chiediamo una declassificazione dell’aeroporto civile di 
Bolzano, questa ci verrà accordata. Dico questo per il meccanismo che diceva Steger, cioè che non ritiene 
che ci sia un privato o un gruppo di privati che abbia interesse e questo è quello che pensiamo tutti. Non ci 
sarà nessuno che vuol prendersi queste quote di ABD e a quel punto restituiremo la concessione a ENAC, 
Ma in che condizioni la restituiamo? Restituiamo un aeroporto che è di categoria 2C, quindi teoricamente 
ENAC fa la gara per la concessione per un aeroporto civile commerciale con voli di linea e lo restituiamo con 
il Comune di Laives che, attraverso una modifica d’ufficio fatta dalla Giunta provinciale, ha la possibilità di 
allungare la pista. Se dobbiamo restituirla dopo che fallirà la gara, sarebbe meglio restituirla avendo elimi-
nato la previsione della possibilità di allungamento della pista e questo di dipende solo dalla Giunta provin-
ciale, che ha fatto la modifica d’ufficio del PUC di Laives e può ritirarla. Inoltre prima di restituirlo a ENAC sa-
rebbe meglio averlo declassato, in modo tale che sia chiaro che l’attività aerea dell’aeroporto di Bolzano è 
limitata ed ENAC non può fare una gara per un aeroporto che preveda per esempio voli di linea, perché se 
lo abbiamo declassato dalla categoria 2C a una categoria inferiore questo non è più possibile. Per cui se 
dobbiamo restituire, garantiamoci la limitazione di ciò che si deve fare. Il punto è che la Provincia e la Giunta 
provinciale non vuole fare questa declassificazione perché in realtà sono d’accordo sul fatto che se è possi-
bile questo aeroporto torni a vendere voli di linea. Solo che il lavoro sporco lo dovrebbe fare qualcun altro 
qualche privato che acquista ABD oppure ENAC che mette a gara la concessione, ma noi dobbiamo condi-
zionare questa concessione, dobbiamo ridimensionare l’aeroporto. Il presidente Kompatscher ci ricorda un 
po’ burocraticamente che nella domanda del referendum c’era scritto solo “volete il piano di sviluppo – non 
volete il piano di sviluppo”. Interpretandolo come un ragioniere si dice che non hanno voluto il piano di svi-
luppo, ma l’aeroporto così com’è, con tutti i voli di linea al limite potrebbe anche andare bene. Qui c’è un 
problema extra domanda della scheda ed è un problema di responsabilità: come Provincia di Bolzano, vo-
gliamo un aeroporto con voli di linea? Vogliamo investire nel traffico aereo? In questo senso questo disegno 
di legge conserva, soprattutto nell’art. 1, la sua validità perché fa una scelta generale di politica ambientale, 
dei trasporti ecc. e dice: “La Provincia di Bolzano, per la responsabilità globale che si assume e per la valu-
tazione che fa non punta sul traffico aereo” come uno dei suoi veicoli di trasporto. Questa è la scelta che noi 
proponiamo con questo disegno di legge: la Provincia di Bolzano non contribuisce al traffico aereo sul pro-
prio territorio. Questo vuol dire che noi facciamo un discorso moralistico? Noi facciamo un discorso molto 
pragmatico e diciamo che ogni territorio deve fare una valutazione in base al tema del cambio climatico e 
alla responsabilità che si assume verso il pianeta su come utilizza in maniera ottimale le proprie risorse. E 
all’interno delle risorse come utilizza le diverse possibilità di trasporto e tra le diverse possibilità di trasporto 
si va dall’auto elettrica, dal bus elettrico, dalla funivia fino all’aereo. Di fronte alle questioni del cambio clima-
tico dell’ambiente ogni territorio deve fare un utilizzo responsabile delle proprie risorse in tutti i campi. Per 
esempio, noi siamo favorevolissimi all’energia eolica, ma riteniamo che con tutta l’energia idroelettrica che è 
a disposizione della provincia di Bolzano all’energia eolica si possa rinunciare oppure la si possa utilizzare 
con grande cautela. Se fossimo in Germania, sulla pianura dove non hanno l’idroelettrico, faremmo come 
hanno fatto in alcuni Länder piantando campi eolici in giro per il territorio. Ma noi abbiamo l’idroelettrico e sto 
parlando di due fonti rinnovabili, eolico e idroelettrico, per cui ogni territorio deve fare i conti con le risorse e 
utilizzarle in maniera ottimale nella responsabilità verso il futuro di questo pianeta. E noi crediamo che la 
provincia di Bolzano tra i mezzi di trasporto pubblico non abbia bisogno del trasporto aereo. Questo non vuol 
dire che nessuno di noi vola mai, per andare a New York ha un senso volare, non ci si può certo andare a 
nuoto. Ci viene dipinta addosso una posizione che è più moralistica che politica. Ci viene dipinta addosso 
una posizione che è più moralistica che politica ma noi abbiamo una posizione politica. Se devo andare a 
Roma, vado in treno e non mi serve l’aereo che parte da Bolzano perché il treno è più comodo, più ecologico 
e ci posso anche lavorare. Se devo andare a New York, è chiaro che devo andare a Malpensa a prendere 
l’aereo, con cosa volete che ci vada? Ѐ ovvio che una volta nella vita a New York ci andrò, per ora sono an-
dato in Sudamerica con l’aereo, anche con alcuni di voi. Quindi vorrei sfatare una volta per tutte 
un’immagine delle posizioni dei Verdi, che è un’immagine responsabile, pragmatica, razionale e non morale. 
Per salvare l’ambiente non bisogna diventare Francescani, bisogna semplicemente essere intelligenti e que-
sto noi pretendiamo di essere: un po’ intelligenti. 
 

PRESIDENTE: Dichiaro conclusa la discussione generale sul disegno di legge provinciale n. 24/14. 
Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: respinto con 13 voti favorevoli e 17 contrari. 
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Punto 36) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 27/14: "Modifica dell’articolo 14 

della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, ‘Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige’." 
 
Punkt 36 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 27/14: "Änderung des Landesgesetzes vom 

17. Mai 2003, Nr. 8, Art. 14 (Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol)." 
 
Avviso le colleghe e i colleghi che si tratta di un disegno di legge che provvede un unico articolo. 

Quindi la discussione generale e quella articolata si svolgeranno congiuntamente e si farà un'unica vota-
zione che è la votazione finale.  

 
Begleichbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 27/14: 
Relazione accompagnatoria sul disegno di legge provinciale n. 27/14: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Das Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8, sieht unter Artikel 14 (Kinderhorte) eine Betreuung 
von Kleinstkindern ab dem dritten Lebensmonat in Kinderhorten vor. 
Im Artikel 15 desselben Landesgesetzes wird das Mindestalter für die Betreuung in Kinderta-
gesstätten ebenfalls auf 3 Monate festgesetzt. 
Drei Monate oder jünger ist ein Alter, in dem ein Kind noch nicht von den Eltern oder familiären 
Bezugspersonen getrennt werden sollte.  
Im ersten Lebensjahr, das zeigen die Untersuchungen der Bindungsforschung eindeutig, ist der 
intensive Kontakt zur Mutter, dem Vater oder zu einer anderen Bezugsperson entscheidend, 
damit Kinder sich gesund entwickeln. 
Das Kind kann seine Bedürfnisse noch nicht äußern. Darüber hinaus fällt die Interaktion mit an-
deren Kinder noch schwer, da der Fokus des Kindes noch stark auf sich selbst liegt.  
Die psychologische Bindungstheorie geht davon aus, dass Kleinstkinder ein angeborenes Be-
dürfnis haben, enge und von intensiven Gefühlen geprägte Beziehungen zu Menschen aufzu-
bauen. Sie geht von einer emotionalen tieferen Bindung zu Bezugspersonen (Mutter, Vater, 
Oma, Opa, Geschwister) aus. Die Entwicklung der persönlichen Bindung erfolgt nach der Bin-
dungstheorie in vier Phasen (Vorphase bis ca. 6 Wochen, personenunterscheidende Phase 6. 
Woche bis 7. Monat, eigentliche Bindung: 7. bis 24. Monat, zielkorrigierte Partnerschaft: ab 2-3 
Jahren). 
Nun fällt leicht auf, dass eine wichtige Entwicklungsphase erst mit dem zweiten Lebensjahr en-
det. Schicken wir unser Kind also vor dem 24. Monat in die Kita wird das Kind in dieser Phase 
von seinem Hauptbindungspartner getrennt. Im Regelfall ist das die Mutter und/oder der Vater.  
Die Betreuung von Kleinstkindern ist sehr anspruchsvoll, weil sie ihre Bedürfnisse noch nicht 
selbst ausdrücken können. Das erfordert nicht nur Einfühlungsvermögen, sondern auch Wis-
sen. Eltern machen mit Kindern in diesem Alter intuitiv richtig, was andere sich erst aneignen 
müssen. 
Gemäß der psychologischen Bindungstheorie dauert die Bindungsphase bis zum Alter von zwei 
Jahren. Nachdem die personenunterscheidende Phase bis zum 7. Lebensmonat abgeschlos-
sen ist, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Kinderhort- bzw. Kita-Betreuung 
der Kinder ab dem 7. Lebensmonat nicht so problematisch ist wie eine Betreuung bereits ab 
dem 3. Lebensmonat. 
Deshalb erscheint es im Sinne der Kinder aber auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
berufstätiger Eltern angebracht, das Mindestbetreuungsalter der Kinder in Kinderkrippen und 
Kitas auf 7 Monate festzusetzen. 

---------- 
Gentili consigliere e consiglieri, 
la legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, prevede all'articolo 14 (Asili nido) che bambini e 
bambine possano accedere all'asilo nido fin dall'età di tre mesi. 
L'articolo 15 della stessa legge fissa sempre a tre mesi l'età minima per accedere alle micro-
strutture per la prima infanzia. 
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Tre mesi o meno è un'età in cui un bambino o una bambina non dovrebbero essere ancora se-
parati dai genitori o dalle persone di riferimento in famiglia.  
Gli studi psicologici sull'attaccamento dimostrano chiaramente che nel primo anno di vita il 
contatto intenso con la madre, il padre o altra persona di riferimento è decisivo perché bambini 
e bambine possano avere uno sviluppo sano. 
Il bambino o la bambina non può ancora esprimere i propri bisogni. Inoltre per loro è ancora dif-
ficile interagire con altri bambini e bambine, perché sono ancora fortemente centrati su se 
stessi.  
La teoria psicologica dell'attaccamento parte dal presupposto che nei primi mesi di vita bambini 
e bambine abbiano un bisogno innato di costruire rapporti stretti con le persone, caratterizzati 
da sentimenti intensi. Questa teoria presuppone un legame emotivo particolarmente stretto con 
persone di riferimento (madre, padre, nonno, nonna, fratelli e sorelle). Secondo la teoria il le-
game personale si sviluppa in quattro fasi: il pre-attaccamento, fino a circa sei settimane; la 
fase in cui il bambino o la bambina inizia a differenziare fra le persone, dalla sesta settimana al 
settimo mese; l'attaccamento vero e proprio, dal settimo mese ai due anni d'età; e il rapporto più 
dinamico, con maggiori spazi di distanza, dai due-tre anni in poi. 
È dunque molto evidente che un'importante fase dello sviluppo si conclude solo alla fine del se-
condo anno di vita. Perciò, se mandiamo nostro figlio o nostra figlia in una struttura di assi-
stenza all'infanzia prima dei due anni, sarà separato/a in questa fase dalla persona di riferi-
mento, quella con cui ha il rapporto più stretto. Di regola questa figura è la madre, o anche il 
padre.  
È molto impegnativo occuparsi dei bambini e delle bambine nelle primissime fasi dello sviluppo, 
perché non sono ancora in grado di esprimere i propri bisogni. Questa situazione richiede non 
sono capacità d'immedesimarsi ma anche conoscenze specifiche. A quest'età i genitori fanno 
bene intuitivamente ciò che gli altri devono invece apprendere. 
Secondo la teoria psicologica dell'attaccamento, la fase dell'attaccamento dura fino a due anni 
d'età. La fase in cui il bambino o la bambina inizia a differenziare fra le persone si conclude en-
tro il settimo mese. Pertanto si può partire dal presupposto che dal settimo mese d'età, l'asilo 
nido o le microstrutture per la prima infanzia non siano tanto problematici quanto lo sarebbero a 
partire del terzo mese. 
Dunque appare opportuno – nell'interesse di bambini e bambine ma anche tenendo conto delle 
esigenze dei genitori che lavorano – fissare a sette mesi l'età minima per accedere agli asili 
nido e alle microstrutture per la prima infanzia. 
 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Leider müssen wir, wenn wir Gesetzes-

änderungen erzielen wollen, relativ kleine Gesetze einbringen. Wir könnten natürlich auch als Oppositionelle 
ein Omnibusgesetz für verschiedene Bereiche vorlegen. Aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Hier 
geht es um eine Rückänderung, wenn man so will, zum Familiengesetz, was das Alter der zu betreuenden 
Kinder in den Kinderbetreuungsstrukturen angeht. Das war ja schon damals eine Diskussion. Ich sage es 
ganz unumwunden, um hier nicht eine Mega-Diskussion bzw. einen Mega-Beitrag meinerseits zu einem sehr 
kurzen kleinen Gesetz zu bringen. Ich halte es einfach zu früh, dafür gibt es für mich keinerlei vernünftige 
Begründung. Ich argumentiere jetzt nicht aus der Bequemlichkeit eines Elternteiles, sondern aus der Sicht 
eines zu betreuenden Kindes. Da ist diese Thematik sicherlich eine wichtige Thematik, dass man sagt: Wir 
hatten vorher eine Begrenzung des Mindestalters auf sieben Monate, nachdem ein Kind in einer Kita bzw. in 
einem Kinderhort betreut werden darf. Das wurde auf drei Monate herabgesetzt. Wir hatten vorher Ausnah-
mebestimmungen, die meiner Meinung nach sinnvoll waren, denn es gibt auch Ausnahmesituationen. Diese 
Ausnahmesituation sieht vor, dass man tatsächlich von sieben auf drei Monate heruntergehen kann, um ein 
Kind in einer Kindertagesstätte bzw. in einem Kinderhort usw. zu betreuen. Das zur Regel zu machen, ist 
prinzipiell falsch. Ich glaube, das ist zu früh. Ich halte sieben Monate schon für früh und bin prinzipiell skep-
tisch, was die gesamte politisch links orientierte Ausrichtung der Landesregierung angeht, mit der 
Zwangsauslagerung der Kinderbetreuung aus der Familie. Das ist fast schon eine Zwangsauslagerung bzw. 
ein "Outsourcing" der Kinderbetreuung aus der Familie. Aber hier geht es um einen spezifischen Bereich. 
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Man muss sich vorstellen, wie alt die Kinder in den Kindertagesstätten sind. Da erzähle ich niemandem et-
was Neues. Dort gibt jetzt es Altersstrukturen von drei Monaten bis hin zu drei Jahren oder noch älter. Das 
sind ja tatsächlich Altersstrukturen, die in dieser Form in keinster Weise zusammenpassen. Wenn man sich 
dann vorstellen muss, dass da ein drei Monate altes Kind in irgendeiner Ecke sozusagen herumliegt, wäh-
rend die anderen größeren Kinder bereits herumlaufen und sich gegenseitig natürlich in die Quere kommen, 
dann sind die Betreuungsansprüche ganz unterschiedlich. Ich dachte schon, dass es mit sieben Monaten 
bereits eine Zumutung sei. Es ist ganz klar, dass die Bestimmung von drei Monaten nicht nur eine Zumu-
tung, sondern sogar eine extrem negative Zahl ist. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir hatten schon da-
mals in der Diskussion darüber gesprochen, was eine Mutter tun soll, wenn sie ein drei Monate altes Kind 
hat. Sie soll es natürlich um Himmels Willen betreuen. Das muss sie sich natürlich vorher überlegen und 
nicht mit dieser Maßnahme dann hergehen und sagen: "Es ist bequem, die Kinder abzugeben." Wie gesagt, 
es gab vorher Ausnahmebestimmungen und diese Ausnahmebestimmungen haben Zwangs- und Sondersi-
tuationen berücksichtigt, dass man die Kinder tatsächlich zu einem niedrigeren Alter in eine Betreuungsein-
richtung geben konnte. Ich bin noch immer der Meinung, dass die Absenkung des Mindestbetreuungsalters 
in Betreuungsstrukturen völlig falsch, kontraproduktiv und schädlich für die Kinder ist. Das ist ganz klar. Hier 
geht es um die Kinder und nicht um die Eltern! Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Grenze im 
Sinne der Kinder wieder hinaufsetzen sollten.  
 

PRESIDENTE: Chiedo il presidente della IV commissione legislativa, consigliere Schiefer, se vuole 
dare lettura della relazione della commissione da lui presieduta? 

 
SCHIEFER (SVP): Danke, Herr Präsident! Nachdem die Kommission diesen Artikel 5 zu 1 abgelehnt 

hat, kann ich auch auf die Verlesung des Berichtes verzichten. Danke schön!  
 

Relazione della IV commissione legislativa/Bericht des IV. Gesetzgebungsausschussess: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 27/14 wurde vom IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 2. Februar 2015 geprüft. An der Ausschusssitzung nahm auch die Landesrätin für Familie 
und Verwaltung, Dr.in Waltraud Deeg, teil. 
Nachdem der Gesetzentwurf Nr. 27/14 nur aus einem einzigen Artikel besteht, wurde die Gene-
ral- und Artikeldebatte im Sinne von Artikel 100 der Geschäftsordnung gemeinsam abgehalten. 
Nach der Verlesung des negativen Gutachtens des Rates der Gemeinden erinnerte der Ein-
bringer, Abg. Andreas Pöder, im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes daran, dass mit 
dem Landesfamiliengesetz aus dem Jahre 2013 das Mindestalter für die Betreuung von Klein-
kindern in Kindertagesstätten auf drei Monate festgesetzt wurde. Nachdem psychische Störun-
gen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen haben und erwiesener-
maßen oft auf negativen Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten beruhen, sollte das Min-
destalter der Kleinkinder in öffentlichen Betreuungsstrukturen auf sieben Monate erhöht wer-
den. Der Abgeordnete kritisierte in diesem Zusammenhang das negative Gutachten des Rates 
der Gemeinden, weil dieses ausschließlich auf die Anliegen der Eltern verweist und auf die Be-
dürfnisse der Kleinkinder überhaupt nicht eingeht. Laut den neuen Bindungstheorien bauen 
Kleinkinder die intensivsten Bindungen zu ihren Bezugspersonen in den ersten Lebensmonaten 
auf, weshalb das Land gut daran täte, mehr in die direkte Familienförderung anstatt in den Aus-
bau der Betreuungsstätten zu investieren. In den Kindertagesstätten sei es schon rein aus zeit-
lichen Gründen nicht möglich, auf die Kleinkindern einzugehen, weshalb eine Aufnahme erst ab 
dem siebten Lebensmonat einen guten Kompromiss darstellt und den Kleinkinder eine ange-
messene Zeitspanne für den Aufbau der lebenswichtigen Bindungen an die Eltern oder anderer 
naher Verwandte in einer vertrauten Umgebung ermöglicht. Um späteren Entwicklungsstörun-
gen der Kinder vorzubeugen, könne als Kompromiss auch verstärkt der Tagesmutterdienst mit 
einem kleineren Verteilungsschlüssel gefördert werden, so der Abg. Pöder abschließend. 
In der gemeinsamen General- und Artikeldebatte räumte die Abg. Magdalena Amhof zwar die 
Wichtigkeit der familiären Bindungen von Kleinstkindern ein, verwies aber auch auf den gesetz-
lichen Mutterschutz, der sechs Monate nach der Geburt endet. Viele Eltern seien daher ge-
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zwungen, wenige Monate nach der Geburt ihrer Kinder in den Beruf zurückzukehren, wobei die 
öffentliche Fremdbetreuung oft die einzige Alternative darstellt. Die betroffenen Eltern seien 
deshalb noch lange keine Rabeneltern, denn oft würden diese die verbleibende Zeit mit ihren 
Kindern auf sehr intensive Art und Weise verbringen. Zudem würden die öffentlichen Kinderta-
gesstätten eine qualitativ sehr hochwertige Betreuung garantieren, wobei der entsprechende 
Betreuungsschlüssel im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel gut gewählt sei. Jeder Familie 
sollte unabhängig vom Alter der Kinder das Wahlrecht zwischen Eigen- und Fremdbetreuung 
eingeräumt werden, weshalb eine verpflichtende Anhebung des Alters der Kinder in den Tages-
stätten auf sieben Monate manche Familien in große organisatorische Schwierigkeiten bringen 
würde. 
Abg. Riccardo Dello Sbarba verwies auf die Geschichte der Kindertagesstätten, die erstmals 
um 1850 neben den großen Fabriken in Mailand eingerichtet wurden, um der Verwahrlosung 
der Kinder der Fabriksarbeiterinnen vorzubeugen. Die Entscheidung einer Familie, ihr Kleinkind 
einer Tagesstätte anzuvertrauen, sei sicherlich nicht einfach, wobei eine öffentliche Struktur ei-
ner privaten Tagesstätte auf jeden Fall vorzuziehen sei, weil sie bessere Garantien für eine 
fach- und kindgerechte Betreuung bietet. Auf jeden Fall sollten auch jene Familien vom Land 
unterstützt werden, die aus beruflichen oder sozialen Gründen gezwungen sind, ihre Kleinkin-
der bereits im Alter von drei Monaten in eine Tagesstätte zu bringen. Vor allem im Privatsektor 
würden immer höhere Anforderungen an die Arbeitnehmerinnen gestellt und in manchen Fami-
lien mit sozialen Problemen sei es sogar besser, wenn die öffentlichen Strukturen zeitweise die 
Betreuung der Kleinkinder übernehmen. Aus diesen Gründen sollte die entsprechende 
Wahlfreiheit der Eltern gewahrt werden, wobei auch die Vorgaben der staatlichen Gesetzge-
bung, die ebenfalls ein Mindestalter von drei Monaten für die Betreuung in den Kindertages-
stätten vorschreibt, zu berücksichtigen sind. 
Abg. Walter Blaas vertrat die Meinung, dass die häusliche Obhut der Kleinkinder der öffentli-
chen Betreuung vorzuziehen ist und dass es der Entwicklung drei Monate alter Kleinstkinder si-
cher nicht zuträglich ist, wenn diese den ganzen Tag in einer Kindertagesstätte verbringen. 
Trotz der qualitativ hochwertigen Betreuung in den Tagesstätten sei eine individuelle Betreu-
ung, wie es sie ein Kleinstkind benötigt, aus Personalgründen nicht möglich. Der Vorschlag des 
Abg. Pöder sollte deshalb nicht von vorne herein abgelehnt werden, sondern es sollten zu-
nächst noch die Zahlen betreffend die Kinder im Alter von 3 bis 7 Monaten, die in öffentlichen 
Strukturen betreut werden, eruiert werden. 
LRin Waltraud Deeg teilte mit, dass ca. zwei Prozent der in Tagesstätten betreuten Kinder drei 
bis sechs Monate alt sind. Laut dem vor kurzem in Innsbruck abgehaltenen Kongress über Ju-
gend- und Kinderpsychiatrie seien in letzter Zeit keine wesentlichen Zunahmen von psychologi-
schen Störungen im Kleinkindbereich festzustellen gewesen. Auch aus diesem Grund sollten 
die Eltern, die für ihre Kinder bereits ab dem dritten Lebensmonat einen Betreuungsplatz in An-
spruch nehmen, nicht kritisiert werden. Diese Entscheidung falle eben in die individuelle Famili-
engestaltung und die Aufgabe der Politik und der öffentlichen Verwaltung sei es, die Familien 
mit qualitativ hochwertigen Betreuungsangeboten zu unterstützen. Die entsprechenden Betreu-
ungsschlüssel in den Südtiroler Tagesstätten seien ausreichend und könnten sich im internatio-
nalen Vergleich durchaus sehen lassen. Über die künftigen finanziellen Unterstützungen der 
Familien werde in den nächsten Jahren noch zu beraten sein, zurzeit würden 36,5 Millionen 
Euro in die direkte Familienförderung und nur 8 Millionen Euro in die öffentliche Kleinkinderbe-
treuung fließen. Die Landesrätin betonte nochmals, dass es keinen wissenschaftlich erwiese-
nen Zusammenhang zwischen der Berufstätigkeit der Eltern und psychischen Störungen bei 
Kindern gibt, auch weil die Qualität der familiären Beziehungen wohl vor der Quantität des Fa-
milienlebens steht. Vielmehr sollte man gemeinsam die Familien auf allen Ebenen stärken und 
die Familienfreundlichkeit vor allem in der privaten Berufswelt fördern. Folglich sollten die gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Mindestalters der Kleinkinder, die in Tages-
stätten aufgenommen werden können, nicht geändert werden, um so den Eltern die entspre-
chende Entscheidungsfreiheit – die sowohl auf beruflichen als auch sozialen Beweggründen be-
ruhen kann – weiterhin garantieren zu können. Die Betreuungsangebote der öffentlichen Hand 
sollten zudem ausgebaut werden, denn derzeit würden in Südtirol 15 Prozent der Kinder von 0 
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bis 3 Jahren in Tagesstätten betreut während die EU einen Prozentsatz von 33 Prozent als mit-
telfristiges Ziel vorsieht. 
Der Vorsitzende Oswald Schiefer verwies ebenfalls auf die Wahlfreiheit der Eltern bei den ver-
schiedenen Betreuungsformen der Kinder, die auch vom Rat der Gemeinden als Grund für das 
negative Gutachten angeführt wurde. 
Im Rahmen seiner Replik erklärte der Einbringer, Abg. Pöder, dass die viel zitierte Wahlfreiheit 
eigentlich den Kindern und nicht den Eltern zugestanden werden sollte, die sich wohl mit großer 
Mehrheit für eine häusliche Betreuung aussprechen würden. Bei sozialen Härtefällen, die zum 
Glück die Ausnahme sind, sollte natürlich ein öffentlicher Betreuungsplatz auch für Kinder unter 
7 Monaten bereitgestellt werden. Prinzipiell sollten die Kindertagesstätten der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dienen und nicht für andere private Bedürfnisse der Eltern verwendet werden. 
Es sei zudem Aufgabe der Politik, den Schutz des Kindes in den Vordergrund zu stellen und die 
Eltern in diesem Zusammenhang an ihre familiäre Verantwortung und ihre sozialen und gesell-
schaftlichen Pflichten zu erinnern. Die große Verantwortung der Eltern in den ersten Lebensmo-
naten der Kinder könne nicht an öffentliche Einrichtungen delegiert werden und die häusliche 
Betreuung und Erziehung sollte deshalb verstärkt gefördert werden. Im Privatsektor müssten fi-
nanzielle Unterstützungen vorgesehen werden, damit berufstätige Eltern auch effektiv die Mög-
lichkeit haben, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Ab dem Alter von drei Jahren sollte dann das 
Recht auf einen Kindergartenbesuch flächendeckend abgesichert werden, auch weil in diesem 
Alter die sozialen Kontakte so weit entwickelt sind, dass der Besuch einer öffentlichen Einrich-
tung in jeder Hinsicht förderlich für die Entwicklung des Kindes ist. 
Nach dem Abschluss der gemeinsamen General- und Artikeldebatte wurde der Landesgesetz-
entwurf Nr. 27/14 im Sinne von Artikel 100 der Geschäftsordnung mit 1 Jastimme (des Abg. 
Pöder) und 5 Gegenstimmen (des Vorsitzenden Schiefer und der Abg.en Amhof, Blaas, Dello 
Sbarba und Renzler) abgelehnt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La IV commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 27/14 nella seduta 
del 2 febbraio 2015. Ai lavori della commissione ha partecipato anche l'assessora alla famiglia e 
all'amministrazione, dott.ssa Waltraud Deeg. 
Dato che il disegno di legge provinciale n. 27/14 consiste di un articolo unico, ai sensi dell'arti-
colo 100 del regolamento interno la discussione generale e quella articolata si sono svolte con-
giuntamente. 
Dopo la lettura del parere negativo del Consiglio dei comuni, il presentatore cons. Andreas Pö-
der ha illustrato la proposta legislativa ricordando che la legge provinciale sulla famiglia varata 
nel 2013 ha fissato a tre mesi l'età minima per l'affidamento dei bambini alle microstrutture per 
la prima infanzia. Considerato che negli ultimi anni sono aumentati i disturbi psichici di bambini 
e giovani, che come dimostrato sono riconducibili a esperienze negative vissute nei primi mesi 
di vita, l'età minima per l'accesso dei bambini alle strutture pubbliche dovrebbe essere innalzata 
a sette mesi. Il consigliere ha criticato il parere negativo del Consiglio dei comuni, che rimanda 
esclusivamente alle esigenze dei genitori senza considerare minimamente i bisogni dei bam-
bini. Secondo le nuove teorie dell'attaccamento, i bambini sviluppano i legami più profondi con 
le persone di riferimento nei primi mesi di vita, motivo per cui la Provincia farebbe bene a inve-
stire di più negli incentivi diretti alle famiglie piuttosto che nel potenziamento delle strutture per 
l'infanzia. Nelle microstrutture per l'infanzia non è possibile, anche solo per ragioni di tempo, oc-
cuparsi in modo adeguato dei bambini in tenerissima età, per cui fissare sette mesi come requi-
sito di accesso è un buon compromesso, in quanto garantisce ai bambini un lasso di tempo 
adeguato per sviluppare quei vitali legami con i genitori o altri parenti stretti in un ambiente a 
loro familiare. Il cons. Pöder ha concluso il suo intervento dichiarando che per prevenire futuri 
disturbi dello sviluppo, si potrebbe come compromesso sostenere maggiormente il servizio Ta-
gesmutter riducendo il numero di bambini assegnato alle singole operatrici. 
Nell'ambito della discussione generale e articolata congiunte, la cons. Magdalena Amhof pur ri-
conoscendo l'importanza dei legami familiari per i bambini molto piccoli, ha ricordato che la 
legge tutela la maternità solo fino al compimento di sei mesi del bambino. Molti genitori sono 
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pertanto costretti a rientrare al lavoro pochi mesi dopo la nascita dei figli, e per loro l'accudi-
mento in un contesto extra-familiare rappresenta l'unica alternativa. Questi genitori non sono dei 
mostri, anzi spesso nel poco tempo che sono a casa si dedicano anima e corpo ai propri bambi-
ni. Inoltre le microstrutture pubbliche per l'infanzia garantiscono un'assistenza di alta qualità, e 
anche il rapporto numerico assistenti-bambini è adeguato alla luce delle risorse finanziarie di-
sponibili. Ogni famiglia dovrebbe avere la possibilità – a prescindere dall'età dei figli – di sce-
gliere se tenere la prole a casa o farla accudire in un contesto extra-familiare, quindi l'innalza-
mento obbligatorio a sette mesi dell'età di accesso alle microstrutture potrebbe comportare 
grandi difficoltà organizzative per alcune famiglie. 
Il cons. Dello Sbarba ha ricordato come sono nate le microstrutture per l'infanzia, sorte intorno 
al 1850 nei pressi delle grandi fabbriche del milanese per far fronte allo stato di abbandono dei 
figli delle operaie. Sicuramente la decisione di lasciare il proprio bambino o bambina in tenera 
età a una struttura è sofferta, anche se una struttura pubblica è sicuramente da preferire a una 
struttura privata, in quanto offre una maggiore garanzia che l'assistenza sia competente e a mi-
sura di bambino. In ogni caso la Provincia dovrebbe sostenere anche le famiglie che per ragioni 
professionali o sociali sono costrette ad affidare a una struttura il proprio bambino o la propria 
bambina di soli tre mesi. Soprattutto le donne che lavorano nel settore privato sono sempre più 
sotto pressione, per cui nel caso di alcune famiglie con problemi sociali è addirittura meglio se i 
figli sono accuditi parte del tempo dalle strutture pubbliche. Per questi motivi va garantita la li-
bertà di scelta dei genitori, tenendo conto anche della normativa statale, che prevede appunto 
un'età minima di tre mesi per l'accesso alle microstrutture per l'infanzia. 
Il cons. Walter Blaas ha dichiarato che a suo avviso i bambini molto piccoli stanno meglio a 
casa piuttosto che nelle strutture pubbliche, e che sicuramente non fa bene allo sviluppo di un 
lattante di tre mesi passare l'intera giornata in una struttura. Infatti, per questioni di organico, in 
queste strutture l'assistenza benché di alta qualità non può essere individuale, cosa che invece 
sarebbe necessaria per un lattante. La proposta del cons. Pöder, quindi, non dovrebbe essere 
respinta a priori, anche se in prima battuta occorre rilevare i dati riguardanti i bambini di età 
compresa tra 3 e 7 mesi accuditi dalle strutture pubbliche. 
L'ass. Waltraud Deeg ha comunicato che circa il 2% dei bambini accuditi nelle strutture per la 
prima infanzia ha meno di 7 mesi. Da quanto è emerso in un convegno sulla psichiatria dell'età 
evolutiva tenuto recentemente a Innsbruck, negli ultimi tempi non c'è stato un aumento signifi-
cativo dei disturbi psicologici dei bambini in tenera età. Anche per questa ragione, non bisogne-
rebbe criticare i genitori che affidano i propri figli a una struttura a partire dal terzo mese di età. 
Si tratta infatti di una decisione sull'educazione dei figli che riguarda solo i genitori; il compito 
della politica e della pubblica amministrazione è quello di sostenere le famiglie con un'offerta di 
assistenza all'infanzia di qualità. Nelle strutture per l'infanzia dell'Alto Adige il rapporto numerico 
tra bambini e assistenti è adeguato, come si può desumere dal confronto con gli altri Paesi. Nei 
prossimi anni ci sarà ancora da discutere sui sostegni finanziari per le famiglie; attualmente 
36,5 milioni sono destinati agli incentivi diretti alle famiglie e solo 8 milioni alle strutture pubbli-
che per l'assistenza alla prima infanzia. L'assessora ha ribadito che non è scientificamente pro-
vato che ci sia un nesso tra l'attività lavorativa dei genitori e i disturbi psichici dei figli, anche 
perché la qualità delle relazioni familiari è più importante della quantità di tempo passato in fa-
miglia. Bisognerebbe piuttosto sostenere le famiglie a tutti i livelli e promuovere la compatibilità 
tra lavoro e famiglia soprattutto nel settore privato. Di conseguenza non vanno modificate le di-
sposizioni legislative sull'età minima per l'accesso dei bambini alle strutture per l'infanzia, così 
da continuare a garantire ai genitori la libertà di scelta tenendo conto sia degli impegni profes-
sionali sia delle motivazioni sociali. L'offerta di assistenza da parte della mano pubblica do-
vrebbe inoltre essere ampliata, perché attualmente in Alto Adige le strutture pubbliche accudi-
scono il 15% dei bambini da 0 a 3 anni, mentre l'UE ha posto come obiettivo di medio termine il 
33%. 
Il presidente Oswald Schiefer ha ricordato che anche il Consiglio dei comuni ha espresso pa-
rere negativo richiamando la libertà di scelta dei genitori per quanto riguarda la cura dei figli. 
In sede di replica, il presentatore cons. Pöder ha dichiarato che la più volte citata libertà di 
scelta dovrebbe essere concessa non tanto ai genitori ma piuttosto ai bambini che, se potes-



 

40 

sero, chiederebbero a grande maggioranza di rimanere a casa. Per i casi socialmente gravi, 
che per fortuna rimangono l'eccezione, le strutture pubbliche dovrebbero ovviamente essere 
messe in grado di accogliere anche bambini con meno di 7 mesi. In linea di principio le micro-
strutture per l'infanzia dovrebbero servire a conciliare famiglia e lavoro e non a soddisfare altre 
esigenze private dei genitori, È inoltre compito della politica dare priorità alla tutela del bambino 
richiamando i genitori alla loro responsabilità verso la famiglia e ai loro obblighi sociali. Nei primi 
mesi di vita dei propri figli i genitori hanno una grande responsabilità, che non può essere dele-
gata alle strutture pubbliche, motivo per cui occorre sostenere maggiormente la cura e l'educa-
zione dei figli tra le mura domestiche. Nel privato bisognerebbe prevedere un sostegno finanzia-
rio affinché i genitori che svolgono un'attività lavorativa possano accudire i figli a casa. A partire 
dall'età di tre anni è necessario garantire in tutta la provincia il diritto a frequentare una scuola 
dell'infanzia, anche perché a questa età i rapporti sociali sono sviluppati al punto da rendere 
positiva per il bambino la frequenza di una struttura pubblica. 
Conclusa la discussione generale e la discussione articolata congiunte, il disegno di legge pro-
vinciale n. 27/14 è stato respinto, ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno, con 1 voto 
favorevole (del cons. Pöder) e 5 voti contrari (del presidente Schiefer e dei conss. Amhof, 
Blaas, Dello Sbarba e Renzler). 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Dello Sbarba, ne ha facoltà.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La collega Deeg durante la di-

scussione in commissione ci ha spiegato che di tutti i bambini che sono nei nidi, le strutture per la prima in-
fanzia, solo il 2% ha meno di 7 mesi, quindi 2 casi su 100. Questo ci dimostra che nessun genitore mette un 
figlio o una figlia di 3 mesi in una struttura a cuor leggero e se lo fa ha dei motivi. Proprio ieri trattando un 
voto del collega Pöder abbiamo discusso del decreto sull’obbligo vaccinale e abbiamo detto che questo de-
creto obbligava i genitori e li considerava degli irresponsabili, che se hanno dei dubbi sui vaccini per i propri 
figli, devono essere degli scriteriati, devono non capire niente e allora bisogna obbligarli. Io vorrei che il col-
lega Pöder riflettesse sul fatto che a me questo disegno di legge suona come il decreto sull’obbligo vacci-
nale, cioè qui si pensa che questo 2% di genitori che mette i propri figli in una microstruttura sotto i 7 mesi … 

 
PRESIDENTE: Per cortesia … 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi pare che in questo disegno di 

legge ci sia come presupposto lo stesso del decreto sull’obbligo vaccinale, cioè che i genitori che fanno una 
certa scelta, la fanno perché non vogliono bene ai propri bambini, perché sono degli scriteriati e bisogna ob-
bligarli ad amare i propri bambini. Io penso invece che i genitori che mettono un figlio sotto i 7 mesi in un 
asilo nido vi siano costretti dalle circostanze, che possono essere di lavoro – magari nel privato o quindi con 
meno diritti rispetto al pubblico. Quando noi abbiamo avuto il secondo figlio, la mamma lavorava alla RAI, 
azienda pubblica ma di diritto privato, e dopo pochissimi mesi era obbligata a ritornare, non poteva scegliere. 
In aziende private la situazione è molto diversa rispetto al pubblico e quindi i genitori che mettono i propri figli 
in un asilo nido a tre mesi lo fanno perché ci sono delle circostanze che li costringono e non, come diceva 
una vecchia canzone napoletana, perché la mamma non pensa a loro ma compra solo gioielli per sé. Allora 
io inviterei chi la pensa come il collega Pöder a occuparsi delle circostanze che costringono i genitori. Se vo-
gliamo eliminare anche questo 2% di bambini sotto i 7 mesi, occupiamoci delle circostanze per cui i genitori 
mettono i propri figli a quest’età negli asili e diamo loro la possibilità di restare a casa con i figli, di non dover 
fare questa scelta. Lavoriamo su questo, perché qui si lavora sulla colpevolizzazione dei genitori sull’ultimo 
anello della catena che è la vittima di tutto il meccanismo, cioè la famiglia. Invece sosteniamo le famiglie, 
creiamo nei luoghi di lavoro condizioni per cui senza problemi questi bambini possano rimanere in famiglia e 
vedrete che anche questo 2% scomparirà. Sono esclusi i casi di fragilità delle famiglie, in cui è meglio se un 
bambino piccolo passa alcune ore del giorno in una struttura professionale che lo assista, lo nutra e lo lavi. 
Questa possibilità deve rimanere, per cui non credo che quel 2% possa arrivare a 0. Può essere ridotto 
dando alle famiglie tutte le circostanze favorevoli per tenere il proprio neonato a casa per più mesi di quanto 
non succeda. Io invito veramente a non colpevolizzare le famiglie e mettere un bastone fra le ruote, obbli-
gandole ad aspettare fino al settimo mese, ma a lavorare su quelle circostanze e vedrete che, eccetto casi in 
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cui veramente è consigliabile che un bambino passi alcune ore in una struttura pubblica professionale, le al-
tre famiglie preferiranno certamente godersi il proprio neonato a casa anziché consegnarlo a una struttura 
esterna alla famiglia. 
 

HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident! Ich kann dem Gesetzentwurf schon etwas abge-
winnen, denn die letzte Fassung, die wir im Gesetz hatten, dass eine Begründung gebracht werden muss, 
wenn ein Kind mit drei Monaten in die Kindertagesstätte gebracht wird, ist aus meiner Sicht sinnvoll. Die Be-
gründung kann natürlich auch sein, so wie hier in der Gesetzgebungskommission bereits diskutiert worden 
ist, dass Eltern arbeiten müssen, dass die Familie außerstande ist, für dieses kleine Kind zu sorgen. Es gibt 
viele Begründungen. Aber es ist schon ein Schutz. Wir haben beispielsweise die obligatorische und fakulta-
tive Mutterschaft bis zu 11 Monaten. Das heißt, dass wir die Mutter vom Arbeitsrecht her schützen. Das Land 
schützt sie noch besser mit der Regelung bis zu drei Jahren. Jetzt gehen wir zurück auf die drei Monate 
ohne eine Begründung, weil wir wissen alle, dass ein Kleinkind mit drei Monaten eine gleichbleibende Be-
zugsperson braucht, die es stellvertretend für die Eltern betreut. Ich möchte die Betreuung überhaupt nicht in 
Frage stellen, dass sie nicht gut für das Kind sei. Es ist ein Schutz für die ganz junge zerbrechliche Familie, 
dass sich Eltern Gedanken darüber machen müssen, ob sie ihr Kind nach der obligatorischen Mutterschaft, 
also nach den drei Monaten, in die Kindertagesstätte bringen oder nicht. Wie gesagt, es gibt viele Gründe 
dafür. Ich persönlich finde die letzte Regelung, die wir hatten, schon sinnvoll, weil sie einfach wichtig für die 
junge leicht zerbrechliche Familie war, die sich selber Gedanken darüber machen muss, wie sie sich ent-
scheidet. Nicht umsonst - und jetzt wiederhole ich mich - gibt es die Mutterschaft, nicht umsonst gibt es den 
Kollektivvertrag mit der fakultativen Mutterschaft. Das hat alles mit dem zu tun. Ich weiß, dass ich hier nicht 
im Sinne von vielen spreche. Doch aufgrund der Erfahrungen von der Kleinkindbetreuung bei Tagesmüttern 
weiß ich, wie wichtig es für kleine Kinder ist, eine gleichbleibende Bezugsperson und Kontinuität zu haben, 
damit sie ein Urvertrauen in das Leben aufbauen können. Danke schön!  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bin vorhin in den Ausführungen des 
Kollegen Pöder über ein Wort gestolpert, das ich nun aufgreifen möchte. Man muss mir vielleicht kurz helfen, 
wie er es genau gesagt hat. Ich erinnere mich an etwas Ähnliches wie Zwangseinweisung … 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zwangsausgliederung der Kindererziehung! 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Genau, Zwangsausgliederung! Da möchte 

ich ganz kurz eine Reflexion mit dir machen, Andreas!  
 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Interessanter Vergleich! Wenn ihr reden 

wollt, dann redet ihr, sonst würde ich jetzt gerne meinen Beitrag liefern. Ich möchte wissen und vielleicht 
kannst du das in deiner Replik dann auch sagen, wo du diesen Zwang hernimmst … 

 
PRESIDENTE: Per cortesia … 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Credo di essere libera di rivolgere il mio 

intervento a chi voglio e non vorrei essere interrotta dai colleghi né che mi si dica a chi devo rivolgere lo 
sguardo.  
 

PRESIDENTE: Lei è libera di rivolgere lo sguardo a chi desidera ma, per cortesia, non fate gli arbitri. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn wir hier von Zwang sprechen, dann 

möchte ich gerne wissen, wo dieser Zwang festgelegt wird und wo der Kollege Pöder den auch ausfindig 
macht. Wenn ich mich daran erinnere, als meine Kinder klein waren, dann war es in unserem Dorf bei-
spielsweise möglich, die Kinder in der Sommerzeit abzugeben, und zwar fünf ganze Tage im Jahr, im Alter 
von 6 oder 7 bis 10 Jahren. Im Rest des Jahres gab es in meinem Dorf nicht den Zwang zur Ausgliederung 
der Kinder, sondern es gab nicht einmal die Möglichkeit dazu. In der Zwischenzeit hat sich etwas verändert. 
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Die Landesregierung ist hier tätig und hat unsere volle Unterstützung in diese Richtung. Heutzutage sucht 
man beispielsweise in meinem Dorf - es kann als Beispiel für dieses Land gelten - immer wieder händerin-
gend nach der Möglichkeit, eine Tagesmutter in der Umgebung bzw. in den umliegenden Dörfern zu finden. 
In unserem Dorf gibt es gar keine. Also, da kann nicht von Zwang die Rede, da ist nicht einmal die Möglich-
keit dazu gegeben, Andreas Pöder. Ich werde nicht darauf eingehen, ob das gut ist oder nicht, ob das richtig 
oder nicht richtig ist. Es wird zum Teil gebraucht und diese Möglichkeit besteht vielerorts immer noch nicht. 
Deswegen von dieser Null-Möglichkeit zu einer Dekrutierung eines Zwangs zu kommen, da ist schon viel 
Platz dazwischen. Und ich glaube, wir sollten gerade in dieser Debatte, in der es um die Familien geht, in 
der es auch um Emotionen und Beziehungen geht, möglichst nicht mit Übertreibungen arbeiten, sondern mit 
Sachbeständen, Notwendigkeiten und Dringlichkeiten, die Familien hier haben. Das Einzige, was wir tun 
können, ist tatsächlich, die Wahlfreiheit zu bieten. Gestern haben wir den ganzen Nachmittag über Wahlfrei-
heiten diskutiert. Wir sind davon ausgegangen, dass Eltern verantwortungsvolle Menschen sind, die das 
Beste für ihre Kinder wollen, die versuchen, ihre verschiedenen Bedürfnisse mit Arbeit und Beruf zu verein-
baren. Heute ist das Ganze gar nichts mehr wert. Gerade uns wird immer wieder vorgeworfen, dass wir die 
Dinge erzwingen und verbieten wollen. Hier will man genau etwas verbieten, weil einmal eine Kraft entschei-
det, was das Richtige für alle ist. Genau gegen das hatten wir uns gestern eigentlich verwehrt. Deswegen 
habe ich es interessant gefunden, wie mein Kollege darauf hingewiesen hat, denn Wahlfreiheit sollte immer 
gelten. 

Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Diktionen zurückkommen. Einmal hatten wir hier die Diktion 
vom Zwang, wo ja bei Weitem nicht von einem Zwang die Rede sein kann. Wenn wir von Strukturen spre-
chen, wird immer wieder - ich habe das jetzt in den Ausführungen des Einbringers nicht gehört, aber wir 
sprechen immer wieder davon - auf das Abschieben, Einweisen, Abgeben usw. verwiesen. Wir hatten alle 
diese Verben erst kurz mal bei der Debatte "Pizza im Kopf" gehört, wo es um die Kindergärten und Schulen 
sowie um die Mehrsprachigkeit ging. Das war ein Nebenschauplatz zu dem, was ich jetzt hier erzählen will. 
Aber auch dort ging es darum, dass Eltern ihre Kinder in den deutschsprachigen oder italienischen Kinder-
garten bringen. Auch dort wurde immer wieder von einer bestimmten Richtung von Abschieben und Abge-
ben gesprochen. Ich denke, wir sollten hier ein bisschen genauer aufpassen, mit welchen Wörtern wir um-
gehen, denn immer dann, wenn wir diese Wörter verwenden, sprechen wir nicht nur von den Kindern, als ob 
es Gegenstände oder irgendwelche Güter wären und nicht Menschen, sondern wir nehmen auch den Eltern, 
die tatsächlich mit Verantwortungsbewusstsein auf das schauen, was ihnen am liebsten ist, dann sprechen 
wir ihnen genau das ab. Ich glaube, dass wir gerade in der Zeit, in der sich die Eltern um ihre kleinen Kinder 
kümmern müssen, den höchsten Respekt vor ihnen haben müssen. Das sind so schwierige und sensible 
Lebensphasen. Da brauchen sie allen Respekt von uns, die wir hier Gesetze machen und über politische 
Entscheidungen reflektieren. Da sollten wir nicht den Stab brechen und Wörter verwenden, die diese Men-
schen dann in ihren Entscheidungen nicht würdigen und sie vielleicht zum Teil sogar verletzen.  
 

DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, sehr geschätzter Kollege Pöder! Ich bedanke mich wie immer für die konstruktive Debatte. Wir 
werden diesen Gesetzentwurf ablehnen, und zwar aus folgenden Gründen: Das Familienförderungsgesetz 
schafft Rahmenbedingungen, innerhalb deren Eltern jeweils nach den Bedürfnissen entscheiden, wie sie 
ihre verschiedenen Notwendigkeiten dann auch unter Dach und Fach bringen. Das heißt im Konkreten, dass 
wir aufgetan - und das war die Debatte in der letzten Legislatur -, Notwendigkeiten erkannt und zugelassen 
haben, dass Eltern, die auch einen Bedarf vor den sechs oder sieben Monaten ihres Kindes haben, die 
Möglichkeit haben, ohne sich ausführlich erklären zu müssen, dieses Angebot annehmen zu können. Ich er-
schrecke immer wieder - ich darf es ganz eindeutig sagen -, wenn Sie immer wieder diese ideologischen 
Diskussionen auf dem Rücken der Eltern führen, die tagtäglich darum bemüht sind, Vereinbarkeit zu hän-
deln. Ich rede jetzt von jenen Frauen und im Speziellen auch Eltern, die Freiberufler und Unternehmerinnen 
sind, die eben nicht diese Elternzeiten haben, liebe Kollegin Kuenzer. Es gibt Eltern, die weder diese Eltern-
zeiten noch den fakultativen Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen können. Wenn ich Anwältin, Wirt-
schaftsprüferin, Architektin oder Bäuerin bin, wer auch immer, habe ich keine Elternzeiten. Das heißt, ich 
stehe im Grunde am Tag oder in der Woche nach der Geburt wieder im Büro. Ansonsten habe ich meine 
Erwerbstätigkeit verloren. Ich darf Ihnen sagen, wer diese Eltern sind, die ihre Kinder so früh in eine Betreu-
ungseinrichtung bringen: Mitarbeiterinnen im Heer, Richterinnen, die nach kurzer Zeit wieder zur Vollzeit in 
den Beruf zurückkehren müssen. Es ist sehr fraglich nach der gestrigen Debatte - ich kann das nur unter-
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streichen, was Kollege Dello Sbarba und Frau Brigitte Foppa gesagt haben -, als wir von der Eigenver-
antwortung der Eltern gesprochen haben, die wir vollinhaltlich unterstützt und gesagt haben, dass kein 
Zwang bestehen soll. Das, was wir hier tun, ist wieder die Eigenverantwortung der Eltern einschränken und 
ihnen vorzugeben, dass sie sich - ich weiß nicht wie - erklären müssen, damit sie etwas nutzen, was ein An-
gebot sein soll, das sie nutzen können. Ich darf Ihnen noch ein Datum geben. Von circa 15.000 Kindern, die 
zwischen 0 und 3 Jahren sind, also von der Geburt bis zu drei Jahren, haben wir 4.000 in der Kinderbetreu-
ung. In dem Fall sind es 2 Prozent. Dann rechnen Sie sich aus, wie viele das sind! Ich frage mich wirklich, ob 
wir jetzt ein Zettelwerk verlangen wollen. Wir alle sind für Bürokratieabbau und -erklärungen, damit dieser 
begrenzte Anteil der Eltern dieses Angebot auch nutzen kann. Da fallen auch diejenigen mit prekären Ar-
beitsverhältnissen hinein, die keine Elternzeit haben; da fallen diejenigen hinein, die saisonale Arbeitskräfte 
sind, das sind diejenigen mit befristeten Arbeitsverträgen. Wollen wir Ihnen wirklich zumuten, dass sie wieder 
eine ellenlange Erklärung abgeben müssen, damit sie diesen Dienst nutzen können? Ich muss Ihnen sagen: 
Ich kann mich dafür nicht aussprechen!  
 

PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das sind sehr entlarvende Einlassungen des Kollegen 
Dello Sbarba, der Kollegin Foppa und auch der Landesrätin. Sie vergleichen also - das ist höchst entlarvend, 
muss ich dazusagen - den höchst umstrittenen Eingriff des Impfens einer 12-fach-Imfpung sozusagen am 
gesunden Körper eines Kindes mit der Betreuung in einer Kindertagesstätte. Also, wenn Sie das verglei-
chen, dann sagen Sie im Prinzip schon, dass beides durchaus schädlich für das jeweilige Kind sein kann. In 
beiden Fällen - das haben Sie getan, ich habe nicht den Vergleich gezogen, sondern Sie haben den Ver-
gleich gezogen - geht es sehr wohl um den Schutz des Kindes. Gestern haben wir uns dafür ausgespro-
chen, den Eltern zu helfen, das Kind vor diesem höchst umstrittenen Eingriff möglicherweise sogar Entzug 
der elterlichen Rechte usw. zu schützen. Heute bringe ich einen Antrag, das Kind davor zu schützen, es 
allzu früh in eine Kindertagesstätte abzugeben. Es geht darum, denn worin liegt die Zwangsauslagerung der 
Kinderbetreuung? Darin, dass die Kinderbetreuung von Eltern, deren Kind in einer Kindertagesstätte betreut 
wird, der öffentlichen Hand schon allein finanziell drei- bis viermal soviel wert ist, wie ein Kind, das Zuhause 
betreut wird. Wir hatten kürzlich noch diesen zusätzlichen Kita-Bonus des Staates. Den gibt es nur für ein 
Kind, das in einer Kindertagesstätte abgegeben wird. Jene Eltern, die Kinder Zuhause betreuen, kommen 
nicht in den Genuss dieser Finanzierung. Ich sage immer noch, dass Letzteres die bessere Betreuung ist. 
Ich bin nicht für die Wahlfreiheit, das sage ich ganz klar, ich bin für die beste Form der Betreuung und Erzie-
hung der Kinder, und das ist immer noch die Familie. Die Auslagerung der Kinderbetreuung und Kinderer-
ziehung, sprich das Abgeben in einer Kita oder in einem Kinderhort, muss der Ausnahmefall sein. Ich bin 
nicht für die Wahlfreiheit, davon könnt ihr reden! Ich rede nicht von der Wahlfreiheit. Kürzlich in der Diskus-
sion - und das habe auch nicht ich gesagt, weshalb ich es anbringen möchte - um die gestiegene Anzahl der 
Suizide gerade unter jungen Menschen wurde auch diese Debatte geführt, was mit Kindern im Kindesalter 
passiert, wenn sie allzu früh aus der Familie herausgezogen und in Strukturen betreut werden, wo sie auf-
grund der hohen Zahl von zu betreuenden Kindern - ich rede nicht von den Tagesmüttern und es mag sein, 
dass sie professionell betreut werden - natürlich auch große Probleme, Spätschäden und Spätfolgen mit sich 
ziehen. Das ist eine klare, auch wissenschaftliche Erkenntnis, da könnt ihr mit eurer linksideologischen Aus-
richtung zwar dagegen anargumentieren, aber im Prinzip ist es so. Hier geht es darum, eine ganz einfache 
Geschichte zu machen. Frau Landesrätin, es stimmt einfach nicht, dass Kindertagesstätten und Kinderhorte 
allein dafür da sind, um diese schwierigen Situationen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu bewältigen. 
Sie selbst haben mir mehrmals auf Anfragen geantwortet und bestätigt, dass sehr viele Kinder - in den Kin-
derhorten, glaube ich, waren es bis zu 30/40 Prozent von Kindern - gibt, die dort von nicht berufstätigen El-
tern abgegeben werden, obwohl sie immer behaupten, dass diese Strukturen ja nur für die Kinder berufstäti-
ger Eltern da sind, was ja noch nachvollziehbar wäre. Also, wenn jemand berufstätig ist oder berufstätig sein 
muss, beide Elternteile oder ein Alleinerziehender, dass das Kind dann dort betreut werden muss, weil sonst 
keine Alternativen bestehen, ist ja noch nachvollziehbar. Aber dass Kinder dort en masse betreut werden - 
das muss man sich einmal vorstellen -, die dort von nicht berufstätigen Eltern abgegeben werden, ist nicht 
verständlich. Dass Sie das immer noch zulassen, verstehe ich nicht. Das ist Rabenmutterpolitik, um es noch 
einmal ganz klar zu sagen, ob Sie das hören wollen oder nicht. Das ist eigentlich das mehrfache Herumtan-
zen auf der Nase oder Herumführen an der Nase der Bürger, denn zu Allererst wird jenen Bürgern, die den 
Platz wirklich bräuchten, weil sie aus welchen Gründen auch immer berufstätig sind, ein Platz weggenom-
men. Sie behaupten dann, dass wir die Zahl der Strukturen aufstocken müssen, weil wir Betreuungsnotstän-
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de haben. Zu Allererst einmal gibt es diese Notstände in den Landgemeinden draußen nicht. Es sind 15 Pro-
zent, wie Sie immer sagen, die braucht es gar nicht. Zweitens, wenn wir noch jene wegrechnen würden, die 
dort abgegeben werden, von nicht berufstätigen Eltern, dann wären genug Plätze zur Verfügung, um es 
einmal ganz klar zu sagen. Aber wahrscheinlich passt es Ihnen, wenn die Kinderhorte ausgelastet sind, auch 
mit Kindern nicht Berufstätiger, weil Sie dann Ihren ideologischen Ansatz zur - fast schon - Zwangsauslage-
rung der Kinderbetreuung und Kindererziehung behaupten können. Das ist nicht Wahlfreiheit, was Sie 
betreiben! Sie wissen ganz genau - ich habe es mehrmals vorgerechnet und Sie können diese Rechnung 
auch nicht widerlegen -, dass heute die öffentliche Hand, Land und Gemeinden für ein Kind, das in einer Kita 
oder in einem Kinderhort betreut wird, zwischen 1.200 und 1.800 Euro im Monat bezahlt. Ein Kleinkind, das 
Zuhause in der Familie betreut wird, erhält im Durchschnitt 280 Euro im Monat. Das ist das Kindergeld, regi-
onales Landeskindergeld und regionales Familiengeld zusammengezählt und auch die anderen Leistungen 
sind inbegriffen. Sie wissen ganz genau, dass der Steuerzahler für ein Kind, das in einer Kita oder in einem 
Kinderhort betreut wird, drei- bis viermal soviel ausgibt, wie für ein Kind, das Zuhause in der Familie betreut 
wird. Das nenne ich nicht Wahlfreiheit. Das ist eine Zwangsauslagerung der Familienbetreuung, eine öffent-
lich finanzierte, mit einem Finanzierungsmodell gewollte Zwangsauslagerung! Hier geht es auch darum, die 
Kinder vor dem allzu frühen Abgeben in einer Kinderbetreuungsstruktur zu bewahren. Wir hatten früher 
diese Möglichkeit, aber nur in Ausnahmesituationen. Hier geht es selbstverständlich darum, die Kinder vor 
einer solchen Politik zu beschützen, die im Prinzip nicht mehr das Wohl der Kinder, sondern - was weiß ich - 
irgendwelche ideologischen Vorstellungen im Auge hat.  
 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione finale del disegno di legge: respinto con 1 voto favorevole, 
24 voti contrari e 7 astensioni. E' terminato anche il tempo a disposizione alle minoranze. 

La seduta è sospesa.  
 

ORE 12.54 UHR 
---------- 

ORE 14.31 UHR 
 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRESIDENTE: La seduta riprende. 
 
Punto 306) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 123/17: "Variazioni al bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e altre disposi-
zioni."  

 
Punkt 306 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 123/17: "Änderungen zum Haushaltsvor-

anschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018 und andere Be-
stimmungen." 

 
Begleichbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 123/17: 
Relazione accompagnatoria sul disegno di legge provinciale n. 123/17: 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf werden die Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Auto-
nomen Provinz vorgeschlagen. 
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 
Artikel 1:  
Der erste Artikel führt die Änderungen, welche zum Haushaltvoranschlag des Landes vorge-
nommen werden, ein. 
Die Haushaltsänderungen, welche im Landesgesetzentwurf angeführt sind, beziehen sich auf 
die Finanzjahre 2017, 2018 und 2019. Es handelt sich um Änderungen ausgleichender Natur, 
welche nicht das Gesamtvolumen des Haushalts verändern. 
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Es ist anzunehmen, dass es im Laufe der nächsten Wochen notwendig sein wird, weitere buch-
halterische Änderungen vorzunehmen, welche die im Landesgesetzentwurf enthaltenen Ände-
rungen ergänzen.  
Artikel 2: 
Absatz 1: 
Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird eine Tabelle mit den einzelnen Haushaltsände-
rungen auf Basis der einzelnen Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  
Absatz 2: 
Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum technischen Begleitdokument beigelegt. 
Artikel 3: 
Absatz 1: 
Der Artikel legt die neuen Anlagen zur Ausgeglichenheit des Haushaltes und der Einhaltung der 
Regeln der öffentlichen Finanzen, wie nach vorgeschlagenen Änderungen vor. 
Artikel 5: 
Absätze 1 und 2: 
Da es sich um eine Sparverwaltungsgesellschaft handelt, die von öffentlichen Körperschaften 
kontrolliert wird und auf regionaler Ebene tätig ist, kann das Land dieser Initiativen zur Zusam-
menarbeit anvertrauen, welche zur Entwicklung der Wirtschaft auf Landesebene beitragen, da 
die Gesellschaft bereits Beziehungen zum Territorium pflegt und die Fähigkeit besitzt, innova-
tive Projekte zu starten und sie bereits über das notwendige Finanzknowhow verfügt. 
Absätze 3 und 4: 
Mit dem Erwerb der Anteile der Gesellschaft “SASA AG” sollen eine mittel- bis langfristige Pla-
nung der öffentlichen städtischen und vorstädtischen Verkehrsdienste gewährleistet und spe-
zielle Projekte im Bereich des innovativen und nachhaltigen Nahverkehrs gefördert werden.  
Artikel 6: 
Mit diesem Artikel wird die Regelung von ergänzenden Finanzierungen für Projekte überregio-
naler Bedeutung von an Südtirol angrenzenden Gemeinden vorgeschlagen. 
Mit dem Stabilitätsgesetz 2014 wurde das Regime der Verwendung der Ressourcen, die für an-
grenzende Gemeinden bestimmt sind, abgeändert, indem vorgesehen wurde, dass neben den 
von den an die beiden autonomen Provinzen angrenzenden Gemeinden vorgeschlagenen Initi-
ativen, auch weitere Projekte, die weitere Flächen betreffen, auf Vorschlag der territorialen Kör-
perschaften, die Teil des Komitees für die Verwaltung der Ressourcen sind, finanziert werden 
können. Ziel der Bestimmung ist es, die Realisierung dieser Projekte mittels einer Finanzierung 
des Landes zu fördern, die die Ressourcen, die bereits für die angrenzenden Gemeinden vor-
gesehen sind, ergänzt. Voraussetzung dafür ist, dass sie überregionale Bedeutung haben und 
auch einen Teil des Gebiets der Südtiroler Gemeinden betreffen. 
Artikel 7: 
Absatz 1: 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 
Signore e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono delle variazioni al bilancio previsio-
nale della Provincia.  
La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modifiche proposte. 
Articolo 1:  
Il primo articolo introduce le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Provincia. 
Le variazioni di bilancio riportate nel disegno di legge provinciale si riferiscono agli esercirzi fi-
nanziari 2017, 2018 e 2019. Si tratta di variazioni di natura compensativa, che non modificano il 
volume complessivo di bilancio. 
E’ prevedibile che, nel corso delle prossime settimane, si renderanno necessarie ulteriori varia-
zioni contabili, che andranno ad arricchire le variazioni contenute nel disegno di legge provin-
ciale.  
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Articolo 2: 
Comma 1: 
Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni disposte viene allegata una tabella contenente le 
singole variazioni del bilancio finanziario gestionale, a livello di capitolo.  
Comma 2: 
Viene allegata una tabella contenente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento.  
Articolo 3: 
Comma 1: 
L’articolo introduce gli allegati che verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica in seguito alle variazioni proposte. 
Articolo 5: 
Commi 1 e 2: 
Trattasi di una società di gestione del risparmio controllata da enti pubblici, operativa a livello 
regionale alla quale la Provincia può affidare iniziative di collaborazione, atte allo sviluppo 
dell’economia a livello provinciale in quanto la stessa società cura già le relazioni sul territorio e 
ha la capacità di avviare progetti innovativi avendo il necessario know-how finanziario. 
Commi 3 e 4: 
Con l’acquisizione delle quote della società “SASA Spa” si vuole garantire una pianificazione di 
medio-lungo periodo del trasporto pubblico urbano e suburbano e promuovere specifici progetti 
innovativi e sostenibili nell’ambito del trasporto pubblico locale. 
Articolo 6: 
Con questo articolo si propone una norma relativa a finanziamenti integrativi per progetti a va-
lenza sovra regionale dei comuni confinanti alla Provincia.  
Con legge di stabilità 2014 è stato modificato il regime di impiego delle risorse da destinare ai 
comuni confinanti, prevedendo che, oltre alle iniziative proposte dai singoli comuni confinanti 
con le due province autonome, ulteriori progetti, che attengano ad aree più vaste, possano es-
sere finanziate su proposta degli enti territoriali che compongono il comitato per la gestione 
delle risorse. Scopo della norma è quello di favorire la realizzazione di questi progetti, qualora 
abbiano valenza sovra regionale e interessino anche parte dei territori dei comuni altoatesini, 
mediante un finanziamento provinciale che si aggiunge a quello disposto a carico delle risorse 
riservate ai comuni confinanti. 
Articolo 7: 
Comma 1: 
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 
 
La parola al presidente della Provincia Kompatscher per l'illustrazione.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Es handelt sich um einen Ge-

setzentwurf betreffend Änderungen zum Haushaltsvoranschlag des Landes. Was den buchhalterischen Teil 
anbelangt, befindet sich in diesem Gesetzentwurf weiß Gott nichts Weltbewegendes. Es sind in der Haupt-
sache kleinere technische Umbuchungen. Es ist aber so, dass, seit den neuen Bestimmungen zur Harmoni-
sierung der Haushalte, jede Verschiebung, welche verschiedene Aufgabenbereiche, Programme oder Titel 
betrifft, mit Gesetz erfolgen muss. Früher war das nicht so. Früher erfolgte dies mit Beschluss der Landesre-
gierung; jetzt ist jedes Mal ein Gesetz notwenig. Deshalb sind es in sehr vielen Bereichen Verschiebungen. 
Sie sind ja in dieser Tabelle, die verteilt worden ist, auch im Detail mit der Beschreibung aufgeführt. So lautet 
es zum Beispiel, dass wir bei den Altersheim-Investitionen etwas weniger brauchen, dafür aber bei den Ge-
bäuden für Sozialleistungen etwas mehr. Diese sind hier in dieser Verschiebung angeführt.  

Es ist jetzt auch das Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums vorgesehen, genauso wie neue An-
lagen, die das Gesetz noch umfangreicher machen. Also, der staatliche Gesetzgeber sieht noch eine Reihe 
von zusätzlichen Belegen, Dokumenten und Dokumentationen vor, die dieses Gesetz etwas umfangreicher 
machen, wenn es auch substantiell bezüglich des buchhalterischen Bereichs um sehr wenig geht, was die 
Verschiebung im Haushaltsvoranschlag anbelangt. Die wichtigsten Punkte möchte ich dennoch an dieser 
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Stelle erwähnen. Einmal sind es 20 Millionen Euro, die wir aus dem Regionalfonds zugunsten der Program-
mierung von Hochbau und Investitionen im Sanitätsbereich einschreiben. Hier hat es ja die Debatte darüber 
gegeben, wie diese Mittel aus dem Regionalfonds zu verwenden sind. Investitionen im weiteren oder enge-
ren Sinn, das ist jetzt ganz klar deutlich, im Sinne von Investitionen im Vermögen des Landes selbst. Des-
halb wird diese Einschreibung gemacht. Damit werden aber keine neuen Arbeiten finanziert, sondern ganz 
einfach ohnehin programmierte Arbeiten. Man nimmt statt eigenes Geld - um es so zu formulieren - Geld, 
das von der Region zur Verfügung gestellt wird. Es ändert sich aber nichts an den Programmen. Das heißt 
gleichzeitig wieder, dass eigenes Geld für andere weitere Investitionszwecke frei ist.  

Das Zweite ist eine Umbuchung für mehr Investitionen im Bereich der Mobilität. Auch das ist eher eine 
bedeutendere Umbuchung. Hier wird vom laufenden Teil auf Investitionen gebucht. Im Laufenden Teil ist 
noch Verfügbarkeit vorhanden. Somit sind zusätzliche Investitionen möglich. Der Tabelle können Sie ent-
nehmen, um welche es sich handelt. Sie sind ja auch im Detail aufgelistet, welche Arbeiten damit durchge-
führt werden können, Projekte der STA. Gleich am Anfang ist aufgelistet, um welche Investitionen es geht. 
Dann gibt es eine Umbuchung Rotationsfonds Tourismus. Es besteht ein unmittelbarer Finanzbedarf im Be-
reich der Finanzierung von Investitionen der Landwirtschaft. Wir hatten eigentlich geplant, diesen Zusatzbe-
darf erst mit Nachtragshaushalt zu decken. Das war schon von Anfang an die Programmierung, dass hier 
noch Mittel über den Nachtragshaushalt dazugetan werden. Jetzt ist es für die Verwendung der Mittel bes-
ser, wenn diese Mittel noch früher zur Verfügung stehen. Deshalb ziehen wir das vor. Wir nehmen jetzt Mittel 
aus dem Rotationsfonds Tourismus, der zur Zeit noch nicht zur Gänze ausgeschöpft ist, dort sind Mittel ver-
fügbar. Wir stellen das der Landwirtschaft zur Verfügung, die diese Mittel sofort verwenden kann. Mit dem 
Nachtragshaushalt fließen dann diese Mittel wieder in den Rotationsfonds Tourismus. Das ist die Operation. 
Ursprünglich war geplant, mit dem Nachtragshaushalt fließen dann diese Mittel wieder in den Rotationsfonds 
Tourismus. Also, das ist die Operation. Ursprünglich war geplant, die Mittel mit Nachtragshaushalt der 
Landwirtschaft zu geben. Jetzt gibt man sie gleich der Landwirtschaft, die sie eher benötigt als der Touris-
mus. Der Tourismus, der die Mittel erst etwas später benötigt, bekommt sie dann mit dem Nachtragshaus-
halt.  

Dann sind es einmal diese 40 Millionen Euro der Rückzahlung von Regionalgeldern gemäß Rückzah-
lungsplan. Sie erinnern sich, dass diese Mittel, die gemäß Regionalgesetz Nr. 8 von 2012 zur Verfügung ge-
stellt werden, keine geschenkten Mittel sind, sondern im Prinzip zinslose Darlehen. Das sind Mittel, die dann 
wieder in den öffentlichen Haushalt zurückfließen. Sie stehen dann auch der Region zur Verfügung, um sie 
wieder den Ländern zur Verfügung zu stellen. Aber es ist klar, dass es hier auch einen Rückzahlungsplan 
gibt. Hier werden diese Mittel an die Region bezahlt und mit Nachtragshaushalt werden diese Mittel, die hier 
verwendet werden, dann wieder aufgestockt. Dann gibt es noch die Rückflüsse aus dem Rotationsfonds. 
Das sind Mittel, die wir bereits aus dem Rotationsfonds zur Förderung der Wirtschaft vergeben haben. Da 
gibt es laufend Rückzahlungen. Das sind ja Darlehen. Wir müssen diese Rückzahlungen auch jedes Mal 
feststellen und im Haushalt einbuchen. Das findet hier statt. In diesem Fall sind es 16 Millionen Euro, die an 
Rückflüssen wieder festgestellt werden und im Rotationsfonds für die verschiedenen Sektoren zur Verfü-
gung stehen. Es werden auch die Mittel in den Rotationsfonds der Gemeinden eingeschrieben. Auch hier 
fließen diese Mittel zurück aus dem Rotationsfonds und somit mit in den Verwaltungshaushalt des Landes 
und stehen dann wiederum für Investitionen der Gemeindekörperschaften zur Verfügung. So ist es verein-
bar; der Rotationsfonds läuft ja aus. Der traditionelle Rotationsfonds für die Gemeinden ist ja jetzt durch den 
Rotationsfonds ersetzt und somit werden diese Mittel, die aus dem Rotationsfonds zurückfließen, in den In-
vestitionsfonds gegeben. Im Prinzip ist es das gleiche, nur ein anderer Mechanismus, aber die Mittelverwen-
dung ist dieselbe. Das ist nur ein neuer Name. Soviel zu den Haushaltsbewegungen! 

Die inhaltlichen, substantiellen Artikel, denke ich, sind relativ schnell erläutert. Sie gehen aus dem Be-
gleitbericht und aus dem Protokoll der Debatte im Gesetzgebungsausschuss relativ eindeutig vor. Ich denke, 
vielleicht der bedeutendste Artikel ist jener zum Erwerb einer Sparverwaltungsgesellschaft oder Erwerb wei-
terer Beteiligung dieser Sparverwaltungsgestaltung "PensPlan Invest SGR". Wozu dient das? Es ist im Ge-
setzgebungsausschuss schon ausführlich erläutert worden. Hier versuche ich es in einer gewissen Kürze 
darzulegen. Solche Gesellschaften verwalten Fonds, die aufgelegt werden können, damit auch private Mittel 
hineinfließen, aber auch institutionelle Anleger einzahlen können. Das ist besonders wichtig. Wir haben zum 
Beispiel Laborfonds, Raiffeisenfonds usw. Diese Fonds verwalten das Vermögen von vielen Südtirolern, die 
diese Mittel satzungsgemäß und gesetzesgemäß gut anlegen müssen, im Interesse der Einzahler in den 
Fonds, damit die Mittel danach wieder zum gegebenen Zeitpunkt mit einer entsprechenden Verzinsung zu-
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rückfließen. Bisher hatten diese Gesellschaften oder diese Fonds kaum Möglichkeiten, in loco in Südtirol zu 
investieren, weil es dann nicht entsprechende Instrumente gab, in die man einzahlen konnte. Das bedeutet 
eigentlich einen unnötigen Kapitalabfluss. Das ist ein Grund, warum man sagt, dass es Sinn macht, aber es 
gibt ja zum Beispiel auch diese PIR (Piani Individuali di Risparmio), die Möglichkeit jetzt auch für Kleinsparer 
steuerfrei Geld bis zu einer gewissen Quote - 30.000 Euro - mittels Einzahlung in Fonds zur Verfügung stel-
len. Das Geld ist für die Finanzierung von unternehmerischen Tätigkeiten von Kleinst- und Kleinunterneh-
men zweckbestimmt. Auch einen solchen Fonds könnte eine Gesellschaft auflegen, könnte aber gleichzeitig 
auch als Puffer für die öffentliche Verwaltung dienen, was eine antizyklische Politik anbelangt, dass man 
Geld so quasi für bestimmte Zeiten ein bisschen zurücklegen und als Landesverwaltung dann wieder ver-
wenden kann. Nachdem wir eine abgeleitete Finanzierung nach dem staatlichen Steuersystem haben, ist es 
durchaus eine sinnvolle Angelegenheit, das zu machen. Es gibt also eine Reihe von Vorteilen. Spezifisch 
könnte man auch an spezielle Fonds zur Realisierung von Infrastrukturen des Landes denken, für größere 
Projekte, die man auch auflegt, ohne eben irgendwo anders an den Kapitalmarkt gehen zu müssen. Oder als 
Letztes noch zum Beispiel die Umsetzung der verschiedenen Projekte im Bereich der Verwertung der ehe-
maligen Militärliegenschaften. Hier könnte zum Beispiel die Verwaltung einen Fonds auflegen, wo sie selbst 
die Immobilie einbringt und sagt: Ich hole mir das heraus, was öffentlich am Ende sein soll, an Infrastruktur, 
Gebäuden, Einrichtungen, Grünanlagen, Sportanlagen, Bibliotheken usw. Hingegen der Private bringt Geld 
ein und realisiert das dann im Fonds, was aus dem Verkauf der anderen Immobilien erfolgen kann. Das sind 
dann Instrumente, mit denen man große Vorhaben umsetzen kann, die man allein mit dem Haushalt nicht 
stemmen könnte, weil man sich dort irgendwo am Kapitalmarkt bedienen müsste, weil das die Haushalts-
mittel eines Jahres oder mehrerer Jahre nicht hergeben könnten. Also Fazit: Diese Gesellschaft bringt sicher 
eine Reihe von Möglichkeiten. Ganz wichtig ist eines: Das Risiko der Fonds trägt immer der Anleger, nicht 
der Steuerzahler. Wenn am Ende die versprochene Rendite - sagen wir vielleicht einmal - von 4 Prozent 
nicht herauskommt und es nur 2 Prozent sind, dann hat der Anleger nur 2 Prozent. Das ist aber nicht ein Ri-
siko, das wir dem Land aufbürden. Das Land wird ja nur Eigentümer der Gesellschaft, innerhalb welcher die 
Fonds verwaltet werden. Die Gesellschaft hat zur Zeit ein relativ bescheidenes Kapitalvolumen, das verwal-
tet wird, und trotzdem schreibt sie schwarze Zahlen. Zuletzt war es rund eine halbe Million Euro an operati-
vem Gewinn. Man geht durchaus davon aus, dass hier Luft nach oben besteht, aber es ist nicht der Haupt-
zweck, mit dieser Gesellschaft jetzt Geld zu verdienen. Der Hauptzweck ist, dass diese Gesellschaft dann 
solche Fonds im Interesse des Landes auflegt, dass damit Kapital im Land bleibt, für Investitionen im Land 
verwendet wird und somit ein doppelter Mehrwert besteht. Selbstverständlich ist das auch steuerlich eine 
territoriale Angelegenheit. Auch das kommt als positiver Benefit dazu.  

Ich denke, zu den anderen Artikel ist nichts weiter zu sagen. Es gibt diese eine Korrektur betreffend 
der Regiearbeiten, die jetzt nicht mehr so heißen, sondern einen anderen technischen Begriff bekommen. 
Substantiell ändert sich hier aber nichts. Das ist nur eine Vergleichsstellung bereits mit der Benennung im 
analogen Gesetz, auch dass der Vermerk weiterhin von der Finanzabteilung gemacht werden muss und 
nicht von der einzelnen Abteilung draußen. Wir wollten hier eine Beschleunigung herbeiführen. Da werden 
wir noch einmal mit den römischen Stellen reden müssen. Man solle die Beschleunigung dann auch ge-
samtstaatlich machen, denn das ist im Prinzip ein Aufwand mehr. Es bleibt also, wie es ist. Wir wollten es 
noch einmal vereinfachen, indem wir sagen: Jeder draußen kann das selbst frei schalten. Es muss also 
weiterhin unser Mitarbeiter, der hier links sitzt, seine Unterschrift drunter setzen, damit das Geld freigegeben 
wird. Das ist jetzt aber keine große Geschichte.  
 

PRESIDENTE: Chiedo al presidente della III commissione legislativa, consigliere Tschurtschenthaler, 
se vuole dare lettura della relazione della commissione legislativa da lui presieduta. 

 
TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung des Kommissionsberichtes.  
 
Bericht des III. Gesetzgebungsausschusses/ Relazione della III commissione legislativa: 

 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 123/17 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 11. Mai 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch die stellvertretende Di-
rektorin des Amtes für Finanzaufsicht, Dr.in Eva Pixner, der Direktor des Landesamtes für 
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Haushalt und Programmierung, Dr. Enrico Gastaldelli, und der Direktor des Landesamtes für 
Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella, teil. 
Der Vorsitzende Tschurtschenthaler eröffnete die Sitzung des III. Gesetzgebungsausschusses, 
verlas das positive Gutachten des Rates der Gemeinden und bat darum, den Landesgesetz-
entwurf Nr. 123/17 zu erläutern. 
Der Direktor des Landesamtes für Haushalt und Programmierung, Dr. Enrico Gastaldelli, er-
klärte einführend, dass aktuell auch technische Verschiebungen im Haushalt mit Gesetz ge-
nehmigt werden müssen. Neu sei zudem, dass man künftig zu allen Haushaltsänderungen ver-
schiedene Anlagen zum Haushaltsgleichgewicht beilegen müsse. Dies mache die Gesetzent-
würfe umfangreicher und technisch aufwändiger. Der gegenständliche Gesetzentwurf betreffe 
großteils kleine Verschiebungen technischer Natur. Daneben gebe es zwei große Verschiebun-
gen. Zum einen eine Titelverschiebung von den Investitionen hin zu den laufenden Ausgaben. 
Zum anderen sollen 10 Millionen Euro verschoben werden, die in Zusammenhang mit der Ver-
wendung regionaler Gelder zur Entwicklung des Landes stehen. Es habe in der Vergangenheit 
öfters Probleme mit dem Rechnungshof gegeben, da die Benützung dieser Gelder auf spezifi-
sche Verwendungszwecke beschränkt ist. Die Investitionen seien nötig um den Verwendungs-
zweck der Gelder neu bestimmen zu können. Dr. Enrico Gastaldelli äußerte, dass sich im Ge-
setz zudem noch zwei Artikel befinden, die Gesellschaften und Maßnahmen überregionaler Art 
betreffen. 
Im Rahmen der Generaldebatte stellte der Abg. Albert Wurzer eine Frage zu den Artikeln 5 und 
6 des Landesgesetzentwurfs 123/17. Dort seien nur Maßnahmen, aber keine konkreten Mittel 
angegeben. Er wollte wissen wo die diesbezüglichen Mittel im Haushalt zu finden seien. 
Die stellvertretende Direktorin des Amtes für Finanzaufsicht, Dr.in Eva Pixner, antwortete in Be-
zug auf Artikel 5. Hier sei eine Beteiligung von maximal 6 Millionen Euro für eine Sparverwal-
tungsgesellschaft und von maximal 500.000 Euro für die „SASA AG“ vorgesehen. In beiden 
Fällen seien die Mittel aufgrund eines glücklichen Zufalls bereits auf den korrekten Kapiteln im 
Haushalt 2017 vorgesehen. Somit verfüge man bereits über diese Gelder, ohne sie vom Reser-
vefonds oder anderen Kapiteln abziehen zu müssen. 
Der Abg. Albert Wurzer fragte nach, in welchen Bereich des Rotationsfonds die 10 Millionen 
Euro hineinfallen würden. 
Dr. Enrico Gastaldelli antwortete, dass die 10 Millionen Euro dem Rotationsfonds für Wirtschaft 
zugeführt würden. Zur inneren Aufteilung lägen ihm jedoch keine Informationen vor. Die Mittel 
seien aber anfänglich bereits vorgesehen gewesen. Sie wurden dann gestrichen, um mit dem 
Nachtragshaushalt wiederum zugefügt und ergänzt zu werden. Diese Ergänzung würde nun 
eben etwas vorgezogen und die 10 Millionen Euro würden somit die ursprüngliche Anfangspla-
nung des Rotationsfonds vervollständigen. 
Der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella äußerte, dass die finan-
zielle Deckung zu Artikel 6 in Absatz 2 angeführt sei. Es handle sich um Gelder für Projekte von 
überregionaler Bedeutung in Gemeindegebieten die an Südtirol angrenzen. Die Verwendung 
der Gelder soll künftig auch auf die Finanzierung von Projekten auf dem Gebiet der Südtiroler 
Grenzgemeinden ausgedehnt werden, sofern diese Projekte überregionale Bedeutung haben. 
Als konkretes Beispiel führte er die Finanzierung einer Verbindung von Skigebieten zwischen 
dem Bellunesischen und dem Hochpustertal an. Hier habe man bisher gemäß Statut und Mail-
länder Abkommen nur Projekte auf der Seite der Provinz Belluno finanzieren können. Die Ände-
rung würde es nun ermöglichen, auch Projekte auf Südtiroler Seite zu finanzieren. 
Der Abg. Hans Heiss stellte fest, dass der vorliegende Landesgesetzentwurf sehr technisch und 
gleichzeitig sehr weitreichend und bedeutend sei. Durch die Übernahme entstehe eine Immobi-
liengesellschaft auf Grundlage von mehreren Immobilienfonds, von denen zumindest einer 
problematisch sein dürfte. Durch die Änderung im Landesgesetzentwurf Nr. 123/17 wird ein In-
strument geschaffen, dem für die zukünftige strategische Entwicklung des Landes eine sehr 
wichtige Rolle zukommt. Die gesamte Tragweite dieses Manövers wird sich erst in den kom-
menden Jahren offenbaren. Gerade in einem Zeitraum, in dem der Haushalt eine empfindliche 
Schmälerung erfahren wird, wird dieser Fonds an Bedeutung gewinnen. Hier werden nämlich 
erhebliche Einbringungen stattfinden, die sich der Kontrolle des Landtages entziehen. Dies er-
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gebe auch ein problematisches Verhältnis zum Handling der „Südtirol Finance“. Man habe nun 
durch die Ausführungen verstanden, dass durch die Änderungen in Artikel 6, über das Maillän-
der Abkommen hinaus, überregionale Maßnahmen auch auf Südtiroler Seite unterstützt werden 
sollen. Konkret habe man hierbei, den vorherigen Aussagen nach, wohl an die Skiverbindung 
zwischen Sexten und Padola gedacht. Offenbar will die Sextner Dolomiten AG nun auch auf 
dem Binnengebiet von Südtirol in den Genuss von Fördermittel kommen. Dieses Manöver 
stimme besorgt, zumal dies auch in Verbindung mit Sillian-Sexten stehen kann und hier wohl 
neben dem Skikarusell, auch ein Finanzkarusell angedacht sei. Deshalb betrachte er diesen 
kleinen Gesetzentwurf mit großen Bedenken.  
Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer fragte, ob es sich bei dem Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung des Artikels 5-bis konkret um die Eigenregiearbeiten bei der Wildbachverbauung und im 
Forstbereich handeln würde.  
Dr. Enrico Gastaldelli antwortete, dass der Zusatzartikel 5-bis lediglich jene drei Bereiche 
betreffen würde, die angesprochen seien. Da das entsprechende Gesetz geändert worden sei, 
müssten nun auch die buchhalterischen Regelungen angepasst werden.  
Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer wies darauf hin, dass in Artikel 5 das Wort „Sparverwal-
tungsgesellschaften“ verwendet werde. Bisher wurde jedoch nur eine Gesellschaft erwähnt. 
Deshalb wollte sie wissen, ob sich der Artikel auch auf weitere Sparverwaltungsgesellschaften 
beziehen würde. Zu Artikel 6 merkte sie an, dass die Wirtschaftsförderung natürlich einen ho-
hen Stellenwert im Landeshaushalt einnehmen würde. Es komme häufig vor, dass diese ganz 
konkret und nach Bedarf abgeändert werde. Dies könne auch durchaus positive Effekte haben. 
Diese ad hoc Änderungen müssten aber auch immer in Bezug auf andere Kapitel des Haus-
halts gesehen werden. Hier gebe es eine starke Flexibilität im Bereich der Wirtschaftsförderung. 
Die Abgeordnete habe nichts dagegen, würde sich diese Flexibilität aber auch in anderen Be-
reichen des Haushalts wünschen. 
Der Abg. Paul Köllensperger begrüßte die Übernahme der „SASA AG“, bedauerte jedoch, dass 
der Änderungsvorschlag nicht weiter reichen würde. Er hätte sich gewünscht, dass man diese 
zu einer Gesellschaft des öffentlichen Nahverkehrs ausgebaut hätte, aber leider bestehe der 
politische Wille hierzu nicht. Der Abgeordnete finde es schade, dass man in einem Sektor der 
zu 80 Prozent bis 90 Prozent von öffentlichen Geldern lebt, weiterhin mit privaten Konzessionä-
ren arbeite. Jedenfalls sei dies ein positiver Schritt. Problematisch sehe er die Änderung in Be-
zug auf die „Pensplan Invest SGR“. Im sei klar, dass es einen Unterschied zwischen der Ver-
waltungsgesellschaft, die man kaufen wolle, den Fonds, und den Anlegern gebe. Weniger klar 
sei jedoch die Zukunft des Projekts. Diese Maßnahme wird wohl im Hinblick auf die Reduzie-
rung der Haushaltsmittel ab dem Jahr 2019 getätigt. Wenn ab diesem Zeitpunkt weniger Mittel 
zur Verfügung stehen, wird man sich aufgrund der hohen laufenden Kosten mit dem Sparen 
schwer tun. Dann bleibt die Möglichkeit Schulden aufzunehmen, oder Aktiva zu verkaufen. Hier 
leuchte ein, dass man dabei als erstes an Immobilien denke. Es gebe jedoch auch andere Mög-
lichkeiten, als die, eine Fondsverwaltung zu kaufen. Man könnte beispielsweise Immobilien ver-
kaufen und den Erlös einem Rotationsfonds zuführen. Man könnte ebenso einen neuen Fonds 
mit einer lokalen Bank auflegen, vor allem wenn man diesem Fonds später öffentliche Immobi-
lien und Militärareale zuführen möchte. Er wolle wissen ob diese Alternativen angedacht wor-
den sind und wenn ja, warum man sich für den Kauf einer bereits bestehenden Fondsverwal-
tung entschieden habe. Er wollte wissen, welche Vorteile dies mit sich bringt, insbesondere da 
man weiß, dass sich einige Fonds, die von der „Pensplan SGR“ verwaltet werden, letzthin mas-
siv entwertet haben. Zudem interessiere ihn, ob es hier einen Zusammenhang zur „Sparim AG“ 
geben würde. Abschließend fragte er, ob Sparverwaltungsgesellschaften einer Banklizenz be-
dürfen.  
Dr.in Eva Pixner antwortete, dass dem Landtag ein Ermächtigungsartikel zur Beteiligung an ei-
ner Gesellschaft vorgelegt werde, da dies so vorgesehen sei. Zur Frage der Abg. Maria 
Hochgruber Kuenzer stellte sie klar, dass es sich tatsächlich nur um eine Gesellschaft, nämlich 
die „Pensplan Invest SGR“ handle. Diese weise mit Stand vom 31. Dezember 2015 bereits eine 
öffentliche Beteiligung von knapp 65 Prozent auf. Die restlichen 35 Prozent liegen in der Hand 
von Banken und privaten Anlegern. Das Land verfüge derzeit über keine Gesellschaft die die 
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Möglichkeit hätte, eine „raccolta di risparmio“ zu ermöglichen. Damit könnten zukünftig Investiti-
onen getätigt werden, ohne dass sich das Land dabei verschulden müsste. Der vorgenannte 
Ermächtigungsartikel stelle dabei den ersten Schritt eines Verfahrens dar. Im Laufe dieses 
Verfahren wird eine objektive Bewertung vorgenommen werden. Zudem ist am Ende natürlich 
eine Ermächtigung durch die Banca d’Italia erforderlich. Alle Sparverwaltungsgesellschaften 
seien derzeit nämlich mit einer Art Lizenz der Banca d’Italia ausgestattet und eventuelle Ände-
rungen an Strukturen der Gesellschaften müssten immer auch von dieser genehmigt werden. 
Der vorgesehene Maximalbetrag von 6 Millionen Euro ergibt sich aus dem Vorhaben, die 35 
Prozent der Anteile der „Pensplan Invest SRG“, kaufen zu wollen, die sich derzeit in privater 
Hand befinden. Zusätzlich soll ein Teil der „Pensplan Centrum AG“ erworben werden, um so die 
Mehrheit zu erhalten und die Gesellschaft in eine In-House-Gesellschaft umwandeln zu können. 
Mit dieser Gesellschaft könnten künftig Bauvorhaben finanziert werden, ohne dass das Land 
sich verschulden müsste. Ein weiterer Vorteil bestünde darin, dass die „Pensplan Invest AG“ 
derzeit drei Pensionsfonds verwalte: Laborfonds, Raiffeisenfonds und Plurifonds. Diese hätten 
ein Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro. Laut deren Statut könnten 20 Prozent dieser Gel-
der für die Entwicklung des Landes verwendet werden. Eine dritte Überlegung hinter der ge-
planten Änderung, stelle der „Fondo strategico Regionale“ dar. Derzeit würde dieser Fonds von 
der „Finanziaria Internazionale“ aus dem Veneto verwaltet. Sein Bestand liegt bei 150 Millionen 
Euro, wovon 75 Millionen aus Südtirol und 75 Millionen aus dem Trentino stammen. Über die 
angedachte Sparverwaltungsgesellschaft öffentlicher Art könnte die Verwaltung dieses Fonds 
eventuell wieder ins Land geholt werden.  
Der Abg. Albert Wurzer äußerte sich zum Änderungsantrag mit welchem der Zusatzartikel 5-bis 
in den Landesgesetzentwurf Nr. 123/17 eingefügt werden soll. Darin sei vorgesehen, dass die 
buchhalterischen Kontrollen für die betreffenden Teile von der Finanzabteilung durchgeführt 
werden. Er verstehe dies so, dass sich die Verantwortlichen selbst kontrollieren würden und die 
buchhalterische Kontrolle im Amt selbst stattfände.  
Dr. Enrico Gastaldelli antwortete, dass diese Annahme des Abg. Albert Wurzer richtig sei. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass diese drei Bereiche gesetzlich spezifisch geregelt seien. In den be-
troffenen Bereichen sei oftmals ein rasches Eingreifen nötig. Deshalb wäre es nicht möglich den 
langwierigen Weg zu beschreiten der üblicherweise für derartige Operationen notwendig sei. Am 
Anfang des Jahres werde ein Rahmenprogramm erstellt und die Mittel würden zweckgebunden. 
In der Liquidierungsphase werde dann selbstständig gearbeitet und die Verwaltung handle in die-
sen drei Bereichen somit eigenverantwortlich. Auch Kontrollen des Rechnungshofes müssten auf 
diesen Gebieten direkt bei der Verwaltung vorgenommen werden. 
Der Abg. Dieter Steger äußerte sich zur „Pensplan Invest SGR“. In den nächsten Jahren werde 
es zunehmend schwerer große Investitionen zu tätigen. Die Sparverwaltungsgesellschaft sei 
eng mit dem regionalen Territorium verbunden. Sie sei in öffentlicher Hand, was es erlauben 
würde die Stoßrichtung der Impulse zu steuern. Er halte diese neue Regelung für innovativ und 
strategisch wichtig und sie habe, seiner Meinung nach, einen nachhaltigen Einfluss auf die 
künftige Entwicklung des Territoriums. 
Der Abg. Helmuth Renzler ergriff das Wort zu den drei Rentenzusatzfonds. Er mahnte an, dass 
die von Dr.in Eva Pixner erwähnte Verwendung von 20 Prozent der Rentenfonds wohl nicht so 
einfach durchzuführen sei und fragte nach ob die entsprechenden Statuten dahingehend ge-
prüft worden sind.    
Dr.in Eva Pixner antwortete, dass diese Details noch nicht geklärt seien, da das Verfahren erst 
am Anfang stehe. Der eventuelle Zugriff auf Gelder der Rentenfonds stelle aber höchstens ei-
nen Pluspunkt der „Pensplan Invest SGR“ dar, keinesfalls den Hauptgrund. Die große Haupt-
einnahmequelle wäre immer die Sparverwaltungstätigkeit. Eventuelle Investitionsmöglichkeiten 
aufgrund der Rentenfonds seien nur eine angedachte zusätzliche Möglichkeit, von der das Land 
unter Umständen profitieren könnte.  
Der Abg. Hans Heiss bemerkte, dass nun klar hervortrete, dass man sich mit dieser Regelung 
an einer wesentlichen Wegscheide befinde. Die Kraft des Sicherungspaktes werde zukünftig 
nämlich nachlassen, da die italienische Haushaltskasse sehr gefordert sein wird. Dadurch wer-
den sich auch für Südtirol die zur Verfügung stehenden Mittel empfindlich reduzieren. Hier ent-
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stehe nun, außerhalb des Haushaltes, eine Mischung aus einem Fonds und einer Immobilien-
verwaltung. Diese Gesellschaft sei künftig für strategische Investitionen auf dem Territorium zu-
ständig, wie von Abg. Dieter Steger bekräftigt wurde. Dies könnte eine denkbare Sicherungs-
maßnahme darstellen. Andererseits entstünde hier, neben dem demokratisch legitimierten Lan-
deshaushalt, eine Parallelstruktur, die sich der Kontrolle der Gesetzgebung entziehen würde. 
Die Sparverwaltungsgesellschaft stehe zwar unter öffentlicher Kontrolle, allerdings hänge es 
dabei sehr stark davon ab, wer den Fonds führt, wie wichtige Posten vergeben werden und wie 
mögliche Kontrollstrukturen aussehen. Als Vertreter eines demokratischen Landtages sehe er 
diese Entwicklung als zweite dynamische Spur an, über die man keine Kontrolle mehr habe. Er 
bemerke dies, ohne dabei die strategische Cleverness, die hinter dieser Regelung steht, in Ab-
rede stellen zu wollen. Er weise jedoch eindringlich auf die dadurch entstehenden Gefahren hin. 
Der Abg. Paul Köllensperger stellte außer Frage, dass es strategische Vorteile bietet, größere 
Investitionen tätigen zu können, ohne sich dafür verschulden zu müssen. Er erkundigte sich er-
neut über die Notwendigkeit einer Bankenlizenz für Sparverwaltungsgesellschaften.  
Dr.in Eva Pixner stellte klar, dass eine Sparverwaltungsgesellschaft im Allgemeinen eine Autori-
sation von der Banca d’Italia benötigen würde, um ihre Tätigkeit auszuüben. Darüber hinaus sei 
sie aber von keiner Bank abhängig. Wobei es natürlich die Möglichkeit gibt, dass Banken sich 
an einer Sparverwaltungsgesellschaft beteiligen können. 
Der Abg. Paul Köllensperger merkte an, dass die „Pensplan Invest SGR“ diverse Fonds ver-
walte, wie zum Beispiel den „Risparmio Immobiliare Uno Energia“, den „Family-Fonds“ und den 
"Euregio Minibond". Man übernehme hier natürlich nicht die Fonds, sondern lediglich deren Ver-
waltungsgesellschaft. Deshalb wollte er wissen welche Vorteile das Land durch die Übernahme 
der Gesellschaft sieht, beziehungsweise ob das Land davon ausgeht, durch die Umwandlung in 
eine In-House-Gesellschaft, Investitionen der Fonds beeinflussen zu können.  
Dr.in Eva Pixner wies erneut darauf hin, dass man sich am Beginn des Verfahrens befände. 
Eine umfassende Bewertung der Möglichkeiten müsse erst im Laufe dieses Verfahrens vorge-
nommen werden. Der Hauptvorteil, den das Land Südtirol hier sieht, stellt zweifelsohne die 
Möglichkeit dar, Investitionen zu tätigen, ohne sich dafür verschulden zu müssen.  
Der Abg. Dieter Steger zählte einige praktische Anwendungsmöglichkeiten zur neuen Regelung 
auf. Dazu zählen, neben anderen, das „Social Housing“, ein Fonds für Start-Ups, die energeti-
sche Sanierung in Gemeinden, oder eben sämtliche großen Investitionen, die im Territorium 
getätigt werden. Es könne zwar eingewandt werden, dass diese Gesellschaft nicht mehr unter 
den Landeshaushalt falle und sich somit der Kontrolle des Landtages entziehe, sie bleibe ande-
rerseits aber immer in öffentlicher Hand. Es sei auch in seinem Sinne, dass hier Sicherungen 
eingebaut werden um einen Einfluss des Landtages zu gewährleisten. Abschließend rief er 
nochmals dazu auf, die Vorteile einer „In-House SGR“ zu sehen. Durch dieses hochinnovative 
Modell wird es langfristig möglich sein, die öffentlichen Investitionen auf hohem Niveau zu hal-
ten. Dies sei ansonsten mittel- und langfristig nicht möglich. 
Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer teilte ihre Befürchtung mit, dass die öffentliche Hand in ei-
nem derartigen Fonds leicht unter Zugzwang geraten könne. Wenn das Einkommen des Lan-
des Südtirol schrumpfen sollte, könnte die öffentliche Hand womöglich aus eigener Kraft keine 
Entscheidungen mehr treffen, sondern wäre an Entscheidungen anderer gebunden. Die zu-
künftige Entwicklung sei heute nämlich noch von niemand absehbar. Der Landeshaushalt habe 
sich bisher nach dem Einkommen der Südtiroler und Südtirolerinnen richten müssen. Jetzt er-
öffnen sich neue Möglichkeiten. Diese sollte man auch nutzen. Aber man dürfe es dabei nicht 
verabsäumen, die Risiken und Gefahren eingehend zu bewerten und abzuwägen.  
Der Abg. Dieter Steger führte weitere Anwendungsmöglichkeiten des neuen Instruments an. 
Dadurch könnte zum Beispiel ein lokaler Fonds errichtet werden, der bei Naturkatastrophen ein 
viel schnelleres und effizienteres Eingreifen ermöglicht, als dies bisher der Fall war. Natürlich 
müsse man die Risiken minimieren. Man müsse sich aber auch das große Potential eines sol-
chen Instruments vor Augen führen. Insbesondere in jenen Fällen, in denen man schnell reagie-
ren muss. Hier gab es bisher nämlich stets Probleme.  
Der Abg. Roland Tinkhauser äußerte, dass die öffentliche Hand einerseits viele Investitionen 
nicht über den Haushalt stemmen könne. Andererseits seien viele private Gelder in verschiede-
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nen Fonds auf dem Markt, die aber selten hier in Südtirol investiert würden. Mit der Änderung 
im Gesetzentwurf wolle man nun eine öffentliche Struktur schaffen, die Zugriff auf private Gel-
der hätte, um damit strategische Entwicklungen zu fördern, was positiv sei. Allerdings sei es für 
ihn auch wichtig, dass man die Kontrolle über dieses Instrument habe. Die angedachte Spar-
verwaltungsgesellschaft stelle eine Schnittstelle zwischen privaten Geldern und öffentlicher 
Verwaltung dar. Er erinnerte daran, dass die Diskussion um dieses Thema in der letzten Legis-
latur begonnen hatte. Damals sei ein Vertreter der Lombardei angehört worden. Dort konnte 
man den Bereich der Sanität nicht mehr ausreichend finanzieren. Deshalb habe man solche 
Fonds aufgelegt, um die Sanität außerhalb des Haushaltes separat zu finanzieren. Wenn das 
Instrument gut geführt wird, kann es sehr sinnvoll für das Land sein. Für dessen Verwaltung je-
doch, brauche es Profis. 
In Ermangelung von weiteren Wortmeldungen in der Generaldebatte wurde der Übergang zur 
Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 123/17 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt: 
Artikel 1: Nachdem der von LH Kompatscher eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 1, 
zwecks Änderungen am Voranschlag der Ausgaben zurückgezogen wurde, wurde der vom 
Vorsitzenden Tschurtschenthaler eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 1, zwecks Änderun-
gen am Voranschlag der Ausgaben mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 
Der von LH Kompatscher eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 2, Anlagen A und B laut 
Absätze 1 und 2 wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt.  
Der von LH Kompatscher eingebrachte Ersetzungsantrag zu Artikel 3, Anlagen H, I und 5 laut 
Absatz 1, Buchstaben a), b) und c) wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 
Die Artikel 3, 4 und 5 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung genehmigt.  
Der von LH Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels 5-bis zwecks Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 wurde mit 
5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.  
Artikel 6 wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. Die Abg. 
Hochgruber Kuenzer erklärte an der Abstimmung nicht teilzunehmen.  
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
genehmigt.  
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Gesetzentwurf Nr. 123/17 in sei-
ner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurt-
schenthaler und der Abg.en Wurzer, Renzler, Hochgruber Kuenzer und Steger), 2 Gegenstim-
men (der Abg.en Heiss und Köllensperger) und 1 Enthaltung (Abg. Tinkhauser) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 123/17 nella se-
duta dell’11 maggio 2017. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche la vicedirettrice 
dell’ufficio vigilanza finanziaria dott.ssa Eva Pixner, il direttore dell’ufficio provinciale bilancio e 
programmazione dott. Enrico Gastaldelli, e il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia dott. 
Gabriele Vitella. 
Il presidente Tschurtschenthaler ha aperto la seduta della III commissione legislativa, ha dato 
lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni e ha quindi invitato a illustrare il disegno di 
legge provinciale n. 123/17. 
Il direttore dell’ufficio provinciale bilancio e programmazione, dott. Enrico Gastaldelli, ha spie-
gato innanzitutto che ora anche gli spostamenti tecnici interni al bilancio devono essere appro-
vati con una legge. Un’altra novità è che in futuro per tutte le variazioni di bilancio si dovranno 
presentare diversi allegati sull’equilibrio del bilancio stesso. In conseguenza i disegni di legge 
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saranno più voluminosi e tecnicamente più complessi. Il presente disegno di legge riguarda per 
la maggior parte piccoli spostamenti di natura tecnica. Vi sono poi due spostamenti di grande 
entità: da una parte uno spostamento di voci dagli investimenti alle spese correnti, dall’altra uno 
spostamento di 10 milioni di euro collegati all’utilizzo di fondi regionali per lo sviluppo della pro-
vincia. In passato si sono spesso avuti problemi con la Corte dei conti, perché l’utilizzo di questi 
fondi è limitato a fini specificati. Gli investimenti sono necessari per rideterminare il vincolo della 
spesa. Il dott. Enrico Gastaldelli ha spiegato che la legge contiene altri due articoli riguardanti 
società e interventi a valenza sovraregionale. 
Nell’ambito della discussione generale, il cons. Albert Wurzer ha posto una domanda sugli arti-
coli 5 e 6 del disegno di legge provinciale n. 123/17, che prevede solo delle misure, senza però 
indicare le risorse necessarie. Ha chiesto dove nel bilancio s’intenda reperire queste risorse. 
La vicedirettrice dell’ufficio vigilanza finanziaria, dott.ssa Eva Pixner, ha risposto sull’articolo 5, 
che prevede una partecipazione massima di 6 milioni di euro per una società di gestione del ri-
sparmio (SGR), e di 500.000 euro per la SASA S.p.A. In entrambi i casi, per una fortunata coin-
cidenza i fondi sono già previsti dai corretti capitoli nel bilancio 2017. Dunque si dispone già de-
gli importi, senza doverli prelevare dal fondo di riserva o da altri capitoli. 
Il cons. Albert Wurzer ha chiesto in quale ambito del fondo di rotazione rientrano i 10 milioni di 
euro. 
Il dott. Enrico Gastaldelli ha risposto che i 10 milioni di euro vanno al fondo di rotazione per 
l’economia. Non dispone però d’informazioni sulla suddivisione interna. Comunque queste ri-
sorse erano già previste fin dall’inizio. Poi erano state tolte, e quindi reinserite e integrate con 
l’assestamento di bilancio. Tale integrazione viene ora appunto lievemente anticipata, e i 10 mi-
lioni di euro completano così la pianificazione originaria del fondo di rotazione. 
Il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele Vitella, ha spiegato che la coper-
tura finanziaria dell’articolo 6 si trova al comma 2. Si tratta d’interventi per progetti a valenza so-
vraregionale nel territorio di comuni confinanti con l’Alto Adige. L’uso di questi fondi dovrebbe 
esser esteso in futuro anche al finanziamento di progetti sul territorio dei comuni altoatesini di 
confine, se si tratta di progetti a valenza sovraregionale. Ha citato ad esempio il finanziamento 
del collegamento di aree sciistiche fra Bellunese e Alta Pusteria. Finora in questo ambito in 
base all’accordo di Milano si potevano finanziare solo progetti sul versante bellunese. Questa 
modifica permetterebbe ora di finanziare anche progetti sul versante altoatesino. 
Il cons. Hans Heiss ha constatato che il presente disegno di legge è molto tecnico, e al con-
tempo molto significativo e di vasta portata. Con l’acquisizione nasce una società immobiliare 
basata su diversi fondi immobiliari, almeno uno dei quali sembrerebbe essere problematico. 
Con la modifica della legge provinciale n. 123/17 si crea uno strumento che sarà importante per 
il futuro sviluppo strategico di questa provincia. L’intera portata di questa strategia si rivelerà 
solo nei prossimi anni. Proprio in un periodo in cui il bilancio subirà una notevole riduzione cre-
scerà l’importanza di questo fondo. Infatti vi confluiranno rilevanti capitali, al di fuori del controllo 
del Consiglio provinciale. Ne consegue anche un rapporto problematico nella gestione della Alto 
Adige Finance. Con le spiegazioni date oggi si è capito che le modifiche introdotte dall’articolo 6 
permetteranno di andare oltre l’accordo di Milano nell’effettuare interventi a valenza sovraregio-
nale anche sul versante altoatesino. Concretamente, anche secondo le dichiarazioni appena 
fatte, si era certamente pensato al collegamento fra le aree sciistiche di Sesto Pusteria e di Pa-
dola. Evidentemente la Dolomiti di Sesto S.p.A. intende usufruire di agevolazioni anche per il 
territorio altoatesino. Questa strategia preoccupa, tanto più considerando il possibile collega-
mento Sillan-Sesto Pusteria. Sicuramente qui oltre al carosello sciistico si è anche pensato a un 
carosello finanziario. Pertanto il consigliere ha grossi dubbi su questo piccolo disegno di legge. 
La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha chiesto se l’emendamento tendente a introdurre 
l’articolo aggiuntivo 5-bis riguarda concretamente i lavori in economia per la sistemazione dei 
bacini montani e in ambito forestale. 
Il dott. Enrico Gastaldelli ha risposto che l’articolo aggiuntivo 5-bis riguarda solo i tre ambiti 
espressamente citati. Siccome la relativa legge è stata modificata, ora devono anche essere 
adeguate le norme contabili. 



 

55 

La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha osservato che all’articolo 5 si parla genericamente di 
“società di gestione del risparmio”. Finora però si è citata una sola società. Chiede pertanto se 
l’articolo si riferisca anche ad altre società di gestione del risparmio. Sull’articolo 6 ha fatto no-
tare che naturalmente le agevolazioni all’economia hanno grande importanza nel bilancio pro-
vinciale. Spesso accade che queste siano di fatto modificate secondo i bisogni. Ciò può avere 
anche effetti molto positivi. Però queste modifiche ad hoc dovrebbero essere sempre conside-
rate anche in rapporto ad altri capitoli di bilancio. Le attività economiche godono di grande fles-
sibilità nell’ambito del bilancio. Lei non ha niente in contrario, ma si augurerebbe una simile 
flessibilità anche in altri settori. 
Il cons. Paul Köllensperger ha dichiarato di approvare l’acquisizione della SASA S.p.A., lamen-
tando però che la proposta di modifica non vada oltre. Avrebbe voluto che fosse potenziata e 
trasformata in una società del trasporto pubblico locale; purtroppo però non c’è la volontà poli-
tica. È un vero peccato che in un settore che vive all’80 per cento o 90 per cento di denaro pub-
blico si continui a lavorare con concessionari privati. In ogni caso questo è un passo positivo. 
Egli considera problematica la modifica in relazione alla Pensplan Invest SGR. Gli è chiaro che 
c’è una differenza fra la società di gestione che s’intende acquisire, il fondo, e gli investitori. 
Meno chiaro gli è però il futuro del progetto. Questa misura viene certo presa pensando alla 
riduzione delle risorse in bilancio a partire dal 2019. Se da quel momento si disporrà di minori 
risorse, le elevate spese correnti rappresenteranno un grave problema. Resta allora l’opzione di 
contrarre dei debiti, o di vendere. E si capisce che qui si pensa in primo luogo a immobili. Ma ci 
sono anche altre possibilità oltre quella di acquisire la gestione di un fondo: p.es. si potrebbero 
vendere immobili e versare il ricavato in un fondo di rotazione. Si potrebbe anche istituire un 
nuovo fondo con una banca locale, soprattutto se poi s’intende far confluire in tale fondo immo-
bili pubblici e aree militari. Ha chiesto se queste alternative sono state considerate e, se sì, per-
ché ci si è decisi per l’acquisizione di una società di gestione già esistente. Ha chiesto quale ne 
sia il vantaggio, soprattutto sapendo che alcuni fondi amministrati dalla Pensplan SGR si sono 
recentemente molto svalutati. Ha poi chiesto se qui ci sia un nesso con la Sparim S.p.A., e in-
fine se le società di gestione del risparmio hanno bisogno di una licenza bancaria. 
La dott.ssa Eva Pixner ha risposto che al Consiglio provinciale viene sottoposto un articolo 
avente per oggetto l’autorizzazione alla partecipazione a una società, perché così è previsto. 
Riguardo alla domanda della cons. Maria Hochgruber Kuenzer ella ha chiarito che effettiva-
mente si tratta di una sola società, la Pensplan Invest SGR. Al 31 dicembre 2015 questa aveva 
già una partecipazione pubblica di quasi il 65 per cento. Il restante 25 per cento è detenuto da 
banche e investitori privati. Attualmente la Provincia non dispone di alcuna società in grado di 
effettuare una raccolta di risparmio. Così in futuro si potranno attuare investimenti senza che la 
Provincia debba indebitarsi. Il succitato articolo di autorizzazione costituisce il primo passo di 
una procedura nel cui corso si darà una valutazione obiettiva. Alla fine, naturalmente, è neces-
saria un’autorizzazione della Banca d’Italia. Infatti al momento tutte le società di gestione del ri-
sparmio hanno un’autorizzazione della Banca d’Italia; ed eventuali modifiche della struttura 
delle società devono sempre essere autorizzate anche dalla Banca d’Italia. Il previsto importo 
massimo di 6 milioni di euro risulta dall’intenzione di acquisire il 35 per cento delle partecipa-
zioni della Pensplan Invest SRG, attualmente detenute da privati. Inoltre s’intende acquisire 
parte della Pensplan Centrum S.p.A., per avere la maggioranza e poterla trasformare in una 
società in house. Attraverso questa società si potrebbero finanziare in futuro opere edili senza 
che la Provincia debba indebitarsi. Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che la Pensplan Invest 
S.p.A. amministra attualmente tre fondi pensionistici: Laborfonds, Raiffeisenfonds e Plurifonds, 
per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro. Secondo lo statuto della società, il 20 per 
cento di questo denaro può essere utilizzato per lo sviluppo della provincia. La modifica prevista 
si basa anche su una terza considerazione, riguardante il fondo strategico regionale. Attual-
mente questo fondo è gestito dalla Finanziaria Internazionale, una società veneta. La consi-
stenza del fondo è di 150 milioni di euro, di cui 75 milioni provenienti dall’Alto Adige e 75 dal 
Trentino. Con la società pubblica di gestione del risparmio che s’intende fondare, l’amministra-
zione di questo fondo potrebbe anche tornare alla Provincia. 
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Il cons. Albert Wurzer è intervenuto sull’emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo 
5-bis nel disegno di legge provinciale n. 123/17. Vi è previsto che i controlli contabili, per le rela-
tive parti, siano effettuati dalla ripartizione finanze. Lui lo interpreta come se i responsabili vo-
lessero effettuare i controlli su se stessi, e mantenere il controllo contabile nello stesso ufficio. 
Il dott. Enrico Gastaldelli ha risposto che l’interpretazione del cons. Wurzer è giusta. Il motivo è 
che questi tre ambiti sono regolamentati specificamente dalla legge. In essi è spesso necessa-
rio intervenire rapidamente. Pertanto non sarebbe possibile applicare la lunga procedura nor-
malmente necessaria per simili operazioni. All’inizio dell’anno si elabora un programma quadro 
e si vincolano i relativi fondi. Naturalmente in fase di liquidazione si lavora autonomamente, e 
dunque in questi tre ambiti l’amministrazione agisce sotto propria responsabilità. In tali ambiti 
anche i controlli della Corte dei conti devono avvenire direttamente presso l’amministrazione. 
Il cons. Dieter Steger è intervenuto sulla Pensplan Invest SGR. Nei prossimi anni si dovranno 
fare grandi investimenti, di entità crescente. La società di gestione del risparmio è strettamente 
legata al territorio regionale. È in mano pubblica, cosa che permetterebbe di intervenire in modo 
mirato. Secondo lui la nuova normativa è innovativa e strategicamente importante, e avrà un in-
flusso profondo sul futuro sviluppo del territorio. 
Il cons. Helmuth Renzler ha preso la parola sui tre fondi pensionistici. Ha fatto notare che 
l’utilizzo del 20 per cento dei fondi pensionistici integrativi, di cui parlava la dott.ssa Eva Pixner, 
non sarà di facile attuazione, e ha chiesto se i relativi statuti sono stati esaminati al riguardo. 
La dott.ssa Eva Pixner ha risposto che questi dettagli non sono ancora stati chiariti, perché la 
procedura è ancora all’inizio. L’eventuale ricorso a denaro del fondo pensionistico costituisce 
però al massimo un aspetto positivo della Pensplan Invest SGR, in nessun caso la sua ragion 
d’essere. La maggior fonte di entrate sarebbe sempre l’attività di gestione del risparmio. Even-
tuali possibilità d’investimento basate sui fondi pensionistici sono solo un’opzione in più che si è 
considerata, da cui la Provincia a certe condizioni potrebbe trarre vantaggio. 
Il cons. Hans Heiss ha osservato che ora emerge chiaramente che con questa normativa ci si 
trova a un importante bivio. La forza del patto di garanzia diminuirà in futuro, perché il bilancio 
dello Stato disporrà di risorse inferiori. In conseguenza si ridurranno notevolmente anche le ri-
sorse a disposizione dell’Alto Adige. Qui ora si crea, al di fuori del bilancio, una combinazione 
fra un fondo e una gestione d’immobili. Questa società sarà responsabile per investimenti stra-
tegici sul territorio, come confermato dal cons. Dieter Steger. Questo potrebbe anche costituire 
una misura di sicurezza. D’altra parte, al di fuori del bilancio provinciale democraticamente le-
gittimato, si avrebbe una struttura parallela sottratta al controllo legislativo. Infatti la società di 
gestione del risparmio è sì sottoposta al controllo pubblico, ma ciò dipende fortemente da chi di-
rige il fondo, da come sono coperti i posti chiave e come sono concepite possibili strutture di 
controllo. In quanto rappresentante di un’assemblea legislativa democratica egli considera que-
sto sviluppo come una seconda corsia dinamica che sfugge al controllo. Lo dice senza voler 
negare l’intelligenza strategica della normativa; ci tiene però a sottolinearne i rischi. 
Il cons. Paul Köllensperger non dubita dei vantaggi strategici derivanti dalla possibilità di effet-
tuare grandi investimenti senza indebitarsi. Chiede quindi di nuovo se le società di gestione del 
risparmio abbiano bisogno di una licenza bancaria. 
La dott.ssa Eva Pixner chiarisce che una società di gestione del risparmio ha bisogno di 
un’autorizzazione della Banca d’Italia per svolgere l’attività. A parte questo non dipende da al-
cun’altra banca. Naturalmente però le banche possono partecipare a una società di gestione 
del risparmio. 
Il cons. Paul Köllensperger ha osservato che la Pensplan Invest SGR amministra diversi fondi, 
p.es. il Risparmio Immobiliare Uno Energia, il Family-Fonds e l’Euregio Minibond. Qui natural-
mente non si rilevano i fondi stessi ma solo la relativa società di gestione. Ha pertanto chiesto 
quali vantaggi vede la Provincia nell’acquisizione della società, e precisamente se la Provincia 
parte dal presupposto di poter influenzare gli investimenti dei fondi mediante la trasformazione 
in una società in house. 
La dott.ssa Eva Pixner ha di nuovo ricordato che ci si trova solo all’inizio di un percorso. Una 
valutazione esauriente delle possibilità dovrà avvenire in itinere. Il vantaggio maggiore che la 
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Provincia autonoma di Bolzano individua in questa soluzione è senza dubbio la possibilità di 
fare investimenti senza doversi indebitare. 
Il cons. Dieter Steger ha elencato alcune possibilità pratiche di applicazione della nuova norma-
tiva. Fra queste l’edilizia sociale, un fondo per startup, il risanamento energetico nei comuni o, 
appunto, tutti i grandi investimenti sul territorio. Certo, si potrebbe obiettare che questa società 
non rientrerà più nel bilancio provinciale e sarà dunque sottratta al controllo dell’assemblea le-
gislativa; ma resterà sempre in mano pubblica. Approva inoltre l’istituzione di garanzie che per-
mettano un certo controllo da parte del Consiglio provinciale. Ha infine di nuovo invitato a con-
siderare i vantaggi di una “SGR in house.” Questo modello altamente innovativo permetterà di 
mantenere gli investimenti pubblici a un alto livello a lungo temine: cosa che diversamente a 
medio e lungo termine non sarebbe possibile. 
La cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha espresso la preoccupazione che in un fondo di questo 
genere la mano pubblica possa facilmente trovarsi sotto pressione. Se le entrate della Provincia 
autonoma di Bolzano dovessero contrarsi, la mano pubblica potrebbe non essere più in grado 
di prendere decisioni autonome, e soggiacere a decisioni prese in altre sedi. Infatti oggi nes-
suno può ancora prevedere lo sviluppo futuro. Finora il bilancio provinciale è dipeso dal reddito 
dei cittadini e delle cittadine dell’Alto Adige. Ora si aprono nuove possibilità, che sicuramente 
bisogna utilizzare. Ma non si può trascurare di valutarne e soppesarne a fondo i rischi. 
Il cons. Dieter Steger ha citato ulteriori possibilità di applicazione del nuovo strumento: p.es. si 
potrebbe istituire un fondo locale che, in caso di calamità naturali, permetta d’intervenire con 
maggiore rapidità ed efficienza di quanto finora possibile. Certo bisogna ridurre i rischi al mi-
nimo. Ma bisogna anche tener presente il grande potenziale di un tale strumento, soprattutto 
nei casi in cui si deve reagire rapidamente. Al riguardo finora ci sono sempre stati problemi. 
Il cons. Roland Tinkhauser ha osservato che la mano pubblica da una parte non può fare molti 
investimenti attingendo dal proprio bilancio. D’altra parte sul mercato c’è molto denaro in diversi 
fondi, che però è raramente investito in Alto Adige. Con la modifica proposta nel presente di se-
gno di legge s’intende creare una struttura pubblica con accesso a capitali privati, per promuo-
vere sviluppi strategici. E questo è positivo. D’altra parte anche lui considera importante avere il 
controllo su questo strumento. La società di gestione del risparmio che s’intende costituire sarà 
un punto di contatto fra capitali privati e amministrazione pubblica. Ha ricordato che il dibattito 
sull’argomento era iniziato nella scorsa legislatura. Allora si era sentito un rappresentante della 
Lombardia. Lì non si era più in grado di finanziare sufficientemente la sanità, così erano stati 
creati questi fondi, per finanziare la sanità separatamente, al di fuori del bilancio. Se tale stru-
mento è ben gestito, può essere molto utile per l’Alto Adige. Comunque, per gestirlo servono 
dei professionisti. 
In assenza di ulteriori interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato il 
passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 123/17 con 5 voti favo-
revoli e 3 astensioni. 
I singoli articoli sono stati approvati con il seguente esito di votazione: 
Articolo 1: dopo il ritiro dell’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, sosti-
tuivo dell’articolo 1, tendente a modificare lo stato di previsione delle spese, l’emendamento del 
presidente Tschurtschenthaler, sostitutivo dell’articolo 1 e tendente a modificare lo stato di pre-
visione delle spese, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
L’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher all’articolo 2, sostitutivo degli alle-
gati A e B di cui ai commi 1 e 2, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 
astensioni. 
L’articolo 2 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-
sioni. 
L’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher all’articolo 3, sostitutivo degli alle-
gati H, I e 5 di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 2 astensioni. 
Gli articoli 3, 4 e 5 sono stati approvati senza interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 
astensione. 
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L’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher tendente a inserire un articolo ag-
giuntivo 5-bis a modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è stato approvato con 5 
voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 
L’articolo 6 è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. La cons. Ho-
chgruber Kuenzer ha dichiarato di non partecipare alla votazione. 
L’articolo 7 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 asten-
sioni. 
Posto in votazione finale e in assenza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 
123/17 nel suo complesso è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tschurtschenthaler e dai conss. Wurzer, Renzler, Hochgruber Kuenzer und Steger), 2 voti 
contrari (dei conss. Heiss und Köllensperger) e 1 astensione (cons. Tinkhauser). 
 
PRESIDENTE: Non sono state presentate relazioni di minoranza. Quindi apro il dibattito generale. Chi 

chiede la parola? Consigliere Pöder, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Hier sind zwei Gegenstände enthalten, 

die ich doch ansprechen möchte. Zum einen geht es um diese zwei Beteiligungen. Ich bin grundsätzlich der 
Meinung und wir hatten eigentlich vermutet, dass die Beteiligungen des Landes zurückgeschraubt werden. 
Am Ende finden wir uns jetzt - nicht ganz am Ende der Legislaturperiode - mit doch einigen Beteiligungen, 
die immer noch beibehalten werden. Man hat zwar mit der IDM einen Zusammenschluss von drei Gesell-
schaften vorgenommen, aber trotzdem geht man jetzt wieder her und sagt: "Wir möchten uns die Beteiligung 
an "PensPlan Invest" sozusagen unter den Nagel zu reißen" - um es ganz klar zu sagen -, um an die Gelder 
im PensPlan zu kommen und betätigen uns dann praktisch als Fondseigner. Das ist nun mal so. Es stellt 
sich die Frage, ob wir das wirklich tun sollten, hier im Rahmen von Finanzinstrumentarien. Ich verstehe 
schon, was man damit beabsichtigt, die Investitionen möglicherweise auch - wie Sie gesagt haben -, um öf-
fentliche Projekte zu finanzieren. Aber dann frage ich mich, woher das Geld dann kommt. Es müssen ja 
Renditen irgendwo da sein. Das Geld ist dann auch wieder öffentliches Geld oder wir kommen an die Gelder 
über "PensPlan Invest" ran. Ich bin etwas skeptisch mit diesen Investitionsgeschichten, denn wenn wir den 
strategischen Fonds anschauen, den wir ja über die Region sozusagen mit ziemlich viel Geld gefüttert ha-
ben, so aufregend ist das dann nicht, was da unterm Strich geschehen ist. Wenn ich mir das anschaue, 
dann sind in diesem Fonds 75 Millionen Euro für Trient, 75 Millionen Euro für Bozen - reden wir von den 
Geldern - plus 50 Millionen Euro des Laborfonds drinnen. Also, insgesamt sind es 150 Millionen Euro für 
beide Länder plus 50 Millionen Euro. Die Südtirol Finance AG verwaltet 75 Millionen Euro, wenn ich das 
recht nachgerechnet habe. Man hat dort auch vermeintlich die Investition gerade in Krisenzeiten usw. för-
dern wollen, also über Minibonds billige Kredite anbieten, was in einer Zeit, in der natürlich die Zinslage rela-
tiv niedrig ist, nicht so attraktiv ist. Das ist auch klar. Letztlich allerdings liegt hier Geld brach. Das muss man 
auch dazusagen. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass hier insgesamt relativ wenig Geld in-
vestiert wurde. Es sind einige Unternehmen, die über Minibonds von 5 Millionen Euro drinnen sind. Ich 
glaube, die Falkensteiner sind dabei, also einige wenige Unternehmen, …  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ah, sind in den letzten Wochen einige dazugekom-

men, denn wenn man den letzten Bilanzbericht anschaut, dann war es doch relativ bescheiden, sagen wir 
mal so, plus die jeweils 5 Millionen Euro bei der Monte dei Paschi di Siena Bank - was ich nicht verstanden 
habe, warum wir dort Geld zu einem gar nicht einmal so aufregenden Zinssatz deponieren - und bei der Me-
diocredito Bank. Wie gesagt, hier hat sich das doch recht bescheiden gestaltet. Meiner Meinung nach sind 
dadurch jetzt Gelder brach gelegt, aber wenn Sie sagen, dass da jetzt wieder mehr Gelder genutzt werden, 
dann sei es mal so dahingestellt. Die Frage ist für mich: Wenn wir Pensplan Invest hier übernehmen, bege-
ben wir uns da nicht auf ein risikoreiches Feld? Sie sagen, dass das Risiko nicht der Steuerzahler trägt. Na 
ja, aber wir sind letztendlich doch haftbar in dieser Gesellschaft und wenn man öffentliche Strukturen und 
öffentliche Projekte finanzieren will, halte ich das für problematisch. Ich bin kein Freund dieser weiteren Be-
teiligungen. Das Land hat einige öffentliche Beteiligungen, die natürlich sinnvoll sind. Der Sanitätsbetrieb, 
das sind Inhouse-Gesellschaften oder landeseigene Betriebe, klar, auch das Wohnbauinstitut, also all diese 
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öffentlichen Betriebe. Aber wir hätten eigentlich abbauen wollen und jetzt stocken wir wieder auf. Bei der 
SASA übernehmen wir jetzt Anteile, was ich nicht verstehe. Also für mich ist das immer noch - ich weiß, hier 
sind einige anderer Meinung - kein Bereich, bei dem sich das Land an Unternehmen beteiligen soll. Ich finde 
es schon gut, dass die STA jetzt aus der SAD ausgestiegen ist. Die SAD wurde ja - war es in Wirklichkeit 
aber nicht - als Landesbetrieb gesehen. Viele haben gemeint, dass die SAD sozusagen das Land ist. Viel-
leicht war es auch so, im übertragenen Sinne war es möglicherweise so, dass die SAD das Land war oder 
umgekehrt. Aber mittlerweile ist die STA dort definitiv ausgestiegen. Jetzt eine Beteiligung an der SASA, ist 
bedenklich. Die SASA in öffentlicher Hand, Meran und Bozen, sie ist immerhin ein privatrechtlicher Betrieb. 
Ich verstehe nicht, warum man sich daran beteiligen soll. Ich bin auch prinzipiell dagegen, dass man sich an 
Transportunternehmen beteiligt. Ich halte es wichtig, dass man hier die Infrastrukturen fördert usw. Aber ich 
halte das Transportwesen, gerade auch in Südtirol, für einen Sektor, in dem das Land die Privaten arbeiten 
lassen soll, bei allen Konzessionsvergaben natürlich und bei aller nötigen Strukturierung, die es braucht, 
Unterstützung usw. Aber hier die Beteiligung an der SASA verstehe ich nicht. Ich bin auch nicht ein Fan der 
Tatsache, dass man der SASA-Inhouse-Strukturen vergeben hat. Da sind andere wiederum anderer Mei-
nung. Wir hatten auch einen Antrag des Kollegen Köllensperger, der diese Inhouse-Vergabe noch ausdeh-
nen wollte. Ich bin prinzipiell dagegen, dass wir noch mehr Inhouse vergeben, als wir das bisher schon ha-
ben. Wir haben Inhouse-Betriebe. Das Wohnbauförderungsinstitut ist eine Hilfskörperschaft, aber mittler-
weise auch mehr oder wenig ein Inhouse-Betrieb. Es gibt einige Sektoren, in denen es Sinn macht, aber ge-
rade die Beteiligungen im Bereich des Transportwesens halte ich für nicht zielführend. Dort soll man den pri-
vaten Sektor bei aller Regulierung, bei aller Konzessionsvergabe usw. arbeiten lassen. Die SASA-Ge-
schichte - dass sie den Gemeinden gehört - sowie die Inhouse-Vergabe zwischen städtischen Linien halte 
ich nicht für sinnvoll. Ich bin daher ein Verpächter der privatwirtschaftlichen Organisation. Es gibt einige 
Sektoren, wo das Land schon den Fuß in der Tür haben soll, aber wir haben auch da schon Probleme mit-
gekriegt. Bei der Energie zum Beispiel kann ich mich durchaus mit der Idee anfreunden, dass das Land bzw. 
die öffentliche Hand den Fuß in der Tür hat, auch als Beteiligte, bei der Alperia oder bei der SEL, aber da 
haben wir ja schon viele Probleme. Da war schon mehr als der Fuß drinnen. Wir haben schon die großen 
Probleme gesehen, wenn selbst Konzessionen vergeben wurden und man dann auch noch Eigentümer im 
Energiesektor war. Jetzt gehen wir her und beteiligen uns an der Gesellschaft SASA, der wir die Konzessio-
nen Inhouse vergeben. Das Land Südtirol hat sich in diesem Bereich - das mag jetzt nicht so groß sein - 
Schiefer eingestoßen. Ich meine jetzt nicht den Rosswaldschiefer, sondern jenen mit der SEL. Diese Eigen-
tümerschaft und Vergabe von Konzessionen an sich selbst halte ich immer für sehr gefährlich.  

Noch einmal: Ich bin der Meinung, dass es einige Sektoren gibt, wie beispielsweise die Sanität, wel-
che öffentlich sein müssen. Man kann sich noch bei der Energie mit der Idee anfreunden, aber schon beim 
Transportwesen hört sich bei mir der Spaß auf. Diese Sektoren gehören selbstverständlich mit Konzessio-
nen und und und geregelt, dass die Dienste garantiert werden, aber die Durchführung gehört in private 
Hände. Sonst können wir nach dieser Logik morgen auch Baufirmen übernehmen, ganz einfach Inhouse-
Gesellschaften mit Bauunternehmen gründen und nach dieser Logik sagen: "Alle öffentlichen Bauprojekte 
werden von Inhouse-Baugesellschaften verwirklicht." Ich bin in diesem Bereich nicht damit einverstanden.  

Auch in diesem Antrag im Artikel 6 wird noch einmal der Grenzgemeindenfonds angesprochen. Da 
muss man noch das eine oder andere dazusagen. Ich weiß, da hat sich seit dem Mailänder Abkommen eini-
ges getan. Es ist nicht mehr so, dass wir jemanden nur mehr Geld schenken sollen und der tut dann, was er 
will damit. Nein, man hat auch versucht, das jetzt so zu regeln, dass da, wennschon, eine Win-Win-Situation 
herausschaut. Trotzdem ist es immer noch verschenktes Geld. Unsere Gemeinden bräuchten das Geld 
auch, um bestimmte Schulden abzubauen usw. Ich weiß, wie es dazu gekommen ist. Mir ist alles klar, wa-
rum und weshalb man diesen sogenannten ODI-Fonds eingeführt hat. Er wurde schon mehr oder weniger 
zwangsweise eingeführt, dass man gesagt hat: "Ihr müsst, weil usw." Im Prinzip, um es einmal ganz klar zu 
sagen, werden wir dafür bestraft, dass wir eine Autonomie haben und die anderen nicht. Die anderen regen 
sich darüber auf, dass wir eine Autonomie haben und die anderen nicht. Wir müssen dann sozusagen einen 
Finanzausgleich schaffen, warum auch immer. Warum sollen wir einen Finanzausgleich schaffen? Damals 
war es als Schweigegeld gedacht, ganz klar, damit sie die Klappe halten, sich nicht so sehr über Südtirol 
oder die Autonomien aufregen oder nicht dauernd diese Volksabstimmungen gemacht haben, um die An-
gliederung an Trentino-Südtirol zu beschließen usw. Ich verstehe schon, warum man all das gemacht hat 
und warum man auch zugestimmt hat. Man hat gesagt: "Schauen wir, dass sie still sind." Damals war es tat-
sächlich mehr oder weniger Geldverschenken über die Grenzen des Landes oder der Region hinaus. Dann 
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hat diese Landesregierung selbstverständlich danach getrachtet und es so verhandelt, dass man wennschon 
einen bilateralen Gewinn aus diesen Geldern haben muss. Also nicht, dass wir da nur irgendjemandem Geld 
geben und derjenige dann mehr oder weniger macht, was er will damit. Da muss schon auch ein Return an 
uns drinnen sein. Das verstehe ich und ist auch begrüßenswert. Die beste Situation ist allerdings, wenn wir 
das Geld selbst ausgeben, wie wir das wollen. Das ist auch mein Ansinnen und deshalb habe ich diesbe-
züglich noch einmal einen Tagesordnungsantrag eingebracht. Es ist Südtiroler Steuergeld. Sie sollen sich 
vom Staat das Geld holen, wenn sie mehr Geld brauchen oder wie auch immer. Sie machen es eh teilweise 
wie im Veneto, eine Volksabstimmung oder Volksbefragung um Gottes Willen, über eine mögliche Autono-
mie, was sie ja machen könnten. Man gibt ihnen im Prinzip sogar das Recht. Wir hätten zwar auch die Mög-
lichkeit, aber so einfach ist es gar nicht. Wir könnten nicht einmal eine Volksabstimmung darüber machen, 
ob wir eine Region machen wollen, denn da schreibt die Verfassung eine Mindestgröße von 1 Million Euro 
vor. Da müssten wir noch ein paar dazu bekommen. Wir könnten ja vielleicht in Nordtirol nachfragen, ob man 
uns einige leiht, damit wir auf die Million kommen. Da müsste man uns allerdings ordentlich viele leihen, 
dass wir auf die Million kommen und dann diese Region gründen könnten, denn sonst haben wir ja diese 
Möglichkeit überhaupt nicht. Aber ich würde wirklich danach trachten, dass wir dieses Geld selbst behalten. 
Das ist im Prinzip unser Geld. Auch wenn wir da irgendwelche grenzüberschreitenden Projekte finanzieren 
möchten, bei denen es ja eine gegenseitige Gewinnsituation geben soll, so bin ich immer noch der Meinung, 
dass es unser Geld ist. Und darauf sollten wir auch bestehen.  
 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich konzent-
riere mich nur auf Artikel 5, und zwar an den Teil betreffend die PensPlan SGR, mit drei, vier konkreten Fra-
gen an den Landeshauptmann. Ein bisschen hatten wir ja schon im Ausschuss darüber diskutiert. Erstens: 
Wenn ich mich nicht täusche, können von diesem Fonds - wenn es eine Inhouse-Gesellschaft wird - bis zu 
20 Prozent direkt im Land verwendet werden. Es ist klar, dass das ein interessanter Puffer für Liquiditäts-
engpässe ist, die man sich bei dem schrumpfenden Haushalt mit nächstem und übernächstem Jahr erwar-
ten kann. Das wäre ein bisschen ein Ausgleich, wenn man etwas in diesen Fonds hineingeben und dann 
wieder etwas herausnehmen kann. Es ist aber ein Investment-Fonds. Das heißt, ich gehe davon aus, dass 
man nur in solche Projekte investieren kann, die auch eine Rendite abwerfen. Sonst wird das nicht möglich 
sein. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen, welche Projekte es geben könnte, die auch Ren-
dite abwerfen? Ein Tunnel beispielsweise gehört klarerweise nicht zu diesen Projekten. Die zweite Frage ist, 
ob Banca Italia mittlerweile das Ok gegeben hat! Das ist ja eine Voraussetzung, soweit ich weiß. Drittens: 
Wir hatten im Ausschuss kurz darüber diskutiert, ob hier eine sukzessive Fusion mit Südtirol Finance geplant 
ist. Es hieß, es werden Überlegungen angestellt. Man weiß es noch nicht. Sind diese Überlegungen mittler-
weile weiter gediehen? Und die letzte Frage ist: Was macht denn die Provinz Trient? Kauft sie sich mit ein 
oder lässt sie uns den Weg frei? Es ist natürlich für uns interessant, wenn es wirklich eine Südtirol Inhouse-
Firma und nicht eine regionale Inhouse-Firma ist. Das würde dann doch die Bewertung wieder ändern.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte auch kurz auf den Artikel zu 
sprechen kommen. Kollege Dello Sbarba wird hier weitaus kompetenter argumentieren und vielleicht ein 
wenig nachhaken. Aber trotzdem hätte ich einige Fragen zunächst zum Haushalt, wenn es heißt, dass ein 
kleiner Beitrag für die Sicherung der Haltestellen vorgesehen ist. Was kann man sich darunter vorstellen? 
Da erbitten wir uns danach die Anfrage. Was heißt "Beitrag zur Sicherung der Haltestellen"? Das betrefft 
natürlich das Ressort von Kollegen Landesrat Mussner. Es klingt etwas merkwürdig.  

Dann hätte ich noch eine andere Frage in diesem Zusammenhang. Wir haben einen Beitrag von 
Wahlen 2018 eingeschrieben. Sind das die Landtagswahlen, Regionalratswahlen bzw. politischen Wahlen? 
Warum wird dieser Betrag bereits jetzt in den Haushalt eingeschrieben? Das erscheint doch ein wenig ein 
Vorgriff, der interessieren würde.  

Die nächste Frage bezieht sich auch auf "PensPlan Invest", wo doch einige Fragen offen sind. Kollege 
Köllensperger hatte bereits im Mai eine Anfrage in der Aktuellen Fragestunde gestellt. Daraufhin wurden 
doch einige Antworten im Hinblick auf die Genehmigung durch die Banca d'Italia erteilt. Meine Frage wäre 
auch dahingegangen. Der Vorschlag der Landesregierung wäre, dass wir hier beherzt zugreifen und diese 
Anteile erwerben. Warum ist Trient nicht daran interessiert? Das ist die Frage, die bereits Kollege Köl-
lensperger gestellt hat. Das ist aus meiner Sicht doch recht interessant. Die Frage des Puffers, der hier auf-
treten soll. Das haben Sie, Herr Landeshauptmann, hier deutlich in den Vordergrund gestellt, also sozusa-
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gen die Möglichkeit, in finanzschwachen Zeiten darauf zurückzugreifen, auch Finanzmittel zwischenzupar-
ken, um dann allfällige Investitionen bei schwächeren Haushaltslagen zu finanzieren. Es ist absehbar, dass 
der Landeshaushalt wahrscheinlich in den kommenden Jahren mit weniger römischen Transfers rechnen 
kann. Hier werden doch deutliche Einbußen zu verzeichnen sein. Zweifellos dient diese Operation, auch hier 
gewissermaßen eine Art von Airbag zu schaffen, um darüber hinaus weitere Möglichkeiten bzw. ein Finan-
zierungsinstrument zu haben und natürlich auch - das ist eine attraktive Perspektive - diesen Zugriff auf 
diese enormen Mittel aus diesen drei, vier, fünf großen Fonds zumindest im 20-Prozent-Ausmaß zu haben. 
Das ist zweifellos eine interessante Perspektive. Für mich stellt sich die demokratiepolitische Frage in die-
sem Zusammenhang. Damit schafft sich ja gewissermaßen das Land Südtirol und vor allem die Landesre-
gierung als Haupteigner dann in diesem Fonds "PensPlan Invest" doch ein Instrument, das gewissermaßen 
demokratischer Kontrolle entzogen ist. Also die doch erheblichen Finanz- und Finanzierungsströme, die aus 
diesem Fonds dann zugriffsfähig erhalten und investiert werden, unterliegen dann nicht mehr der bereits oh-
nedies schwachen Kontrolle des Landtages. Es sind hier wirklich Investitionsmöglichkeiten, wenn man so 
will, an der demokratischen Kontrolle vorbei. Natürlich gibt es die Organe, Absichtsorgane, diese Zugriffe, 
aber der Kanal ist hier deutlich verengt. Also, das sehe ich durchaus als Risiko. Vielleicht könnten Sie, Herr 
Landeshauptmann, noch einmal klären, inwieweit hier die Haftung des Landes in diesem Zusammenhang 
gefordert ist, wenn die Dinge schief laufen. Das ist eine Frage, die hier auftritt. Sie ist sehr laienhaft gestellt, 
aber Kollege Dello Sbarba kann das vielleicht noch ein wenig unterstützend nachbearbeiten. Dieser Artikel 
ist wirklich ein im wahrsten Sinne des Wortes strategischer Artikel und deswegen möchten wir möglichst viel 
Aufklärung über ihn erhalten.  
 

TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ich möchte auch einige Gedanken zum Artikel 5 
bringen. Ich muss sagen, grundsätzlich finde ich es schon sehr interessant, wenn Gelder, die ja von Südti-
rolern in Pensionskassen eingezahlt werden, dann auch wiederum in Südtirol investiert werden können. Ich 
habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber wir wissen alle, dass jeder Mensch, der arbeitet oder ein Arbeits-
verhältnis hat, irgendwo gewissermaßen gezwungen ist, in Rentenfonds einzuzahlen. Wo erzielen diese 
Rentenfonds aber ihre Rendite? Wir vergleichen ja jedes Jahr, wie hoch die Rendite ist oder ob sie ein biss-
chen zurückgegangen oder in die Höhe gestiegen ist. Natürlich werden diese Gelder, diese Milliarden, die 
hier verwaltet werden, weltweit gestreut und weltweit in Aktienmärkte, in große Firmen oder auch in Bonds 
investiert. Es wird versucht, hier für unsere Menschen, die einmal in Rente gehen werden, eine Rendite zu 
erzielen. Ich sage, es ist wichtig und aus meiner Sicht auch richtig, wenn man sich ein Instrumentarium 
schafft, bei dem man sagt, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Gelder auch hier in Südtirol investiert wird. 
Wir haben eine gesunde Wirtschaft, letzthin auch gute Wirtschaftszahlen. Wir sollen in dieser Wirtschafts-
lage eine Möglichkeit schaffen, dass diese Gelder in unsere Betriebe investiert werden können. Ich habe 
mich vor Kurzem auch mit Christoph Rainer über die derzeitige Lage unterhalten. Ich glaube, der Landes-
hauptmann weiß noch nicht ganz genau, in welche Bereiche man hineinsteigen möchte. Aber zunächst 
möchte man einmal ein Instrumentarium schaffen, bei dem man sich eine Inhouse-Gesellschaft zurücklegt, 
wo der öffentliche Haushalt bzw. der Landeshaushalt derzeit vielleicht nicht überall investieren oder Gelder 
zur Verfügung stellen kann, wo er das vielleicht gerne möchte. Unterscheiden möchte ich schon, wie auch 
Kollege Köllensperger angemerkt hat, die verschiedenen Bereiche, denn jeder geht davon aus, dass da eine 
gewisse Rendite erzielt wird. Ich kann mir vorstellen, weshalb die Bonds, die in der Vergangenheit aufgelegt 
worden sind, von den Unternehmen eher zaghaft angenommen wurden. Das hat aus meiner Sicht verschie-
dene Gründe. Ich habe mich da kundig gemacht. Für die kleinsten Unternehmer ist es erst letzthin möglich, 
einzusteigen, da die Minibonds in Mikrobonds gestückelt wurden. Es müssen gewisse Umsatzzahlen usw. 
erreicht werden. Die Zugangshürden sind nicht die einfachsten, weil man ja hergeht und sagt: "Risiko und 
Rendite in diesem Sinne gehen in der Regel einher." Und wenn man für die öffentliche Hand das Risiko in 
diesem Sinne minimieren will, dann sind die Einstiegshürden für die Unternehmen dementsprechend hoch. 
Vielleicht - ich weiß es nicht - wird sich das in den nächsten Jahren ändern. Derzeit sind Minibonds aus mei-
ner Sicht nicht unbedingt so interessant, weil man ja in den letzten Monaten auf dem freien Kapitalmarkt vor 
allen Dingen gutes und günstiges Geld von den Banken bekommt, was in der Vergangenheit nicht der Fall 
war. Aber das muss nicht in Zukunft überall und immer so weiterbestehen. Also auch dieses Instrumentarium 
müsste man aus meiner Sicht schon weiter ausbauen, von mir aus auch weiter verfeinern und aus diesem 
Instrumentarium ist aus meiner Sicht auch auf längere Sicht eine Rendite zu erzielen. Ich möchte mich aber 
auch der Frage anschließen, wenn man jetzt hergeht und Projekte im Landesinteresse mit einem solchen 
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Strukturfonds oder einer Sparverwaltungsgesellschaft finanziert, dann ist da aus meiner Sicht in der Regel 
wenig bis gar keine Rendite zu erzielen bzw. manchmal wahrscheinlich sogar Verluste abzudecken. Meine 
Frage lautet also: Ist man da auch gewillt, Sachen bzw. Projekte zu verwirklichen, bei denen man von vorne 
herein weiß, dass sie eventuell auch negativ ausgehen können? Insgesamt muss ich sagen, dass es nicht 
nur einen Versuch wert ist. Auch wenn ich an die ganze Sanitätsfinanzierung in der Zukunft denke, werden 
wir Gelder brauchen, die vielleicht im Haushalt nicht mehr zu finden sind. Insgesamt ist es somit aus meiner 
Sicht wichtig, dass man schaut, einen Teil zumindest dieser Gelder hier in Südtirol zu veranlagen. 

Zwei Sätze zu den grenzüberschreitenden Projekten, zu denen Kollege Pöder einen Tagesordnungs-
antrag eingereicht hat! Die grenzüberschreitenden Projekte sind natürlich Gelder des Landeshaushaltes. Ich 
werde mich hier dem Fraktionszwang meiner Fraktion unterwerfen, sprich dem Kollegen Stocker, und die-
sem Antrag des Kollegen Pöder zustimmen. Wenn ich jetzt aus unternehmerischer Sicht denke, dann muss 
ich sagen, dass diese Projekte nicht immer uninteressant für das Land selbst sind. Wir können grenzüber-
schreitenden Projekte machen, bei denen man sagt: Es könnte das eine oder andere Skigebiet geben, das 
sich irgendwo in Pisten einkauft. Da wird dann investiert und die Gelder, die ja in diese Gegenden gehen, 
fließen wieder in die heimische Wirtschaft zurück. Also fließen die Gelder auf der einen Seite zurück und das 
Skigebiet gehört auch noch Südtirolern. Ich stimme hier meinem Kollegen Stocker, wie gesagt, mit einem la-
chenden und einem weinendem Auge zu, aber Fraktionszwang ist Fraktionszwang.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi pare che l’articolo 5 sia la 
novità più interessante di questo disegno di legge e anche la più problematica. Pensplan invest è una Sgr, 
una società di gestione del risparmio e di solito queste Sgr sono a capitale privato. Vorrei chiedere se esi-
stono alti casi e dove, in cui una Sgr diventa una specie di società in house di un ente pubblico. Pensplan 
Invest ha una storia abbastanza complessa: viene creata da Pensplan Centrum, che in realtà è stato fondato 
con 200.000.000 di Lire nel ’97 dalla Regione come società di servizi per gestire i fondi pensione regionali, in 
particolare Laborfonds. Il fatto che poi Pensplan si attribuisca gli aderenti di Laborfonds è a mio parere una 
cosa abbastanza arbitraria, nel senso che Pensplan è un servizio per Laborfonds. Poi però con Invest Pen-
splan ha allargato i propri obbiettivi e si è dedicata invece all’attività di investimento in proprio con una serie 
di attività. Per far questo Invest e Pensplan Centrum hanno fatto diverse operazioni, per esempio hanno cre-
ato o acquisito due società in Lussemburgo e quindi hanno fatto il giro del Lussemburgo, a proposito di ca-
pitale che resta sul territorio, queste due società si chiamano Pensplan Invest e Sicav Sif, dove sono stati 
investiti 44,6 milioni di euro e l’altra società si chiama Pensplan SICAV Lux, dove sono stati investiti quasi 
158 milioni di euro, cioè l’intero capitale di Pensplan Centrum è stato trasferito a due società con sede legale 
in Lussemburgo, le quali hanno attribuito la gestione del proprio capitale direttamente a Pensplan Invest Sgr, 
senza gara. Se questo giro del Lussemburgo fosse stato evitato Pensplan Centrum avrebbe dovuto fare una 
gara per individuare la propria società di gestione. Quindi c’è da sospettare che questo giro del Lussem-
burgo, di due società in Lussemburgo, sia stato fatto per evitare le gare e per fare un’attribuzione diretta 
della gestione di 200 milioni di euro a Pensplan Invest. La questione è piuttosto complessa anche perché si 
approfitta delle regole del Lussemburgo e si evitano le regole italiane che impongono le gare. Vi leggo cosa 
ha scritto il Sole 24 ore nel 2016 sul Lussemburgo: “Olanda, Irlanda, Lussemburgo e Cipro sono entrati nella 
classifica dei 15 paradisi fiscali societari più aggressivi del mondo, secondo l’ultimo rapporto di Oxfam. Que-
sti 15 paradisi fiscali, sostengono gli esperti che hanno messo a punto l’indagine, sono tra i principali re-
sponsabili a livello globale della corsa al ribasso sulla tassazione degli utili d’impresa, che sottrae miliardi di 
euro alla lotta alla diseguaglianza e alla povertà.” Questo è il terreno su cui ci muoviamo e non ci si muove 
neanche troppo bene perché per esempio nell’ultimo bilancio di Pensplan Centrum alla voce Patrimonio 
netto sono iscritte perdite per 19.735.527 euro. C’è da pensare che queste perdite derivano dagli investi-
menti delle due SICAV del Lussemburgo, gestite da Pensplan Invest e, a parte il problema etico, si pone an-
che un problema democratico perché questi sono soldi pubblici e con tutto questo giro non sono più demo-
craticamente controllabili. Tra l’altro viene da chiedersi un paio di cose. Il fatto che Centrum investe nelle due 
società in Lussemburgo e che poi queste due società fanno il giro e tornano a Bolzano attribuendo a Pen-
splan Invest direttamente l’incarico di gestire questi 200.000.000 di euro, ci fa domandare se questo non 
comporti il pagamento di doppie commissioni, perché queste società non gestiscono il denaro gratis. Ovvia-
mente a ogni passaggio c’è una commissione e viene da chiedersi se in questo passaggio sulla base degli 
investimenti di questo denaro che è denaro pubblico vengono pagate le tasse fuori dall’Italia e fuori dalla 
provincia di Bolzano perché queste sarebbero tasse sottratte alle finanze della provincia di Bolzano. Questa 
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è la prima cosa che si può domandare, io ho fatto una serie di interrogazioni anche diverso tempo fa, il 15 di 
maggio, e speravo che le risposte arrivassero prima di questa seduta dl Consiglio, quindi le domande e i 
dubbi li pongo qui, in attesa che arrivi qualche risposta. Pensplan Invest a mio parere è una società proble-
matica su cui bisognerebbe capire bene qual è l’operazione che vuol fare la Provincia. 

La seconda domanda ha a che fare con il Südtirol Finance, con Alto Adige Finance, perché la stessa 
missione che dovrà fare Pensplan Invest Sgr trasformata in società in house, la doveva fare Alto Adige Fi-
nance, tanto è vero che per esempio il Fondo Euregio Minibond di Pensplan Invest ha il suo gemello nei Mi-
nibond di Alto Adige Finance, con una piccola differenza perché Alto Adige Finance invece di fare tutti i giri 
che ha fatto Pensplan Centrum per saltare le gare e quindi passare al Lussemburgo, ha fatto una gara che 
guarda caso non ha vinto Pensplan Invest, ma un gestore che si è dimostrato il più efficiente e che si chiama 
Finint Sgr ed è una società di un gruppo veneto. Alto Adige Finance ha attribuito per gara a questa società 
Finint la gestione del Fondo Euregio Minibond. Viene da pensare che Alto Adige Finance si sia comportata 
in maniera un po’ troppo indipendente in questa cosa.  

Per quanto riguarda Pensplan Invest, questa è stata costituita per sostenere con investimenti questi 
Minibond esclusivamente imprese della regione e a me risulta che siano stati fatti dei prestiti anche a im-
prese fuori dalla regione, come mi sembra che, sempre per quanto riguarda il Fondo Euregio Minibond di 
Pensplan Invest siano stati dati soldi a società, come la SEA di Trento per esempio, che attraversano gravi 
difficoltà e che probabilmente non potranno restituirli. Quindi il problema del controllo democratico è anche 
un problema di efficienza degli investimenti. Si fanno le gare per avere l’indipendenza del gestore, la profes-
sionalità e l’imparzialità e per evitare che ci sia una specie di cassaforte che viene data non alle imprese più 
efficienti e che danno garanzie di ritorno, ma viene data sulla base di criteri diversi, clientelari, politici co-
munque diversi da quelli dell’imparzialità e della professionalità.  

Infine a proposito di gare Pensplan Invest è in vendita, questo si sapeva, cioè da tempo Pensplan 
Centrum ha intenzione di cedere questa società di gestione. Di solito però si fanno le gare e a me risulta che 
la Regione abbia a suo tempo pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per vendere Pensplan In-
vest e mi risulta che ancora una volta a questo avviso abbia risposto sempre questa società Finint, che si è 
già attribuita la gestione dei Minibond di Südtirol Finance. Poi non so cosa sia successo, perché non c’è 
stata questa attribuzione e che fine ha fatto l’offerta della Finint. Ѐ stata scartata, chi l’ha scartata, perché 
adesso si parla dell’acquisizione da parte della Provincia? La Provincia manifesterà il proprio interesse den-
tro la gara oppure la gara è sospesa e l’offerta Finint è stata scartata, e per quale motivo? Di quest’offerta si 
parlò anche si giornali quindi non è un segreto.  

Come si vede qui c’è un mescolamento di attività imprenditoriali e finanziarie con l’ente pubblico e la 
politica, cosa che è molto delicata, che in passato in provincia di Bolzano nel settore dell’energia ha creato 
dei cortocircuiti. Credo che quando si fanno queste iniziative i temi della trasparenza, dell’indipendenza, 
della professionalità e dell’imparzialità siano temi obbligatori e non vorrei che con questa acquisizione questi 
criteri fossero messi in secondo piano, che si creasse un doppione con Südtirol Finance e che quindi si cre-
asse una sorta di camera dove vengono depositati dei mezzi finanziari che non vadano a premiare le migliori 
esperienze e capacità ma vadano a premiare gli amici degli amici. 
 

ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, ganz kurz einige Anmerkungen oder 
Dinge, die mir hier aufgefallen sind! Es ist so, dass aktuell auch technische Verschiebungen im Haushalt mit 
Gesetz genehmigt und künftig alle Haushaltsänderungen, verschiedene Anlagen und Haushaltsgleichge-
wichte beilegen müssen. Also die Gesetzentwürfe werden viel umfangreicher und aufwendiger. Die Bürokra-
tie nimmt weiter zu. Der ganze Verwaltungsaufwand wird ständig größer. Dies zum Einen! 

Zum Zweiten: Es werden natürlich irgendwo brachliegende Gelder für Investitionen gesucht, was ja 
auch nicht falsch ist. Ich bin aber der Meinung, dass man mit dem letzten Finanzabkommen vom Landes-
hauptmann hier wirklich Kompetenzen hätte einfordern sollen. Dann hätte man wirklich sehr viel Geld für In-
vestitionen übrig gehabt. Das wurde leider verabsäumt. Mit diesem Parallelfonds, den man jetzt einführen 
will, schafft man irgendwo eine Parallelgesellschaft, die auch der Kontrolle irgendwo vom Landtag oder vom 
Gesetzgeber entzogen ist. Das ist sicherlich nicht in Ordnung. Bei der Suche nach solchen Investitionsgel-
dern ist man hier auch sehr spitzfindig, speziell bei Artikel 6 bezüglich Grenzgemeinden. Das wurde schon 
angesprochen. 40 Millionen Euro sind wirklich eine Menge Geld. Dass man hier Gelder für gemeinsame 
Projekte verwenden möchte, ist ja in Ordnung. Dass man versucht, die Verluste irgendwo dringlicher zu 
gestalten, ist auch ok. Aber wir wissen alle, dass heuer das Veneto und die Lombardei ein Referendum ab-
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halten wollen, bei dem es um eine Sonderautonomie für sie selber geht, exakt wie wir sie in Südtirol haben. 
Deswegen sollte dieses Abkommen aufgekündigt werden. Denn wenn auch sie dann diese Sonderautono-
mie haben, dann ist es nicht mehr rechtfertigbar, dass man hier 40 Millionen Euro für die Grenzgemeinden 
bezahlen sollte. 

Zusätzlich eine Frage habe ich noch zu Kapitel 21-0360, wo es um Projekte für den Parcours für Mo-
torradprüfungen geht. Herr Landesrat Mussner, wir haben 2014 einen Beschlussantrag durchgebracht, bei 
dem die Motorradführerscheinprüfung bis 16 Jahre praktisch in den Bezirken draußen gemacht werden 
sollte. Da wollte ich eben nachhaken, ob das jetzt revidiert wird, ob das wieder in Bozen gemacht wird oder 
wie es damit ausschaut. Danke schön!  

 
PRESIDENTE: Prima di dare la parola alla collega Hochgruber Kuenzer, grüßen wir den Jugendbeirat 

Algund mit Begleiter Hannes Wieser. Herzlich Willkommen im Südtiroler Landtag! 
Kollegin Hochgruber Kuezner, Sie haben das Wort, bitte.  
 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Grund-

sätzlich stehe ich Wirtschaftsförderung selbstverständlich positiv gegenüber. Es ist der Motor für vieles an-
dere, was wir uns eigentlich im Land an Lebensqualität leisten können. Ich hätte aber zwei Anmerkungen, 
und zwar zu Artikel 5 und Artikel 6.  

Ich möchte bei Artikel 6 betreffend grenzüberschreitende Maßnahmen, Strategien und Initiativen be-
ginnen. Ich denke, dass wir über diese 40 Millionen Euro nicht mehr diskutieren brauchen. Das ist eine Situ-
ation - Mailänder Abkommen. Wenn wir es vollkommener machen, dass wir sagen: "Wir nutzen es besser, 
indem wir das Geld nicht einer angrenzenden Gemeinde geben, sondern gemeinsam Synergien nutzen.", 
dann ist es positiv. Was ich natürlich auch im dritten Gesetzgebungsausschuss angemerkt habe, ist die Tat-
sache, dass wir im Laufe des Jahres außerhalb der Haushaltsgebarung Investitionen für Wirtschaftsförde-
rung freigeben, die dann natürlich beim Haushalt selbstverständlich einfließen. Für mich verändert sich das 
Bild bei der Haushaltsgebarung, indem wir sagen: Wir müssen bei der Wirtschaftsförderung schon auf eine 
Gleichwertigkeit, auch von den Prioritäten her, was uns wichtig ist, achten. So verliert es sich aus meiner 
Sicht ein bisschen. Ich sage: Ok, hier können wir private Investitionen unterstützen, eben in diesen anlie-
genden Grenzgemeinden, die sowieso da sind. Hier werde ich - das kündige ich heute schon an - beim Lan-
deshaushalt noch einmal genau draufschauen, wie die einzelnen Kapitel bestückt werden.  

Zu Artikel 5, den Fonds, den wir schaffen! Ich hätte eine Frage an den Landeshauptmann. Er hat es 
teils erklärt. Ich möchte aber noch einmal eine genaue Erklärung aufgrund eines Beispiels. Ich habe mir die 
Frage gestellt: Wenn wir über diesen Fonds Projekte im Land verwirklichen, die wirtschaftlich nicht effizient 
sind, das heißt, die eine Negativbilanz haben, wie schaut es dann für den Landeshaushalt aus? Muss der 
Landeshaushalt diese Defizite praktisch aufsaugen, damit sie positiv werden? Wenn sich zum Beispiel die 
Wirtschaftslage in Südtirol ändert, was ich nicht hoffe, zum Negativen verändert und wir hier in diesen Fonds 
viel Geld investiert bzw. über Projekte Geld investiert haben, wie schaut dann der Landeshaushalt aus? Wie 
wirkt sich das ganz konkret auf den Landeshaushalt aus? Das ist mir wichtig, denn bei der Verwaltung die-
ses Fonds brauchen wir Menschen, die natürlich - wie wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen ha-
ben - oft auch versagen. Betriebe können oft nicht mehr arbeiten bzw. sind nicht mehr effizient und schrei-
ben eine Negativbilanz.  
 

STEGER (SVP): Ich werde mich in meinen Ausführungen auf Artikel 5, eines der Herzstücke dieses 
Gesetzentwurfes, beschränken. Ich möchte grundsätzlich einfach sagen, dass es in ganz Europa notwendig 
ist, langfristig auch öffentliche Liquidität zu sichern und öffentliche Investitionen sicherzustellen, in Zeiten, in 
denen die öffentlichen Haushalte wahrscheinlich nicht zunehmen, sondern aller Wahrscheinlichkeit abneh-
men werden, um sicherzustellen, dass große Investitionen in öffentlichem Interesse - nicht in privatem Inte-
resse von irgendjemanden - auch in Zukunft getätigt werden können. Damit auch ein genügend Maß an Li-
quidität im öffentlichen Bereich garantiert ist, braucht es neue Instrumente, die über das Instrument des ein-
fachen Landeshaushaltes hinausgehen. Wir wissen, dass wir in ein paar Jahren wahrscheinlich direkt im 
Landeshaushalt weniger Geld zur Verfügung haben werden und dennoch wollen wir den öffentlichen Mit-
teleinsatz vermindern. Wir möchten auch in Zukunft große, wichtige Investitionen tätigen. Um das tun zu 
können, braucht es neue Instrumente und eines dieser Instrumente ist eine Sparverwaltungsgesellschaft in 
öffentlicher Hand. Herr Kollege Dello Sbarba, es sind genau - Sie haben von "Gemelli" gesprochen - Südtirol 
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Finance und jetzt die "PensPlan Invest". Natürlich sind gerade die Minibonds notwendig, die ja Südtirol Fi-
nance über den strategischen Fonds, den Südtirol Finance verwaltet, investiert hat. Warum musste man 
diese mittels Ausschreibung machen? Weil Südtirol Finance eine "Finanziaria" bzw. eine Finanzierungsge-
sellschaft, aber keine Sparverwaltungsgesellschaft ist. Wenn wir "PensPlan Invest" in dieser Form gehabt 
und diesen Artikel 5 schon umgesetzt hätten, dann hätte es keine Ausschreibung gebraucht. und der Ankauf 
von Minibonds wäre über die SGR, sprich über die Sparverwaltungsgesellschaft, gegangen. Deswegen ist 
es ganz wichtig, dass wir beides vorsehen. Sie haben es richtig gesagt: Es sind Zwillinge, aber es sind bei-
des innovative Finanzierungsinstrumente, um wichtige Zwecke sicherzustellen. Denken Sie nur daran - um 
ein paar Beispiele zu nennen -, was die öffentliche Hand in Zukunft im Bereich - die öffentliche Hand ist einer 
der größten Eigentümer in diesem Land und hat großen Immobilienbesitz - Investitionen braucht, um lang-
fristig, mittelfristig und kurzfristig die Sanierung der öffentlichen Gebäude zu garantieren! Ob das jetzt das 
Land ist oder ob es die Gemeinden sind, ist einerlei. Das könnte man dann über eine SGR machen. Über ein 
solches Instrument könnte man hier Liquidität und Sicherheit schaffen, damit diese Investitionen getätigt 
werden können. Denken Sie an das Anliegen, das wir in den nächsten Jahren vielfach haben werden, auch 
um Wohnraum leistbar zu machen! Denken wir an moderne Formen des "Social Housings", denken wir 
daran, dass Studenten oder der Mittelstand zu Wohnrecht kommt! Auch da könnte man über ein solches In-
strument öffentlich investieren. Das würde über den Landeshaushalt wahrscheinlich nie gelingen können. 
Denken Sie an einen Fonds, den man über diese SGR, über diese Sparverwaltungsgesellschaft, im Bereich 
der lokalen Startup-Unternehmen machen könnte! Ich halte Investitionen und ein besonderes Augenmerk 
auf diesen Bereich für entscheidend. Wir brauchen Innovationen in diesem Land, wir brauchen neue unter-
nehmerische Initiativen in diesem Land. Wir können in diesem Land nicht produzieren im großen Stil, aber 
wir können intelligente Dienstleistungen, intelligente Forschungs- und Entwicklungsarbeit über Startups auch 
in Südtirol generieren. Auch da braucht es Geld. Es ist klar, dass, wenn ich in Startups investiere, dann nicht 
jede Initiative, in die ich investiere, erfolgreich sein wird. Es wird auch viel Misserfolg geben, aber das ist lo-
gisch und normal in innovativen Projekten. 10 Projekte werden angestoßen, im Schnitt werden sich dann 1 
bis 2 Projekte durchsetzen. Dennoch muss sich die öffentliche Hand aus meiner Sicht ganz besonders in 
dem Bereich einsetzen, will man langfristig die Wettbewerbsfähigkeit, den Wohlstand und die Arbeitsplätze 
im Land halten. Auch da braucht es Geld, auch da könnte man - wie gesagt - über ein Instrument, über ei-
nen Fonds unsere Unternehmen fit machen und Startups unterstützen. Man könnte die Internationalisierung 
der Unternehmen verbessern, aber auch die Dimensionen in den Unternehmen über solche Möglichkeiten 
der finanziellen Anreize - je nach Tätigkeit - in eine richtige Richtung bewegen. Größer ist nicht besser, aber 
es ist die adäquate Dimension. Wir haben in Südtirol oft die Notwendigkeit, dass man noch das eine und an-
dere diesbezüglich machen muss. Wir haben ja den strategischen Fonds über die Südtirol Finance. Denken 
Sie daran, dass wir über "PensPlan Invest" einen Fonds für Katastrophenfälle, für Härtefälle, aber auch im 
Falle von Wirtschaftskrisen einsetzen könnten! Über die Südtirol Finance geht das nicht, da brauche ich eine 
Sparverwaltungsgesellschaft, die das übernehmen kann, um schnell und unproblematisch eingreifen zu 
können. In Krisen- und Katastrophenzeiten ist es ganz besonders wichtig, schnell zu sein. Das würde über 
ein Instrument, wie es in Artikel 5 vorgesehen ist, ermöglicht werden.  

Kurzum also: Viele der großen Investitionen, die die öffentliche Hand im öffentlichen Interesse in Zu-
kunft zu stemmen hat, brauchen neue innovative Instrumente, damit sie gelingen können. Der Landeshaus-
halt wird langfristig nicht ausreichend sein, um all diese notwendigen Investitionen zu tätigen. Deshalb bin 
ich überzeugt, dass wir schon jetzt, wo wir einen üppigen Landeshaushalt haben, an Instrumente denken, 
die uns in Jahren, wo es vielleicht mehr so ist, helfen können, Alternativen zu haben. Wir sollten trotzdem 
sicherstellen, dass die öffentliche Hand in Südtirol zum Wohle der Bevölkerung Investitionen tätigen kann, 
Liquidität für Härtefälle und für Notfälle hat sowie ihre sozialen Schwerpunkte, ihre Gesundheitsschwer-
punkte und ihre Bildungsschwerpunkte in den öffentlichen Ausgaben auch in Zukunft garantieren kann. Um 
das zu tun, braucht es dieses Instrument. Ich bin fest davon überzeugt und aus diesem Grunde ersuche ich, 
dass diesem Artikel und insgesamt diesem Gesetz Zustimmung gegeben wird!  
 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Die allermeisten Wortmeldungen be-
ziehen sich auf Artikel 5, den Erwerb dieser Sparverwaltungsgesellschaft. Ich komme zunächst einmal zum 
Punkt, den Kollege Pöder in Bezug auf die Bildung einer Inhouse-Gesellschaft im öffentlichen Personennah-
verkehr durch den Erwerb von Anteilen von SASA aufgeworfen hat. Hier ist es so, dass es einen gravieren-
den Unterschied zum Thema Energie usw. gibt, nämlich dass die Europäische Richtlinie ausdrücklich den 
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öffentlichen Personennahverkehrsdienst mittels Direktführung durch öffentliche Gesellschaften, Inhouse-Ge-
sellschaften ausdrücklich vorsieht. Das ist schon ein gravierender Unterschied. Sie haben ausdrücklich ge-
sagt - das ist ein Weg -: Entweder man macht das, also man macht es selbst durch Gesellschaften, die eben 
zumindest diese Inhouse-Form haben müssten - also Direktbetrieb oder mindestens Inhouse - oder man 
vergibt es. Das besagt die Europäische Richtlinie. Wir haben uns grundsätzlich für die Vergabe entschieden, 
denn der allergrößte Teil der zu umfahrenden Kilometer im öffentlichen Personennahverkehrsdienst wird mit 
Ausschreibung 2018 vergeben werden. Wir haben uns dafür entschieden, den innerstädtischen Verkehr in 
Bozen und Meran auf dem Inhouse-Wege zu betreiben, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen 
insbesondere deshalb, um möglicherweise nicht nur alleine einen einzelnen privaten Betreiber - kann pas-
sieren - und absolut keine Kompetenz mehr in diesem Bereich zu haben, auch um Dinge zu probieren, 
Benchmarks zu setzen sowie selber Qualitätsvorgaben umzusetzen. Das ist das Muster, nach dem es auch 
viele andere Regionen in Europa gemacht haben. Viele machen Teile Inhouse und andere werden ausge-
schrieben. Dieser Teil hat sich nahezu angeboten, zum Beispiel das Thema Wasserstofftechnologie zu pro-
bieren und genau hier machen wir das ja schon. Das ist nicht mit einem privaten Betreiber möglich, der auch 
andere Überlegungen hat. Da fragt man sich am Ende natürlich, was unterm Strich übrig bleibt. Ich erfülle 
den Vertrag, aber werde mir jetzt nicht irgendwelche Pilotprojekte und Ähnliches, was die Datenverarbeitung 
anbelangt, aufhalsen. Das werde ich im Laufe des Vertrages nicht zulassen. Ein solcher Vertragszeitraum ist 
doch relativ lang und es gibt viele Dinge, die unter Umständen eingeführt und geändert werden usw. Das 
war eine der Überlegungen. Eines wird hier aber mit Sicherheit nicht eintreten. Danach kann man vielleicht 
sagen, dass das dann besser sein wird als der Private, und wieso wir das nicht alles … Hier gibt es nicht 
diese Frage: Schiedsrichter und Spieler zugleich, denn es ist ausdrücklich vorgesehen, dass man es selbst 
macht oder ausschreibt. In diesem Fall heißt es: Ich mache es selbst. Das ist hier rechtlich absolut unprob-
lematisch. 

Zum Grenzgemeindenfonds, der auch von mehreren erwähnt worden ist, kommen wir zu Artikel 5. Die 
Geschichte ist hinlänglich bekannt, ich brauche sie nicht zu wiederholen. Was bezweckt dieser Artikel? Dar-
auf ist vielleicht konkret am wenigsten eingegangen worden. Es ist so, dass eine Gemeinde ein Projekt ein-
reicht, das mit diesem Fonds finanziert werden soll. Zum Beispiel könnten die Gemeinden des Comelico 
Skianlagen bauen wollen und ein Teil der Anlagen müsste in Südtirol errichtet werden, zum Beispiel in Sex-
ten. Oder ein anderes Beispiel: Es wird eine Fahrradtrasse gemacht und es macht dann natürlich Sinn, das 
durch den Südtiroler Teil im Grenzbereich zu ergänzen. Jetzt bezweckt dieser Artikel einzig und allein eine 
Sache, dass wir da nicht zwei Projekte machen müssen, sondern wenn 90 Prozent des Projekts in der 
Grenzgemeinde, also in der Nachbarprovinz stattfinden und es eine kleine Verbindung, wie es manchmal 
der Fall ist, nach Südtirol braucht, dann können wir sagen: "Dieses Geld zahlen wir zusätzlich ein." Da macht 
man diese Arbeiten noch mit, auch die Kanalisierung, die man gleichzeitig machen kann. Das soll jetzt alles 
in einem Projekt ausgeschrieben werden, anstelle zu sagen, dass das nicht möglich ist, da hier die Grenze 
liegt und wir das mit einem eigenen Projekt mit Südtiroler Landesmitteln machen. Dieser Artikel erlaubt es, in 
solchen Fällen, wenn es ein Projekt ist, bei dem Teile der Arbeiten auch in Südtirol durchgeführt werden 
müssen, das Geld in ein Projekt und zusätzlich in diesen Fonds einzuzahlen, damit auch die Südtiroler Ar-
beiten erledigt werden können. Das ist also im Prinzip nichts Weltbewegendes, sondern ermöglicht eine 
Vereinfachung. Es hat sich eben konkret in einem Fall herausgestellt - da ging es um Fahrradwege und Ka-
nalisierung -, dass wir separat eine Ausschreibung und ein eigenes Projekt hätten machen müssen, weil wir 
ja dann nicht in diesen Fonds einzahlen können, da es die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gab. Mit die-
ser Änderung wollen wir diese Voraussetzungen schaffen.  

Nun, zum Artikel 5, der eben diese Möglichkeit schafft, auch die zusätzlichen Anteile der Gesellschaft 
zu übernehmen! Hier ist zum Einen einmal festzuhalten, dass wir schon 65 Prozent dieser Gesellschaft hal-
ten. Es ist also indirekt Zentrum und nicht irgendetwas Fremdes kaufen. Wie ist diese Geschichte entstan-
den? Als man PensPlan-Zentrum errichtet hat, war klar, dass PensPlan-Zentrum Dienste für die Fonds leis-
ten soll, in die unsere Sparer, Bürgerinnen und Bürger zur Rentenabsicherung für die Zusatzfonds einzahlen 
sollten. Diese Dienste, die hier geleistet werden, sollten es ermöglichen, dass die Bedingungen für die Ein-
zahler - und das steht so im Gesetz -, die in den Rentenfonds einzahlen, noch besser werden. Demzufolge 
ist die Rendite höher, weil solche Dienste andernfalls Kosten verursachen würden und diese Kosten wären 
dann mit den Einzahlern zu bestreiten. In diesem Fall ist es die Region über PensPlan-Zentrum, die diese 
Dienste zur Verfügung stellt. PensPlan-Zentrum wurde zu diesem Zweck mit einem Startkapital von 239 - 
wenn ich mich recht erinnere - Millionen Euro ausgestattet. Das ist die Operation gewesen. Diese 239 Millio-
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nen Euro sind ja Kosten und sollten nicht schön langsam im Laufe der Jahre schmelzen, sondern investiert 
werden. Aus den Renditen sollten diese Betriebskosten vom PensPlan-Zentrum bestritten werden. Und das 
gelingt, das muss man dazusagen. Es hat ganz am Anfang ein Problem mit einer Investition gegeben. Das 
ist jetzt viele Jahre her. Wenn man sich die Bilanzen der letzten Jahre anschaut, dann sieht man, dass die 
Einnahmen aus den Zinsen der Veranlagung dieser Mittel bzw. aus den Renditen den gesamten Betrieb fi-
nanzieren. Die Betriebs- und Personalkosten in erster Linie von PensPlan-Zentrum sind geringer geworden. 
Das Kapital schrumpft also nicht. Das ist genau das gewesen, was man sich seinerzeit erwartet hat, und das 
funktioniert. Das ermöglicht es, den Sparern und den Einzahlern in den Zusatzrentenfonds günstigere Be-
dingungen zu gewähren, als sie mit Benchmarks im staatlichen, aber auch im europäischen Vergleich - sind 
diese sehr gut - üblich sind, weil eben diese Kosten nicht anfallen. Das sind Dienstleistungen - das müssen 
sie auch nach dem Gesetz -, die praktisch dem Endverbraucher bzw. dem Sparer zugute kommen. Die Ver-
waltung dieser Vermögen - damit sie Zinsen abwerfen - wollte man nicht irgendjemanden anvertrauen. Und 
deshalb hat man diese Luxemburger-Geschichte gemacht, um das auch möglichst weiter unter Kontrolle zu 
haben. Das ist die Entstehungsgeschichte des Ganzen. Das ist keine Weltverschwörung oder sonst irgend-
etwas. Es ist ganz transparent und bekannt, welches der Hintergedanke war, wie das Ganze funktionieren 
soll.  

"PensPlan-Invest" hat dann über die Verwaltungen - es hätte ja wenig Sinn gemacht, nur diesen 
Fonds zu verwalten - auch andere Fonds aufgelegt, einige mit sehr gutem Erfolg, andere - ich beziehe mich 
auf den Immobilienfonds - mit weniger Erfolg, ich kann auch sagen, mit keinem Erfolg. So sind übrigens viele 
Immobilienfonds - das dürfte allen bekannt sein - in den betreffenden Jahren, wo es die Probleme gegeben 
hat, in ganz Italien gelaufen. Sie haben alle Schwierigkeiten. Wer hat dann hier die Verluste? Das ist auch 
gleich die Antwort auf die Frage, die von vielen gestellt wird, wer das Risiko trägt. Es ist der private Anleger, 
der in diesen Fonds einzahlt, der eine Renditeerwartung, aber keine Renditegarantie hat. Deshalb ist es 
nicht so, dass danach der Steuerzahler, die Region oder künftig das Land haftet, sondern das ist das Risiko 
beim Anlegen. Hier geht es auch um Fonds, die für institutionelle Anleger in erster Weise gedacht sind oder 
für Anleger bestimmter Risikogruppen, die ja genau per Gesetz festgelegt sind und welche auch die ent-
sprechende Aufklärung erhalten müssen. Es gibt hier zwar eine Renditeerwartung von 4 Prozent, was auch 
immer, was zur Zeit sehr gut wäre. Allerdings müssen dann diese Leute auch wissen, dass die Rendite mit 
einem Risiko einhergeht. Das ist immer so! Je höher die Renditeerwartung, umso höher das Risiko! Deshalb 
diversifizieren diese Anleger auch sehr stark. Das steht übrigens auch in ihren Statuten. Der Laborfonds zum 
Beispiel hat nicht nur die Grenze, dass sie maximal 20 Prozent territorial verwenden dürfen - diese sind ja 
schon angesprochen worden und das wäre immer noch sehr viel Geld -, sondern hat auch Risikovorgaben. 
Das muss diversifiziert werden, auch zum Teil in Aktien, Wertpapiere, Staatspapiere und Ähnlichem, um das 
Risiko zu spielen. Wir hätten aber ein Angebot, eine Gesellschaft, die hier das Angebot an die Sparer ma-
chen kann oder an die institutionellen Anleger, die wiederum Geld von Sparern einsammeln. Die Fonds 
selbst unterliegen immer der Kontrolle der zuständigen Behörden, Banca d'Italia bzw. Consob. Sie müssen, 
bevor sie auf den Markt gelegt werden, genehmigt werden. Ich denke, auch das wird allen bekannt sein, 
damit man das Risiko abschätzen kann. Ich habe es vorhin schon zitiert. Eine dieser interessanten Möglich-
keiten wären jetzt diese PIR - "Piani Individuali di Risparmio" -, die auch eine Steuerbegünstigung seitens 
des Staates erhalten, die aber ausdrücklich - und das wird dann von den Aufsichtsbehörden überprüft - ihre 
Mittel, die sie von den Anlegern einsammeln, den kleinsten und Kleinunternehmern zur Verfügung stellen 
müssen. Deshalb bekommen dann die Anleger bei der Auszahlung der Dividenden die Steuerbegünstigung, 
weil das eben eine Kapitalbeschaffungssache ist. Im Moment - das stimmt - gibt der lokale Bankenmarkt 
auch bei uns wieder zu recht günstigen Konditionen Kredite. Das wird aber in Zukunft nicht ewig so sein, das 
war nicht immer so und deshalb ist es richtig, dass man diese Möglichkeiten auch hat. Kollege Köllensperger 
hat mich umgekehrt gefragt, … das sind jetzt alles die klassischen privaten Fonds, das wird ein Teil der Tä-
tigkeit sein. Hier ist nur eines wichtig zu wissen: Die Fondsverwaltungsgesellschaft haftet natürlich für die 
ordnungsgemäße Fondsverwaltung bzw. Einhaltung der Bestimmungen. Die Verwaltungsräte haben eine 
große Verantwortung und Haftung, das ist klar, aber es gibt keine Kapitalhaftung seitens des Eigentümers 
der Verwaltungsgesellschaft. Das ist wirklich so; da können Sie jeden Ökonomen fragen, der wird Ihnen das 
bestätigen. Deshalb hat der Steuerzahler hier kein Risiko. Sie haften nach dem Zivilrecht und nach dem 
Strafrecht und vor allem nach den Finanzregeln für eine ordnungsgemäße Fondsverwaltung. Das Risiko 
vom Fonds - wenn er ordentlich verwaltet ist, aber trotzdem schlecht läuft - trägt der Anleger, der aber aus-
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reichend informiert werden muss, je nach Risikokategorie, der er angehört. Also, soweit - denke ich - ist alles 
klar.  

Zu Ihrer Frage, Kollege Köllensperger, wäre mit Sicherheit ein Beispiel zu nennen. Die Militärareale - 
ich habe sie schon genannt - können mit Sicherheit Rendite abwerfen. Wir haben hier die Gesamtimmobi-
lien, die wir einbringen können. Dort könnte man einen Mischfonds aufstellen und theoretisch selbst Rendite 
erwarten, aber wir können auch sagen: "Nein, wir nehmen nicht Geld oder Zinsen, sondern wir sagen: Die-
ses und jenes an öffentlichen Strukturen muss errichtet werden und der Rest kann anders gebaut werden. 
Daraus können dann Renditen bezahlt werden und die Anleger müssen dann das Ganze finanzieren, am 
Ende aber trotzdem eine Rendite herausbekommen. Ein solches Modell gibt es anderswo bereits. Es ist 
auch schon gefragt worden, ob das schon gemacht worden ist. Es sind mehrere italienische Regionen, die 
solche Gesellschaften haben und bereits mit solchen Gesellschaften arbeiten. Wir hatten das bisher nicht, 
weil wir die Notwendigkeit nicht so sehr sahen, aber aufgrund der künftig zu erwartenden Finanzregelungen 
und -situationen ist es wichtig, auch eine Flexibilität in der Liquiditätssituation zu haben, also nicht ganz eng 
im Korsett zu sitzen. Aus unserer Sicht ist es vernünftig, uns jetzt ein solches Vehikel zuzulegen und hier 
Möglichkeiten zu haben. Klassisch könnte bei solchen öffentlichen Fonds auch ein Energieeffizienzfonds 
aufgelegt werden. Ich glaube, dass ich diesen nicht erklären brauche. Die eingesparte Energie und die ein-
gesparten Kosten sind die Rendite oder zumindest ein Teil davon. Zumindest ein Teil davon ist die Rendite. 
Wir könnten das zum Beispiel auf die Sanierung der öffentlichen Gebäude umlegen und sie damit finanzie-
ren. Anrainer leihen ihr Geld, um die öffentlichen Gebäude alle zu sanieren. Es sind einige Hundert Millionen 
Euro, das energieeffizient zu machen. Ich spare damit die Energie ein und hätte somit jedes Jahr soundso-
viel Euro Ersparnis. Diese Ersparnis aber gebe ich dann natürlich in Form von Zinsen zu einem Teil wieder 
ab. Ich brauche also nicht dieses Geld selbst in die Hand nehmen. Ich habe es möglicherweise sonst nicht 
verfügbar, um das alles zu machen, müsste lange warten, bräuchte viele, viele Jahre und das wäre schade 
für die Umwelt und für die Brieftasche des Landes. Ich sage: Win-Win-Situation! Energieeffizienzfonds gibt’s 
in ganz Europa. Sie wurden von vielen öffentlichen Körperschaften aufgelegt und sind nicht irgendein Glück-
spiel oder sonst was. Das hat oft schon funktioniert.  

Breitband könnte unter Umständen auch ein Thema in diesem Bereich sein. Die Investition im Bereich 
Breitband ist zu studieren, auch inwieweit man dort für bestimmte Infrastrukturen in diesem Bereich auch an 
Selbstfinanzierung denken könnte. Ich habe es mit Vorsicht gemacht, aber die beiden genannten Beispiele 
könnte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Militärareale und Energieeffizienz wären schon mal zwei Bei-
spiele, wo das funktionieren könnte, nebst ganz einfach den Möglichkeiten, den Privaten im Land Kapital zur 
Verfügung zu stellen mittels Einzahlung in einen solchen Fonds und selbst in einen solchen Fonds einzu-
zahlen, mit geringem Risiko natürlich, um Geld für den Haushalt zurückzulegen. Ich denke also an die an-
dere umgekehrte Funktion. Deshalb dürfte es aus dieser Sicht schon reichen, Herr Präsident - ich bin gleich 
zu Ende - als Begründung, dass es Sinn macht, eine solche zu gründen.  

Es gab auch die Frage zum Trentino. Warum sind die Trientner nicht interessiert? Ich darf Ihnen sa-
gen, dass sie mittlerweile interessiert sind. Sie haben sich etwas spät gemeldet. Zunächst schien es ja, dass 
sie die Cassa del Trentino usw. haben, aber diese kann all das nicht leisten. Das hat man jetzt auch ge-
merkt. Auch im Trentino sollten wir uns bemühen, mit dabei zu sein, um dann möglicherweise mit eigenen 
Trientner Fonds - das würde unter Umständen unser Interesse daran nicht schmälern - die Dinge gemein-
sam zu machen. Man kann die Dinge auch getrennt machen und kann sagen: "Dieser Fonds ist ein Trientner 
Fonds, das ist ein Südtiroler Fonds." Das ist durchaus zulässig. Hier wird das Geld nur für dieses Territorium 
verwendet. Deshalb wäre das im Prinzip auch kein Beinbruch, wenn sich Trient jetzt entscheidet, dass sie 
trotzdem dabei sein wollen. Es scheint jetzt so zu sein, dass sie diesen Zug nicht verpassen wollen, wobei 
sie zunächst nicht so interessiert waren. 

Kollege Dello Sbarba hat FIN.INT angesprochen. Ja, es gab natürlich diese Veröffentlichung. Es hätte 
sie sowieso geben müssen. Wir können nicht sagen, dass wir das jetzt kaufen. PensPlan-Zentrum muss 
natürlich sagen, dass sie beabsichtigen zu verkaufen. FIN.INT war am Ende der einzige Bewerber. Es hat 
kein Anfangsinteresse gegeben. Das sind immer sehr komplizierte Vergaben. Es ist nicht so, dass jemand 
Geld bietet und dann ist das verkauft, sondern es ging um eine Valorisierung der Gesellschaft, auch mittels 
Beteiligung unter Umständen. Es ist dann aber so gewesen, dass FIN.INT selbst etwas in die Medien gera-
ten ist. Sie haben es sicher auch gelesen; Sie haben ja sehr viel gelesen, habe ich gesehen, gehört bzw. in 
Ihrer Wortmeldung mitbekommen. Selbst aus den Medien konnte man entnehmen, dass wir bestimmte Ga-
rantien verlangt haben und diese Garantien wollte FIN.INT nicht geben oder konnte sie nicht geben. Umge-
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kehrt hat FIN.INT dann so quasi als Retourkutsche verlangt, dass man sagt: "Sämtliches öffentliches Kapital, 
das jetzt verwaltet wird, kann auf jeden Fall auch in den nächsten 20 Jahren verwaltet werden." Quasi hätte 
Laborfonds und die anderen sagen müssen, dass wir das Kapital halten, das wir hier drinnen haben. Diese 
Garantie kann man gar nicht geben, denn es ist eher eine Freiheit, das zu tun. Deshalb hat man sich gütlich 
geeinigt und ist einvernehmlich von den Verhandlungen zurückgetreten. Man musste feststellen, dass man 
nicht zusammenkam. Aber noch einmal: Wir wollten Garantien, FIN.INT konnte sie nicht liefern und hat ge-
antwortet: "Ja, ich bräuchte vielleicht auch Garantien." Im Prinzip war es dann sehr schnell erledigt, dass 
man sich gütlich geeinigt und gesagt hat: "Nein, wir haben beiderseitig kein Interesse mehr und somit ist die 
Verhandlung beendet." Diese Geschichte ist also erledigt, die Ausschreibung ist somit leer ausgegangen.  

Wir prüfen gleichzeitig, was wir weiterhin mit unserer Gesellschaft Südtirol Finance machen wollen. Es 
geht ja nicht darum, dass wir Gesellschaften anhäufen. Im Gegenteil, das Ziel ist es, jetzt jene Gesellschaf-
ten zu haben, die wir brauchen und eventuell auch zu konzentrieren. Südtirol Finance betreut zur Zeit eine 
Reihe von Projekten. Die Frage ist, ob wir diese Projekte nicht zum Teil direkt betreuen könnten, auch auf-
grund der geänderten Rechtslage und der geänderten Situationen. Durch die Finanzabteilung und Verwal-
tung könnten vielleicht andere von der SGR übernommen werden oder umgekehrt könnten wir trotzdem für 
Südtirol Finance durchaus Verwendung haben. Denn es geht nicht darum, den Menschen, die bei Südtirol 
Finance beschäftigt sind, jetzt künstlich eine Beschäftigung zu geben, sondern es sind gute, - ich würde sa-
gen - sogar hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese bräuchten wir eventuell auch hier oder 
dort in der Finanzabteilung der SGR. Das wäre nicht das Problem. Es geht jetzt darum, ob wir das Vehikel 
Gesellschaftsstruktur brauchen oder nicht. Das wird zur Zeit geprüft. Die Optionen werden untersucht: Fu-
sion, rechtlich möglich, ein bisschen kompliziert, weiterhin beide nebeneinander bestehen lassen, eine auf-
lösen, all das wird jetzt geprüft, genauso die Vor- und Nachteile, um die Ziele zu erreichen. Es geht hier nicht 
darum, Gesellschaften zu erhalten und Verwaltungsräte aufzubauen. Das ist nicht der Zweck. Wenn wir es 
für das Ziel brauchen, dann werden wir es erhalten. Deswegen kann ich nur die Aussage liefern, dass das 
zur Zeit geprüft wird. Hingegen die Sparverwaltungsgesellschaft ist auf jeden Fall interessant, unabhängig 
davon, was eine Südtirol Finance macht. Eine dieser drei Optionen wird es sein, weiterbestehen mit neuen, 
zum Teil anderen Aufgaben oder wieder die Arbeit anders aufteilen. Somit bin ich auf alle Fragen eingegan-
gen. Danke!  

… 2018 ist doch das, weil es kurios war, aber man hatte das Kapitel nicht dotiert. Das hätten wir 
schon dotieren müssen. Der Haushalt liegt ja für 2017, 2018 und 2019 vor. Also ist das eigentlich ein Nach-
trag, mit Mindesteinsatz für die Arbeiten vorzusehen. Das Ganze ist eine völlig harmlose Geschichte, das 
hätte man eigentlich schon früher machen müssen.  

 
PRESIDENTE: Sono stati presentati due ordini del giorno.  
 
Ordine del giorno n. 1 del 30/5/2017, presentato dal consigliere Pöder, concernente: Con riferi-

mento all’articolo 6 del disegno di legge: abolizione del fondo a favore dei comuni di altre province e 
regioni confinanti con la nostra provincia e utilizzo del relativo stanziamento per ridurre l’IMU nei 
comuni dell’Alto Adige.  

 
Tagesordnung Nr. 1 vom 30.5.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Mit Be-

zug auf Gegenstand im Art. 6 des Gesetzentwurfs: Aufhebung des Fonds für Grenzgemeinden ande-
rer Regionen und Provinzen und Verwendung für Reduzierung der Gemeindeimmobiliensteuer in 
Südtirols Gemeinden.  

 
Con riferimento all’articolo 6 del disegno di legge:  

abolizione del fondo a favore dei comuni di altre Province e Regioni confinanti con la nostra 
provincia e utilizzo del relativo stanziamento per ridurre l’IMU nei comuni dell’Alto Adige 

Con l’accordo di Milano del dicembre 2009 ovvero la legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 
2009, n. 191), si erano gettate le basi per la cosiddetta intesa sui comuni confinanti fra Alto 
Adige, Trentino, e le Province confinanti di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza e Belluno. Allora 
si era stabilito che l’Alto Adige (come anche il Trentino) versasse 40 milioni di euro l’anno in un 
fondo – il cosiddetto fondo ODI – ovvero destinasse questa somma a fondo per il finanziamento 
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di progetti strutturali nei comuni confinanti con la nostra Regione e appartenenti alle province 
succitate. 
In linea di principio tale fondo sarebbe dovuto servire a tranquillizzare quei comuni dando loro 
un sostegno finanziario affinché essi ovvero le rispettive Province non continuassero a conte-
stare l’autonomia speciale dell’Alto Adige e del Trentino. 
Ma nelle regioni interessate, Veneto e Lombardia, i toni antiautonomistici invece di smorzarsi si 
sono rafforzati. Questi milioni di euro dal gettito fiscale altoatesino destinati, per così dire, a far 
tacere i vicini, non hanno fatto tacere nessuno, anzi sono stati addirittura oggetto di interpreta-
zioni errate da parte di politici italiani (p.es. il presidente della Regione Toscana in un recente 
dibattito sull’autonomia su La7). 
Nel frattempo la Giunta provinciale è riuscita a ottenere per l’Alto Adige un più esteso diritto 
d’interloquire sulla distribuzione delle risorse di questo fondo, prima chiamato ODI. 
Ci sono ancora arretrati del 2013 e 2014 per complessivi 48 milioni di euro.  
La quota altoatesina deve andare a vantaggio di sei comuni confinanti con la provincia di Bol-
zano. 
Inoltre i 40 milioni di euro messi annualmente a disposizione dall’Alto Adige dovrebbero essere 
suddivisi con nuovi criteri: da una parte direttamente per progetti nei comuni confinanti, e dall’al-
tra anche per progetti transfrontalieri.  
Resta comunque il fatto che risorse finanziarie altoatesine, spettanti ai contribuenti di questa 
provincia ai sensi dello Statuto di autonomia e in base all’autonomia finanziaria, sono deviate a 
fini impropri per comuni in province vicine, vale a dire sottratte ai comuni altoatesini ovvero al 
contribuente locale. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a che l’Alto Adige si ritiri dal fondo per i comuni 
confinanti di altre Province e Regioni, ex fondo ODI; la Giunta provinciale viene impegnata a 
fare i passi necessari. 

2. Il Consiglio provinciale si dichiara inoltre favorevole a utilizzare, le risorse finanziarie così 
rese disponibili in Alto Adige per ridurre l’indebitamento dei Comuni altoatesini. 

---------- 
Mit Bezug auf Gegenstand im Art. 6 des Gesetzentwurfs:  

Aufhebung des Fonds für Grenzgemeinden anderer Regionen und Provinzen und Verwendung 
für Reduzierung der Gemeindeimmobiliensteuer in Südtirols Gemeinden 

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

fasst 
der Südtiroler Landtag  

folgenden Beschluss 
1. Der Landtag spricht sich für die Aufkündigung des Fonds für die Grenzgemeinden anderer 

Regionen und Provinzen, dem Nachfolgefonds des so genannten ODI-Fonds durch Südtirol 
aus, die Landesregierung wird verpflichtet, die entsprechenden Schritte zu setzen. 

2. Der Landtag spricht sich weiter dafür aus, die durch die Aufkündigung freiwerdenden und in 
Südtirol verbleibenden Finanzmittel für den Schuldenabbau der Südtiroler Gemeinden ver-
wendet werden. 

 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione, prego.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Mit dem sogenannten Mailänder Ab-

kommen wurde dieser Grenzgemeindenfonds eingeführt und auch vereinbart. Es wurde der Grundstein da-
für gelegt und wir haben hier natürlich als Abkommen zwischen Südtirol-Trentino und den angrenzenden 
Provinzen Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza und Belluno eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgesehen. 
Es wurden damals zumindest 40 Millionen Euro im sogenannten ODI-Fonds vorgesehen. Im Prinzip sollte 
dieser Fonds dazu dienen, die außerhalb der Region liegenden Grenzgemeinden mit finanzieller Unterstüt-
zung zu beruhigen, damit sich die genannten Gemeinden bzw. Provinzen nicht weiter gegen die Sonderau-
tonomie aussprechen. Allerdings sind diese autonomiefeindlichen Töne ja nicht unbedingt verstummt. Inzwi-
schen hat die aktuelle Landesregierung mehr Mitspracherecht für Südtirol über die Verwendung der Mittel 
aus diesem ehemaligen ODI-Fonds ausgehandelt. Es gab bzw. gibt noch beachtliche Rückstände. Ich habe 
als letzte Zahl 48 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile etwas niedriger sind, wahrscheinlich 
schon. Die Rückstände stammen aus den Jahren 2013 und 2014. Also müsste es mittlerweile doch etwas 
niedriger ausfallen. Der Südtiroler Anteil soll ja zugunsten von sechs an Südtirol angrenzenden Gemeinden 
gehen, also, ich glaube, Abkommen mit sechs Gemeinden. Die künftig jährlich bereitgestellten Mittel aus 
Südtirol sollen zudem nach einer neuen Aufschlüsselung vergeben werden, einmal direkt für Projekte in an-
grenzenden Gemeinden und andererseits auch grenzüberschreitende Projekte für beide, die einen beider-
seitigen Vorteil bringen. Dennoch bleibt die Tatsache, dass das Südtiroler Gelder sind, die eigentlich uns und 
dem Land zustünden und somit dem Südtiroler Steuerzahler abhanden kommen. Deshalb heißt es hier im 
beschließenden Teil: Der Landtag spricht sich für die Aufkündigung des Fonds aus und der Landtag spricht 
sich weiter dafür aus, dass diese frei werdenden Mittel dann unter anderem auch für den Schuldenabbau der 
Südtiroler Gemeinden verwendet werden. Die Landesregierung wird dann mit nichts Simplerem und Einfa-
cherem beauftragt, als diesen Beschluss umzusetzen, nach Rom zu fahren und zu sagen: "Der Südtiroler 
Landtag hat mir gesagt, liebe Leute, so nicht! Wir machen da nicht mehr mit!" Ich denke schon, dass es 
durchaus Möglichkeiten gibt, dies umzusetzen. Ich denke, deshalb sollten wir versuchen, unsere Interessen 
zu wahren, denn die Interessen Südtirols werden hier nicht gewahrt, indem wir den Fonds beibehalten, son-
dern die Interessen Südtirols werden eher gewahrt, wenn wir ihn aufkündigen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Pöder hat es mit einem Schmunzeln schon 

gesagt. Es wäre ganz einfach zu sagen: "Diesen Auftrag erledigen wir." Abgesehen davon muss ich sagen, 
so wie der Antrag formuliert ist, würde er die Zielsetzung gar nicht erreichen. Punkt 2 würde nämlich aus 
Punkt 1 nicht resultieren; die Finanzmittel würden nicht frei. Ich darf schon darauf hinweisen, dass der Me-
chanismus bei diesem Mailänder Abkommen Folgender ist: Rom behält zusätzlich zu den 10 Prozent 
100 Millionen Euro ein. Diese Geldmittel werden einfach mal einbehalten. Wenn wir dann nachweisen, dass 



 

72 

wir 40 Millionen Euro den Grenzgemeinden gegeben haben, dann werden von den 100 Millionen Euro 
40 Millionen Euro wieder frei geschalten und uns zurückgegeben. Uns fehlen dann insgesamt trotzdem im-
mer noch 100 Millionen Euro, 60 Millionen Euro bleiben in Rom und 40 Millionen Euro sind an die Grenzge-
meinden gegangen. Aber durch die Abschaffung des Grenzgemeindenfonds würde nur Folgendes passie-
ren: Die Grenzgemeinden bekommen das Geld nicht und Rom behält sich das Geld. Alleine den Fonds ab-
zuschaffen, würde zu kurz greifen. Wennschon hätte der Antrag lauten müssen, dass wir die Finanzregelung 
neu machen müssen, und zwar dahingehend, dass wir diese 100 Millionen Euro bekommen und fertig. So 
lautet er aber nicht. Wir wüssten wahrscheinlich auch, wie wir abzustimmen hätten, denn ich würde das auch 
teilen. Ich würde natürlich gerne 100 Millionen Euro behalten. Ich würde selbstverständlich gerne 
100 Prozent des Steueraufkommens behalten. Wo sind wir denn? Es ist klar, dass auch der Tiroler Finanz-
landesrat nicht gerne Geld nach Wien abgibt, genauso wie der Bayrische Landtag nichts gerne nach Berlin 
abgibt. Beide sind Netto-Zahler. Es gibt eben andere Regionen, die das nicht sind. Wir sind Netto-Zahler im 
System, das ist das Ergebnis der Verhandlungen. Deshalb können wir dem vorliegenden Antrag nicht zu-
stimmen. Wie gesagt, die Abschaffung der Fonds wäre sogar kontraproduktiv. Wir hätten dann nicht einmal 
mehr diese Win-Win-Situation, dass wir doch etwas davon profitieren, wenn auch unmittelbar im Grenzbe-
reich die Dinge gut funktionieren, dann hätten wir es in Rom und überhaupt nichts davon.  
 

PRESIDENTE: Metto in votazione l'ordine del giorno n. 1: respinto con 4 voti favorevoli, 20 voti con-
trari e 5 astensioni. 

 
Ordine del giorno n. 2 del 30/5/2017, presentato dal consigliere Pöder, concernente: Con riferi-

mento al settore sanità (Art. 1 comma 1 missione 13 – sanità) – La popolazione locale deve poter ac-
cedere alla quota aggiuntiva di pazienti riservata dai medici di base ai cittadini extracomunitari." 

 
Tagesordnung Nr. 2 vom 30.5.2017, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Mit Be-

zug auf den Sanitätsbereich (Art. 1 Abs. 1 Bereich 13 – Sanität) – Nicht-EU-Bürger-Kontingent der 
Hausärzte auch für Einheimische öffnen. 

 
Con riferimento al settore sanità (Art. 1 comma 1 missione 13 – sanità) 

La popolazione locale deve poter accedere alla quota aggiuntiva di pazienti riservata dai medici 
di base ai cittadini extracomunitari 

In aggiunta al tetto massimo di 1.575 pazienti altoatesini, ogni medico di famiglia può prendere 
in carico 225 pazienti extracomunitari. 
Se ogni medico di base non può avere più di 1.575 pazienti tra la popolazione locale, ma fino a 
225 cittadini extracomunitari possono farsi registrare in aggiunta, considerata l'attuale carenza 
di medici siamo in presenza di un ingiustificato spreco di risorse. 
Di fatto i cittadini extracomunitari che risiedono temporaneamente o stabilmente in un comune 
della nostra provincia possono scegliersi liberamente il medico di base, anche se questo ha già 
raggiunto il tetto massimo di pazienti locali. Di conseguenza, o si mette a disposizione della po-
polazione locale anche il contingente aggiuntivo di 225 pazienti o si riduce a 25 il contingente 
per i pazienti extracomunitari oppure si aprono alla popolazione locale i posti di cui i cittadini 
extracomunitari non hanno usufruito.  
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera quanto segue: 

La quota aggiuntiva di 225 pazienti per ogni medico di base attualmente riservata ai cittadini 
extracomunitari deve, se necessario, essere accessibile anche ai pazienti locali. Si impegna la 
Giunta provinciale ad attuare la presente deliberazione entro 90 giorni dalla sua approvazione. 

---------- 
Mit Bezug auf den Sanitätsbereich (Art. 1 Abs. 1 Bereich 13 – Sanität) 

Nicht-EU-Bürger-Kontingent der Hausärzte auch für Einheimische öffnen 
Zusätzlich zu den höchsten 1.575 einheimischen Patienten hat jeder Hausarzt 225 Patientenre-
gistrierungen zur Verfügung, die nur für Nicht-EU-Bürger reserviert sind. 
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Wenn jeder Hausarzt höchstens 1.575 einheimische Patienten haben darf, aber zusätzlich bis 
zu 225 Nicht-EU-Bürger sich bei einem Hausarzt eintragen dürfen, dann stellt das beim derzei-
tigen Ärztemangel eine nicht nachvollziehbare Verschwendung von Ressourcen dar. 
Faktisch können Nicht-EU-Bürger, die sich zeitweise oder dauerhaft in einer Gemeinde aufhal-
ten, frei den Hausarzt wählen, obwohl dieser die Einheimischen-Obergrenze bereits erreicht 
hat. Entweder das gesamte Kontingent von 225 zusätzlichen Patienten wird je Hausarzt auch 
Einheimischen zur Verfügung gestellt oder man kürzt das Nicht-EU-Bürger-Kontingent auf 25 
oder man öffnet einfach die nicht genutzten Stellen für Einheimische. 
Dies vorausgeschickt, 

fasst 
der Südtiroler Landtag 

folgenden Beschluss: 
Das Kontingent von zusätzlichen 225 Patienten für jeden Südtiroler Hausarzt, das derzeit nur 
Nicht-EU-Bürgern zur Verfügung steht, muss im Bedarfsfall auch für einheimische Patienten be-
reitgestellt werden. Die Landesregierung wird verpflichtet, diesen Beschluss innerhalb von 90 
Tagen umzusetzen. 
 
La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Herr Landeshauptmann, nur als Erwide-

rung, vielleicht haben Sie den Roman von George Orwell "1984" gelesen. Da gab es das Ministerium für 
Wahrheit und eine bestimmte Schokoladenration. Dann hat man sie gekürzt und alle Veröffentlichungen so 
umgeschrieben, dass man sich dafür bedankt hat, dass wir jetzt eine höhere bzw. diese Schokoladenration 
haben. So ungefähr kam mir Ihre Stellungnahme zum Grenzgemeindenfonds vor, dass wir jetzt dankbar sein 
müssen, dass uns der Staat Geld nimmt. So einfach ist es nicht und auch der Vergleich mit Nordtirol hinkt 
etwas, denn ich bin der Meinung, dass die Nordtiroler nicht etwas von dem abgeben, was Ihnen zusteht. Das 
Geld würde eigentlich uns zustehen. Es gab irgendwann einmal in der vergangenen Autonomiegeschichte 
so ungefähr eine 90-Prozent-Regelung. Jetzt sind wir bei 83 Prozent. Wir haben also 83 Prozent durch diese 
und andere Maßnahmen.  

Gehen wir aber zum nächsten Thema über; also diese Schokoladenration funktioniert irgendwo immer 
wieder, nämlich, dass wir in Wirklichkeit kürzen, aber danach froh sein müssen, dass wir immer noch das 
haben, um es einmal so zu sagen. Nun, gut.  

Es gibt auch ein Aha-Erlebnis, das man ab und zu einmal hat. Wir waren immer der Meinung, dass 
das Hausärztekontingent bzw. das Pro-Kropf-Kontingent mehr oder weniger in manchen Gemeinden völlig 
erschöpft ist. Wir haben ja alle diese dramatische Situation miterlebt. Man kann nicht mehr frei seinen Haus-
arzt wählen. Nur in Ausnahmefällen können die Basis- bzw. Hausärzte noch mehr als diese 1.575 Patienten 
pro Kopf haben. Jetzt kommen wir darauf, dass es da ein zusätzliches Kontingent für Nicht-EU-Bürger gibt, 
welches jeder Hausarzt in Anspruch nehmen kann. Jetzt soll mir keiner gleich kommen, dass das jetzt ein 
Ausländerdebatte, eine Rassismusdebatte usw. wäre. Dieses Zusatzkontingent ist für Nicht-EU-Bürger, und 
zwar zusätzlich für 225 Personen - alles außer Einheimische, um es einmal so zu definieren - vorgesehen. 
Jetzt halte ich das für regelrecht bizarr, wenn das Kontingent ausgeschöpft ist und praktisch einem Einhei-
mischen, einem Lananer oder einem Terlaner gesagt wird: "Das Kontingent der Hausärzte ist ausgeschöpft. 
Du kannst nicht mehr wählen, hast aber Glück, dass du über dieses Kontingent hinaus aus bestimmten Aus-
nahmegründen bleiben kannst." Dann kommt man allerdings darauf, dass jeder Arzt noch ein zusätzliches 
Kontingent von 225 Patientenregistrierungen hat, welches für Nicht-EU-Bürger bereitgestellt wird. Aus be-
stimmten Gründen kann das in einem bestimmten Umfang auch nachvollziehbar sein, zum Beispiel saiso-
nale Gründe, Saisonarbeiter usw. Das kann ich alles verstehen, aber da dieses Kontingent pro Arzt wahr-
scheinlich in vielen Gemeinden nicht ausgeschöpft wird, frage ich mich: Was passiert dann mit dem nicht 
ausgeschöpften Kontingent? Nehmen wir an, dass das Einheimischenkontingent von 1575 Personen des 
Arztes "x" in der Gemeinde "y" ausgeschöpft ist und dieser noch das zusätzliche Kontingent für 225 Nicht-
EU-Bürger hat. Davon sind 20 Plätze ausgeschöpft, dann bleiben immer noch 205 übrig. Dieses Kontingent 
bleibt aber leer, frei bzw. offen. Jetzt frage ich mich, warum das nicht noch zusätzlich genützt werden kann. 
Wenn wir schon ein theoretisches Kontingent von insgesamt 1.800 Patienten haben, dann sollte es doch 
möglich sein, das auszuschöpfen. Man muss sich einmal vorstellen, dass man uns sagt, dass das Gesamt-
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kontingent 1.575 Patienten beträgt. Im Prinzip hat aber jeder Arzt ein theoretisches Kontingent von 
1.800 Patienten. Dann frage ich mich, warum wir das nicht ausschöpfen? Denn theoretisch hat der Arzt ja 
dieses Kontingent und wäre möglich. Ich nehme einmal an, dass dieses Kontingent in vielen Gemeinden - in 
Bozen wahrscheinlich - ausgeschöpft sein wird. Warum füllen wir nicht die leer bleibenden bzw. frei bleiben-
den Plätze für das Zusatzkontingent mit jenen aus, die noch einen Arzt suchen? Nebenbei muss ich dazu-
sagen: Es ist auch ein bisschen bizarr, dass ich keine freie Arztwahl mehr habe. Wenn das allgemeine Kon-
tingent bei 7 Ärzten, die in einer Gemeinde sind, erschöpft ist und einer frei wird, dann muss ich diesen 
nehmen. Allerdings haben jene, die dieses zusätzliche Kontingent von 225 ausnutzen können, definitiv eine 
völlig freie Arztwahl in einer Gemeinde. Ich sage nicht, dass wir diese Kontingente streichen sollen. Es gibt 
ja auch bestimmte Gründe, die dafür sprechen. Es ist mir schon klar, warum es das gibt. Die frei bleibenden 
Zahlen sollten aber auch für die Einheimischen genutzt werden können.  

 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident! Meinerseits und unsererseits die 

vollste Befürwortung, denn auch ich sehe das sehr problematisch. Ich habe darauf bereits im Februar 2016 
medial aufmerksam gemacht. Da ist man leider nicht aufgesprungen. Vermutlich hat man das Problem zu 
dem Zeitpunkt noch verkannt. Es ist immer wieder problematisch, wenn Einheimische keinen Platz beim 
Hausarzt finden. Was dann letztendlich bleibt, ist dann irgendwann noch eine private Behandlung, also die 
lange Wartezeit in der Ersten Hilfe. Es ist ja so, dass Hausärzte ja eine besonders gute Dienstleistung in Be-
zug auf die Erste Hilfe erbringen. Das darf man nicht unterschätzen und da muss man ihnen auch entspre-
chende Wertschätzung gegenüber bringen. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang sind die zu-
nehmenden Pensionierungen von Hausärzten. Junge kommen ja nicht wirklich nach und wenn sie nach-
kommen, haben sie es ohnehin schwierig, das Vertrauen von Neukunden - heißen wir sie so - zu gewinnen, 
weil ein neuer junger Arzt sich irgendwo erst beweisen muss. Wenn sich junge Ärzte manchmal auch für 
eine Stelle als Hausarzt interessieren, dann dauert es ewig, bis es zu den Stellenausschreibungen kommt. 
Also, meinerseits auf jeden Fall ein Ja zu diesem Antrag! Ungleichheit Einheimischen gegenüber darf es 
nicht geben und Platzreservierungen auch nicht. Aus diesem Grund vollste Unterstützung für diesen Antrag. 
Danke!  
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Grund-
sätzlich ist es ja so, dass wir alle gerne einem solchen Beschlussantrag zustimmen würden, wenn es so 
einfach wäre. Ich darf in Erinnerung rufen, was dieses Hohe Haus ja ganz genau weiß, weil wir uns ja öfters 
schon damit auseinandergesetzt und das Thema besprochen haben. Es ist so, dass die Hausärzte - wie Sie 
wissen - den eigenen Landesvertrag zu Fall gebracht haben. Das Land Südtirol hat den Landesvertrag, der 
eine höhere Anzahl an Patientinnen und Patienten vorgesehen hat, durch drei Instanzen verteidigt. Bis die 
endgültige Entscheidung von Seiten des Gerichtes gefallen ist, müssen auch wir in Südtirol uns bis auf Ge-
genbeweis wahrscheinlich noch daran halten, was die oberste Gerichtsbarkeit feststellt, nämlich, dass wir 
den Staatsvertrag einzuhalten haben. Dieser Staatsvertrag sieht vor, dass wir zum Einen eine ideale Patien-
tinnen- und Patientenanzahl von 1.300 haben, welche maximal bis 1.500 erhöht werden darf, mit einem 
eventuellen Zusatz für Familienangehörige von 75. Damit kommt man auf ein Gesamtkontingent von 
1.575 Patienten. Das ist die Grenze, die die öffentliche Verhandlungsdelegation zusammen mit den Gewerk-
schaftsverhandlungsdelegationen auf staatlicher Ebene festgelegt hat. SISAC und die Gewerkschaften ha-
ben diese Grenzen festgelegt. Darüber hinaus hat man - damit man die Ausländer und Ausländerinnen nicht 
in dieser Quote von den 1.575 drinnen hat, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, diese einfach in 
diese Quote einfließen zu lassen - gesagt, dass man für diese eine zusätzliche Anzahl genehmigt, um die 
anderen nicht damit zu belasten. Richtigerweise ist schon darauf hingewiesen worden, dass das auch zum 
Beispiel für die ausländischen Saisonsarbeiterinnen und -arbeiter gilt. Wenn ich zum Beispiel die Gemeinde 
Corvara hernehme, die zu den besten Zeiten an die 850 Leute von auswärts dort arbeiten hat, dann kann 
man sich vorstellen, dass es eine gewisse Notwendigkeit dafür gibt. Also in diesem Sinne richtet sich dieser 
Beschlussantrag, an uns gerichtet, etwas zu tun, an die falsche Adresse. Der richtige Adressat sind eine 
Verhandlungsdelegation in Rom und die Gewerkschaften. In dem Sinne können wir diesem Tagesordnungs-
antrag nicht zustimmen.  
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PRESIDENTE: Apro la votazione sull'ordine del giorno n. 2: respinto con 10 voti favorevoli e 20 voti 
contrari. 

Dichiaro chiusa la trattazione degli ordini del giorno presentati alla legge provinciale n. 123/17. Quindi 
pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato con 17 voti favorevoli e 13 astensioni. 

 
Art. 1 

Variazioni allo stato di previsione delle spese 
1. Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29 sono apportate le seguenti variazioni:  

Anno 2017 - competenza 
Missione - programma – titolo 
01-06-2' -5.000.000,00 
01-11-1' 400.000,00 
04-04-1' -20.000,00 
04-07-1' 20.000,00 
05-02-1' -4.400,00 
05-02-2' 4.400,00 
06-02-1' -20.000,00 
12-02-2' 327.674,00 
12-03-2' -334.004,00 
12-04-2' 6.330,00 
13-05-2' -5.000.000,00 
14-01-3' 10.000.000,00 
14-03-1' 5.600.000,00 
14-03-2' -5.600.000,00 
20-01-1' 20.000,00 
50-01-1' -400.000,00 

--------- 
Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 
1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen:  

Jahr 2017 - Kompetenz 
Bereich - Programm – Titel  
01-06-2' -5.000.000,00 
01-11-1' 400.000,00 
04-04-1' -20.000,00 
04-07-1' 20.000,00 
05-02-1' -4.400,00 
05-02-2' 4.400,00 
06-02-1' -20.000,00 
12-02-2' 327.674,00 
12-03-2' -334.004,00 
12-04-2' 6.330,00 
13-05-2' -5.000.000,00 
14-01-3' 10.000.000,00 
14-03-1' 5.600.000,00 
14-03-2' -5.600.000,00 
20-01-1' 20.000,00 
50-01-1' -400.000,00 
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E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo dal presidente Kompatscher, che 
dice: "L'articolo 1 è così sostituito/Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

Art. 1 
Variazioni allo stato di previsione delle spese e delle entrate 

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:  

Anno 2017 - competenza 
Missione - Programma – Titolo Importo 
01-02-1 +15.000,00 
01-06-2 +15.530.833,00 
01-11-1 +400.000,00 
04-02-1 -33.701,96 
04-04-1 -20.000,00 
04-07-1 +20.000,00 
05-02-1 +406.176,17 
05-02-2 +8.801,37 
06-02-1 -20.000,00 
07-01-2 +2.000.000,00 
09-01-1 -128.333,00 
09-02-1 +372.710,76 
09-02-2 -202.710,76 
09-05-2 +73.000,00 
10-02-1 -6.276.500,00 
10-02-2 +3.799.000,00 
10-05-1 -58.760,00 
10-05-2 +2.485.000,00 
12-02-1 +50.000,00 
12-02-2 +327.674,00 
12-03-2 -398.396,00 
12-04-2 +20.722,00 
13-05-2 +0,00 
14-01-1 +2.800.000,00 
14-01-2 +4.500.000,00 
14-01-3 -18.000.000,00 
14-02-1 +5.100.000,00 
14-02-2 +1.500.000,00 
14-03-1 +5.600.000,00 
14-03-2 -5.600.000,00 
15-02-1 +28.484,42 
15-02-2 -23.000,00 
16-01-2 +18.845.000,00 
18-01-1 -39.304.298,00 
18-01-2 +38.000.000,00 
20-01-1 +290.000,00 
20-03-1 +1.730.000,00 
20-03-2 +1.559.000,00 
50-01-1 -400.000,00 
50-02-4 +39.304.298,00 

Anno 2018 - competenza 
Missione - Programma – Titolo Importo 
01-02-1 +15.000,00 
01-06-2 +205.000,00 
01-07-1 +3.000.000,00 
09-05-2 +420.000,00 
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10-02-1 -205.000,00 
10-05-1 -15.000,00 
16-01-2 -420.000,00 
20-01-1 -8.204.298,00 
50-02-4 +5.204.298,00 

Anno 2019 - competenza 
Missione - Programma – Titolo Importo 
01-06-2 +59.000,00 
01-10-1 +0,01 
10-02-1 -59.000,00 
20-01-1 -5.204.298,00 
50-02-4 +5.204.298,00 

2. Allo stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni: 

Anno 2017 - competenza 
Titolo – Tipologia   Importo 
05-300 +54.300.000,00 
06-300 +20.000.000,00 

Anno 2019 - competenza 
Titolo – Tipologia   Importo 
02-105 +0,01 

---------- 
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben und der Einnahmen 

1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen:  

Jahr 2017 - Kompetenz 
Bereich - Programm – Titel Betrag 
01-02-1 +15.000,00 
01-06-2 +15.530.833,00 
01-11-1 +400.000,00 
04-02-1 -33.701,96 
04-04-1 -20.000,00 
04-07-1 +20.000,00 
05-02-1 +406.176,17 
05-02-2 +8.801,37 
06-02-1 -20.000,00 
07-01-2 +2.000.000,00 
09-01-1 -128.333,00 
09-02-1 +372.710,76 
09-02-2 -202.710,76 
09-05-2 +73.000,00 
10-02-1 -6.276.500,00 
10-02-2 +3.799.000,00 
10-05-1 -58.760,00 
10-05-2 +2.485.000,00 
12-02-1 +50.000,00 
12-02-2 +327.674,00 
12-03-2 -398.396,00 
12-04-2 +20.722,00 
13-05-2 +0,00 
14-01-1 +2.800.000,00 
14-01-2 +4.500.000,00 
14-01-3 -18.000.000,00 
14-02-1 +5.100.000,00 
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14-02-2 +1.500.000,00 
14-03-1 +5.600.000,00 
14-03-2 -5.600.000,00 
15-02-1 +28.484,42 
15-02-2 -23.000,00 
16-01-2 +18.845.000,00 
18-01-1 -39.304.298,00 
18-01-2 +38.000.000,00 
20-01-1 +290.000,00 
20-03-1 +1.730.000,00 
20-03-2 +1.559.000,00 
50-01-1 -400.000,00 
50-02-4 +39.304.298,00 
13-05-2 +0,00 
14-01-1 +2.800.000,00 
14-01-2 +4.500.000,00 
14-01-3 -18.000.000,00 
14-02-1 +5.100.000,00 
14-02-2 +1.500.000,00 
14-03-1 +5.600.000,00 
14-03-2 -5.600.000,00 
15-02-1 +28.484,42 
15-02-2 -23.000,00 
16-01-2 +18.845.000,00 
18-01-1 -39.304.298,00 
18-01-2 +38.000.000,00 
20-01-1 +290.000,00 
20-03-1 +1.730.000,00 
20-03-2 +1.559.000,00 
50-01-1 -400.000,00 
50-02-4 +39.304.298,00 

Jahr 2018 - Kompetenz 
Bereich - Programm – Titel Betrag 
01-02-1 +15.000,00 
01-06-2 +205.000,00 
01-07-1 +3.000.000,00 
09-05-2 +420.000,00 
10-02-1 -205.000,00 
10-05-1 -15.000,00 
16-01-2 -420.000,00 
20-01-1 -8.204.298,00 
50-02-4 +5.204.298,00 

Jahr 2019 - Kompetenz 
Bereich - Programm – Titel Betrag 
01-06-2 +59.000,00 
01-10-1 +0,01 
10-02-1 -59.000,00 
20-01-1 -5.204.298,00 
50-02-4 +5.204.298,00 

2. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezem-
ber 2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen:  

Jahr 2017 - Kompetenz 
Titel – Typologie  Betrag 
05-300 +54.300.000,00 
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06-300 +20.000.000,00 
Jahr 2019 - Kompetenz 

Titel – Typologie  Betrag 
02-105 +0,01 

 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

13 voti contrari.  
 

Art. 2 
Allegati 

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate 
a livello di capitolo (allegato A). 
2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivi-
sione per categorie e macroaggregati (allegato B). 

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

Anlagen 
1. Zu reinen Informationszwecken wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderun-
gen auf Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 
2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien 
und Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 
 
Il presidente Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo agli allegati A e B dei commi 1 

e 2.  
 

(Nota: le tabelle sono allegate alla legge – Vermerk: die Tabellen sind dem Gesetz beigefügt) 
 
Ha chiesto di intervenire il collega Zimmerhofer, ne ha facoltà.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich erinnere an die bereits am Anfang gestellte Anfrage 

bezüglich dem Parcours für die Motorräder.  
 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 

und Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Insgesamt - was Kollege Heiss vorhin 
gefragt hat - geht es hier um 6.264.000 Euro, die wir von normalen Spesen zu Investitionen umbuchen wol-
len. Damit wären 19 Projekte finanziert, welche bereits gestartet bzw. ausgeschrieben wurden. Wir wenden 
diese Methode des Umbuchens ganz gerne an, weil man im Laufe des Jahres nie genau weiß, ob es wohl 
möglich ist, diese Gelder dann auch zu investieren. Deswegen sind wir hier sicher, dass wir das machen 
können. Deswegen haben wir diese Umbuchungen vorgesehen.  

Bezüglich der Frage von Kollegen Zimmerhofer möchte ich Folgendes mitteilen: Wir haben bereits 
weitergearbeitet. Wir haben die Gemeinden angeschrieben, ob wir ein Grundstück bekommen würden, wo 
man eben diese Prüfungen abhalten könnte. Anfangs haben wir eigentlich keine einzige Antwort bekommen, 
sodass wir auch die Bezirksgemeinschaften angeschrieben haben. Daraufhin hat sich Sterzing gemeldet 
bzw. wir haben auch eine Möglichkeit in Bruneck und in Meran gesehen. Es wäre optimal, wenn das ir-
gendwo möglich wäre. Aber die definitive Zustimmung haben wir noch nicht erhalten. Jetzt sind wir dabei, zu 
eruieren, ob das in Sterzing neben der Autobahnausfahrt möglich wäre. Wenn dem so ist, werden wir das 
vorbringen. In diesem Sinne ist es schon weitergegangen.  
 

PRESIDENTE: Se non ci sono altri emendamenti, metto in votazione l'emendamento sostitutivo all'ar-
ticolo 2: approvato con 18 voti favorevoli e 12 voti contrari.  

Chi chiede la parola sull’articolo così emendato? Nessuno. Allora apro la votazione: approvato con 
17 voti favorevoli e 12 voti contrari.  
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Art. 3 
Aggiornamento degli allegati 

1. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29 sono apportati i seguenti aggiornamenti: 
a)  l’allegato H è sostituito dall’allegato H di cui alla presente legge; 
b)  l’allegato I è sostituito dall’allegato I di cui alla presente legge; 
c)  l’allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall’allegato 5 di cui alla presente legge. 

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

Aktualisierung der Anlagen 
1. Am Gesetz vom 22. Dezember 2016, Nr. 29 werden folgende Aktualisierungen vorgenom-
men: 
a)  Anlage H wird mit der Anlage H zum vorliegenden Gesetz ersetzt;  
b)  Anlage I wird mit der Anlage I zum vorliegenden Gesetz ersetzt;  
c)  Anlage 5 zum Anhang wird mit der Anlage 5 zum vorliegenden Gesetz ersetzt. 
 
Il presidente Kompatscher ha presentato un emendamento sostitutivo agli allegati H, I e 5 delle lettere 

a), b) e c) del comma 1.  
 

(Nota: le tabelle sono allegate alla legge – Vermerk: die Tabellen sind dem Gesetz beigefügt) 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 13 voti 

contrari. 
Chi chiede la parola sull'articolo così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 

17 voti favorevoli e 12 voti contrari. 
 

Art. 4 
Autorizzazione 

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

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

Ermächtigung 
1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 
 
Chi desidera intervenire sull'articolo 4? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 

13 voti contrari.  
 

Art. 5 
Partecipazioni a società 

1. Al fine di concorrere allo sviluppo economico dell’Alto Adige e di sostenere nuove iniziative a 
supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio 
ed altri strumenti finanziari, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipa-
zione del capitale sociale di società di gestione del risparmio, controllate da capitale pubblico a 
livello regionale. 
2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 6.000.000,00 di euro a carico dell’eser-
cizio finanziario 2017, derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito 
dell’autorizzazione legislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, a valere de-
gli stanziamenti iscritti, per l’anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al programma 3 
ai fini del bilancio di previsione 2017-2019. 
3. Al fine di garantire e promuovere forme di mobilità innovative e ecosostenibili per i servizi di 
trasporto pubblico urbano e suburbano nei maggiori agglomerati urbanizzati, la Giunta provin-
ciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale della società “SASA 
Spa”.  
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4. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 euro a carico dell’esercizio fi-
nanziario 2017, derivante dall’attuazione del comma 3, si provvede nell’ambito dell’autorizza-
zione legislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, a valere degli stanzia-
menti iscritti, per l’anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al programma 3 ai fini del 
bilancio di previsione 2017-2019. 

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

Beteiligungen an Gesellschaften 
1. Um zur wirtschaftlichen Entwicklung Südtirols beizutragen und um neue Initiativen zur Förde-
rung des Landesgebietes zu unterstützen, ist die Landesregierung ermächtigt, Anteile am Ge-
sellschaftskapital von Sparverwaltungsgesellschaften, die von öffentlichem Kapital auf regiona-
ler Ebene kontrolliert werden, zu erwerben, dies auch über die Vermögensverwaltung und an-
dere Finanzinstrumente. 
2. Die Deckung der Ausgabe im Höchstausmaß von 6.000.000,00 Euro zu Lasten des Finanz-
jahres 2017, die sich aus Absatz 1 ergibt, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung 
gemäß Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, und belastet die eingeschriebenen Bereit-
stellungen für das Jahr 2017 und zwar unter Titel 3 der Ausgaben, im Aufgabenbereich 1, Pro-
gramm 3 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019.  
3. Um innovative und umweltverträgliche Formen der Mobilität für die öffentlichen städtischen 
und vorstädtischen Verkehrsdienste der größten Ballungsgebiete zu gewährleisten und zu för-
dern, ist die Landesregierung ermächtigt, Anteile der Gesellschaft „SASA AG“ zu erwerben. 
4. Die Deckung der Ausgabe im Höchstausmaß von 500.000,00 Euro zu Lasten des Finanzjah-
res 2017, die sich aus Absatz 3 ergibt, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung ge-
mäß Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, und belastet die eingeschriebenen Bereitstel-
lungen für das Jahr 2017 und zwar unter Titel 3 der Ausgaben, im Aufgabenbereich 1, Pro-
gramm 3 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 
 
Sono stati presentati due emendamenti dal consigliere Pöder. 
Emendamento n. 1: "Articolo 5, commi 1 e 2: I commi sono soppressi." 
"Artikel 5, Absätze 1 und 2: Die Absätze werden gestrichen. 
Begründung: Das Land sollte jetzt nicht wieder mit der Unart beginnen, sich an allen möglichen Ge-

sellschaften zu beteiligen, schon gar nicht im Bereich der Finanzverwaltung oder indirekt des Bankenwe-
sens." 

Emendamento n. 2: "Articolo 5, commi 3 e 4: I commi sono soppressi." 
"Artikel 5, Absätze 3 und 4: Die Absätze werden gestrichen. 
Begründung: Das Land sollte jetzt nicht wieder mit der Unart beginnen, sich an allen möglichen Ge-

sellschaften zu beteiligen, auch nicht im Bereich des Transportwesens. Die SASA ist zwar schon im öffentli-
chen Eigentum von Gemeinden, aber dennoch sollte das Land die Rolle der Privatwirtschaft im Bereich des 
Transportwesens respektieren." 

Ci sono interventi? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 1: respinto con 1 voto favorevole, 17 voti contrari e 

10 astensioni. 
Apro la votazione sull'emendamento n. 2: respinto con 4 voti favorevoli, 17 voti contrari e 9 asten-

sioni.  
Chi chiede la parola sull'articolo 5? Nessuno. Allora lo metto in votazione: approvato con 17 voti favo-

revoli, 8 voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 5-bis 
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1,  

“Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” 
1. Nel comma 3, primo periodo, dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modificazioni, le parole “in economia” sono sostituite dalle parole “di importo unitario 
stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali,”. 
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2. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
“2-bis. I responsabili dei settori di cui al comma 3 dell’articolo 48 effettuano la verifica contabile 
di cui al comma 2.” 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata in 
vigore della legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1.” 

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

Änderung des Landesgesetzes vom 29.Jänner 2002, Nr. 1, 
„Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 

1. In Artikel 48, Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter „in Eigenregie“ durch die Wörter „mit einem geschätzten 
Einheitsbetrag unter 200.000,00 Euro, ohne Besteuerung“ ersetzt. 
2. Nach Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz eingefügt: 
 „2-bis. Die für die Stellen laut Artikel 48, Absatz 3 Verantwortlichen führen die buchhalterische 
Überprüfung gemäß Absatz 2 durch.“ 
3. Die Bestimmungen gemäß Absatz 1 des gegenständlichen Artikels sind wirksam ab dem In-
krafttreten des Landesgesetzes vom 27. Jänner 2017, Nr. 1.“ 
 
E' stato presentato un emendamento sostitutivo nel suo complesso dal presidente Kompatscher, che 

dice: "L'articolo 5/bis è così sostituito/Artikel 5/bis erhält folgende Fassung:  
 

Art. 5/bis 
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, 

“Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” 
1. Nel comma 3, primo periodo, dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, le parole “in economia” sono sostituite dalle parole “di importo unitario 
stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali,”. 
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della 
legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1. 

---------- 
Art. 5/bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, 
„Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 

1. In Artikel 48, Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter „in Eigenregie“ durch die Wörter „mit einem geschätzten 
Einheitsbetrag unter 200.000,00 Euro, abzüglich der Steuern und Gebühren“ ersetzt. 
2. Die Bestimmungen gemäß des gegenständlichen Artikels sind ab dem Inkrafttreten des Lan-
desgesetzes vom 27. Jänner 2017, Nr. 1, wirksam." 
 
Chi chiede la parola? Consigliere Dello Sbarba, prego.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Volevo dire a chi presenta gli 

emendamenti che spiegarli un attimo non è tempo perso. 
 
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo: approvato 

con 17 voti favorevoli e 11 voti contrari. Per cui è anche approvato l'articolo 5/bis. 
 

Art. 6 
Interventi a valenza sovraregionale 

1. Qualora progetti o iniziative di natura strategica finanziati con risorse di cui all’articolo 2, 
commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si estendano al territorio di comuni 
di confine altoatesini, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il finanziamento delle pre-
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dette iniziative, mediante assegnazioni all’apposito fondo, sempre che le predette progettualità 
siano di interesse bilaterale e rappresentino particolari occasioni di sviluppo e valorizzazione del 
territorio altoatesino. 
2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 di euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2017, derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti 
da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 
20 del bilancio di previsione 2017-2019. 

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

Maßnahmen überregionaler Art 
1. Sofern Projekte oder Initiativen strategischer Art, die unter Verwendung der Mittel gemäß Ar-
tikel 2 Absätze 117 und 117-bis des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, finanziert wer-
den, auf das Gebiet der Südtiroler Grenzgemeinden ausgedehnt werden, ist die Landesregie-
rung ermächtigt, die Finanzierung dieser Initiativen mittels Zuweisungen an den dafür vorgese-
henen Fonds zu ergänzen, unter der Voraussetzung, dass diese Projekte von gegenseitigem 
Interesse sind und besondere Möglichkeiten für die Entwicklung und Aufwertung des Südtiroler 
Gebiets darstellen.  
2. Die Deckung der Ausgabe im Höchstausmaß von 500.000,00 Euro zu Lasten des Finanzjah-
res 2017, die sich aus Absatz 1 ergibt, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 
 
Chi chiede la parola? Nessuno. Allora metto in votazione l'articolo 6: approvato con 17 voti favorevoli, 

7 voti contrari e 5 astensioni. 
 

Art. 7 
Entrata in vigore 

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

---------- 
Art. 7 

Inkrafttreten 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 
 
Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora apro la votazione sull'articolo 7: approvato con 17 voti favo-

revoli e 12 voti contrari. 
Ci sono interventi alle dichiarazioni di voto? Nessuno. Allora metto in votazione finale il disegno di 

legge n. 123/17 nel suo complesso: approvato con 17 voti favorevoli e 12 voti contrari. 
 
Punto 307) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 122/17: "Legge provinciale sui 

musei e sulle collezioni." 
 
Punkt 307 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 122/17: "Landesgesetz über die Museen 

und Sammlungen." 
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Begleichbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 122/17: 
Relazione accompagnatoria sul disegno di legge provinciale n. 122/17: 
 
Warum ein neues Gesetz? 
Der vorliegende Gesetzesentwurf soll das Landesgesetz vom 23. August 1988, Nr. 38, „Rege-
lung und Förderung des Museumswesens“, ersetzen. 
Eine komplette Überarbeitung des bestehenden Gesetzes ist aus mehreren Gründen notwen-
dig. 
In den ursprünglichen Gesetzestext aus dem Jahre 1988 wurde im Laufe der Zeit vor allem auf-
grund der institutionellen Entwicklung der landeseigenen Museen immer wieder eingegriffen: 
zum Zeitpunkt der Gründung der Körperschaft Landesmuseen, später dann 2010, als die Kör-
perschaft aufgelöst und in den Betrieb Landesmuseen umgewandelt wurde und als die Abtei-
lung 42 Museen als Fachabteilung gegründet wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch der bis 
dahin vorgesehene Museumsbeirat als beratendes Gremium abgeschafft. 
Seit 1988 hat sich die Theorie, Praxis und Fachterminologie der Museologie als Wissenschaft 
grundlegend geändert.  
Der Begriff Museum ist zwar bis heute nicht geschützt, im Zuge der Tätigkeit des Internationa-
len Museumsrates (ICOM) hat sich aber eine international anerkannte Definition der Tätigkeit 
eines Museums herausgebildet, an der sich heute Tausende von Museen orientieren, vor allem 
die öffentlichen Museen weltweit. Diese Definition liegt auch diesem Gesetzesentwurf zugrun-
de. 
Was soll das neue Gesetz leisten? 
Das Landesgesetz Nr. 38/1988 ist die gesetzliche Grundlage der Abteilung 42 Museen und des 
Betriebes Landesmuseen, der in die Abteilung eingegliedert wurde. Auf dieser gesetzlichen 
Grundlage beruhen auch die Anwendungskriterien für die museale Förderung und die Satzung 
des Betriebes Landesmuseen. 
Die Abteilung 42 Museen ist die jüngste Landesabteilung und derzeit eine der fünf Kulturabtei-
lungen (Deutsche Kultur, Italienische Kultur, Ladinische Kultur, Denkmalpflege und Museen), 
und mit der Abteilung Denkmalpflege eine der beiden sprachgruppenübergreifenden Kulturab-
teilungen. Die Abteilung Museen ist in dieser Legislaturperiode dem Ressort des ladinischen 
Kultur- und Bildungslandesrates zugeordnet. 
Dass das Land Südtirol ein eigenes Landesgesetz für die Museen hat, ist eine schöne Beson-
derheit, die der primären Zuständigkeit für Kultur im Rahmen der Autonomiebestimmungen zu 
verdanken ist. Auf europäischer Ebene ist dies leider meist nicht der Fall – vielerorts existiert 
keine eigene gesetzliche Grundlage für die Museen, und museale Themen werden häufig im 
Rahmen der allgemeinen Kulturgesetze „mit“-geregelt.  
Eine eigene gesetzliche Grundlage für die Museen betont deren kultur- und gesellschaftspoliti-
sche Bedeutung. 
Das neue Museumsgesetz hat den Anspruch, den Kultur- und Bildungsbereich der Museen 
nach aktuellen Standards der musealen Praxis und museologischen Theorie in verständlicher 
und zeitgemäßer Terminologie zur regeln. 
Der Gesetzesentwurf setzt die Museen und Sammlungen in den größeren Kontext der Kultur, 
Bildung und Forschung (z.B. Lebenslanges Lernen) und berücksichtigt auch den gesellschafts-
politischen Beitrag der Museen im Rahmen der Autonomie. 
Entstehung des Gesetzesentwurfs  
Gemäß Performanceplan wurde im Sommer 2016 in der Abteilung Museen eine Arbeitsgruppe für 
das neue Gesetz eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe wurde so zusammengesetzt, dass alle Interes-
sensgruppen (Private Museen, Gemeindemuseen, Kirchliche Museen, Landesmuseen) vertreten 
sind. Auch die Schnittstellen mit den anderen Kulturabteilungen und deren gesetzlichen Grundla-
gen wurden berücksichtigt und, sofern notwendig, im Vorfeld mit den Kollegen und Kolleginnen 
abgeklärt. 
Der Arbeitsgruppe für das Museumsgesetz gehörten an: 
Johann Kronbichler (Präsident des Museumsverbandes Südtirol und Direktor des Diözesanmu-
seums) 
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Elmar Gobbi (Direktor des Palais Mamming- Stadtmuseum Meran) 
Franziska Luther (Geschäftsführerin Museumsverband Südtirol) 
Vito Zingerle (Direktor des Naturmuseums Südtirol im Betrieb Landesmuseen) 
Esther Erlacher (zuständig für Beratung der Museen und Museumsprojekte im der Abteilung 
Museen) 
Monika Conrater (Juristin der Abteilung Museen und des Betriebes Landesmuseen) 
Magdalena Amhof (Landtagsabgeordnete, Vorsitzende des 1. Gesetzgebungsausschusses) 
Karin Dalla Torre (Direktorin der Abteilung Museen und der Landesmuseen) 
Grundlagen für den Gesetzesentwurf 
Der Text des Gesetzesentwurfes entstand nach einer umfassenden Recherche und aufgrund 
eines Vergleichs mit anderen Museumsgesetzen im europäischen Raum. Außerdem liegen 
dem Text das Leitbild der Südtiroler Landesmuseen und das Leitbild des Museumsverbandes 
Südtirol zugrunde. 
Der Text orientiert sich zum Teil auch am Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, „Landeskul-
turgesetz“. 
Aufbau 
Der Gesetzesvorschlag ist folgendermaßen aufgebaut: 
1. Definition des Geltungsbereiches: Museen und Sammlungen 
2. Definition „Museum/Sammlung“ 
3. Allgemeine Ziele der Museumsförderung 
4. Landesmuseen: Aufgaben, Organisation, Finanzierung, Personal, Sammlungsgegenstände, 
Liegenschaften 
5. Museen öffentlicher Körperschaften und Privatmuseen: Förderung von Museen und Samm-
lungen, Museumsbeirat 
Zu den einzelnen Artikeln sei folgendes präzisiert: 
Art. 1: Dieser Artikel legt den Anwendungsbereich des Gesetzes fest und definiert, was unter 
Museen und Sammlungen zu verstehen ist. 
Art. 2: In diesem Artikel werden die Ziele festgehalten, für welche das Land die Museen und 
Sammlungen fördert.  
Art. 3: Dieser Artikel ermöglicht es der Landesregierung, Landesmuseen zu errichten, die der 
Geschichte, Kultur, Kunst, Natur und Technik in Südtirol gewidmet sind. 
Art. 4: Dieser Artikel legt die Aufgaben der Landesmuseen als partizipative Bildungsinstitutionen 
sowie Informations- und Kulturvermittler im Interesse einer demokratischen und friedlichen Ge-
sellschaft fest. 
Art. 5: Aufgrund dieses Artikels wird die Führung und Verwaltung der Landesmuseen dem Be-
trieb Landesmuseen als Hilfskörperschaft des Landes anvertraut. 
Art. 6: Dieser Artikel regelt die Finanzierung des Betriebes Landesmuseen und der Landesmu-
seen. 
Art. 7: Dieser Artikel enthält Bestimmungen zum Personal der Landesmuseen. 
Art. 8: Aufgrund dieses Artikels kann das Land den Landesmuseen sowie anderen Museen und 
Sammlungen eigene Sammlungsgegenstände zur Verwahrung oder in Form von Dauerleihga-
ben übergeben.   
Art. 9: Dieser Artikel ermächtigt das Land, den Landesmuseen die Liegenschaften für die Lan-
desmuseen zur Verwahrung zu übergeben. 
Art. 10: Dieser Artikel ermöglicht die Förderung von Museen und Sammlungen öffentlicher Kör-
perschaften sowie von Vereinigungen und Privaten sowie von Vereinigungen von Museen. 
Art. 11: Als beratendes Organ für die museumspolitische Ausrichtung wird wieder ein Muse-
umsbeirat vorgesehen. 
Art. 12: Dieser Artikel regelt die Unterschutzstellung von Sammlungen im öffentlichen Interesse. 
Art. 13: Dieser Artikel sieht vor, dass die Landesregierung Anwendungskriterien für die Förde-
rung von Museen und Sammlungen erlässt. 
Art. 14: Dieser Artikel enthält die Finanzbestimmungen. 
Presentato dalla Giunta provinciale in data 16/3/2017 su proposta dell’assessore dott. Florian 
Mussner 
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Relazione accompagnatoria al disegno di legge “Legge provinciale sui musei e sulle collezioni” 
Perché una nuova legge? 
Il presente disegno di legge intende sostituire la legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, re-
cante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”. 
Una rielaborazione completa dell’attuale legge si rende necessaria per diversi motivi. 
Nel corso del tempo si è intervenuti sul testo di legge originario del 1988 soprattutto in ragione 
dello sviluppo istituzionale dei musei di proprietà della Provincia: al momento della fondazione 
dell’Ente Musei provinciali e successivamente, nel 2010, allorché l’ente fu sciolto e trasformato 
nell’Azienda Musei provinciali e fu istituita la Ripartizione 42 Musei come ripartizione speciali-
stica. Contemporaneamente venne anche abolita la Consulta museale, fino ad allora prevista 
come organo consultivo. 
A partire dal 1988, la teoria, la prassi e la terminologia specialistica della museologia come di-
sciplina scientifica sono sostanzialmente cambiate. 
Anche se fino ad oggi il concetto di museo non è codificato, nell’ambito dell’attività del Consiglio 
internazionale dei musei (ICOM) si è tuttavia sviluppata una definizione riconosciuta a livello 
internazionale dell’attività dei musei, alla quale attualmente si ispirano migliaia di musei, so-
prattutto pubblici, in tutto il mondo. Tale definizione condivisa sta alla base anche del presente 
disegno di legge. 
Cosa si propone la nuova legge? 
La legge provinciale n. 38 del 1988 costituisce la base giuridica di riferimento della Ripartizione 
42 Musei e dell’Azienda Musei provinciali, che è stata accorpata alla Ripartizione. Su tale base 
giuridica si fondano anche i criteri applicativi per l’incentivazione dei musei e lo statuto 
dell’Azienda Musei provinciali. 
La Ripartizione 42 è la ripartizione provinciale più recente e attualmente una delle cinque ripar-
tizioni culturali (Cultura italiana, Cultura tedesca, Cultura ladina, Beni culturali e Musei). Insieme 
alla Ripartizione Beni culturali, costituisce una delle due ripartizioni culturali trasversali rispetto 
ai gruppi linguistici. Nell’attuale legislatura, la Ripartizione Musei fa capo al Dipartimento 
dell’Assessore alla Cultura e Istruzione ladina. 
Il fatto che la Provincia autonoma di Bolzano abbia una propria legge provinciale sui musei è 
una bella specificità, dovuta alla competenza primaria nel settore della cultura sancita 
dall’autonomia. Purtroppo negli altri Paesi europei la situazione è completamente diversa: in 
molti Paesi non esiste una specifica disciplina giuridica per i musei, per cui gli aspetti museali 
sono spesso trattati in leggi che regolamentano il settore della cultura a livello generale. 
La possibilità di avere una base giuridica propria per i musei ne sottolinea la valenza culturale e 
sociale. 
La nuova legge sui musei risponde all’esigenza di disciplinare, in un linguaggio comprensibile e 
attuale, il settore culturale ed educativo rappresentato dai musei, in conformità agli standard 
contemporanei della prassi museale e della teoria museologica. 
Il disegno di legge inserisce musei e collezioni nell’ampio contesto della cultura, dell’educazione 
e della ricerca (per es. l’apprendimento permanente) e tiene conto anche del contributo di ca-
rattere sociopolitico prestato dai musei nell’ambito dell’autonomia. 
Genesi del disegno di legge 
In conformità al piano della performance, nell’estate 2016 presso la Ripartizione provinciale 
Musei si è insediato un gruppo di lavoro incaricato della redazione della nuova legge. Questo 
gruppo di lavoro è composto in modo tale da rappresentare tutti i gruppi di interesse (musei pri-
vati, musei comunali, musei ecclesiastici). Si è anche tenuto conto delle interfacce con le altre 
ripartizioni culturali e delle loro basi normative, e ove necessario, taluni aspetti sono stati chiariti 
prima con i colleghi e le colleghe. 
Il gruppo di lavoro per la legge sui musei era così composto: 
Johann Kronbichler (presidente dell’Associazione musei altoatesini e direttore del Museo dioce-
sano) 
Elmar Gobbi (direttore del Palais Mamming – Museo Civico di Merano) 
Franziska Luther (direttrice amministrativa dell’Associazione musei altoatesini) 
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Vito Zingerle (direttore del Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, inserito nell’Azienda Musei 
provinciali) 
Esther Erlacher (responsabile della Ripartizione Musei per la consulenza ai musei e i progetti 
museali) 
Monika Conrater (giurista della Ripartizione Musei e dell’Azienda Musei provinciali) 
Magdalena Amhof (consigliera provinciale, presidente della 1° Commissione legislativa) 
Karin Dalla Torre (direttrice della Ripartizione Musei e dei Musei provinciali) 
Le basi del disegno di legge 
Il testo del disegno di legge è nato a seguito di un’ampia ricerca e sulla base di un’analisi com-
parata con altre leggi sui musei adottate in Europa. Inoltre, il testo si basa anche sul profilo dei 
Musei provinciali altoatesini e su quello dell’Associazione musei altoatesini. 
Il testo tiene in parte anche conto delle disposizioni della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, 
recante “Legge provinciale per le attività culturali”. 
La struttura 
La proposta di legge è strutturata come segue: 
1. Definizione dell’ambito di applicazione: musei e collezioni 
2. Definizione di “museo/collezione” 
3. Finalità generali dell’incentivazione dei musei 
4. Musei provinciali: compiti, organizzazione, finanziamento, personale, oggetti delle collezioni, 
immobili 
5. Musei di enti pubblici e musei privati: incentivazione di musei e collezioni, Consulta museale 
In merito ai singoli articoli va precisato quanto segue: 
Art. 1: Questo articolo definisce l’ambito di applicazione della legge nonché cosa si intende per 
musei e collezioni. 
Art. 2: Questo articolo definisce le finalità dell’incentivazione di musei e collezioni da parte della 
Provincia. 
Art. 3: Questo articolo consente alla Giunta provinciale di istituire musei provinciali dedicati alla 
storia, alla cultura, all’arte, alla natura e alla tecnica dell’Alto Adige. 
Art. 4: Questo articolo definisce i compiti dei musei provinciali quali istituzioni educative parteci-
pative che prestano un’opera di divulgazione e di mediazione culturale nell’interesse di una so-
cietà democratica e pacifica. 
Art. 5: In forza di tale articolo la gestione e l’amministrazione dei musei provinciali vengono affi-
date all’Azienda Musei provinciali quale ente strumentale della Provincia.  
Art. 6: Questo articolo disciplina il finanziamento dell’Azienda Musei e dei musei provinciali. 
Art. 7: Questo articolo contiene disposizioni sul personale dei musei provinciali.  
Art. 8: In forza di questo articolo la Provincia può affidare in consegna ovvero in prestito perma-
nente oggetti delle proprie collezioni ai musei provinciali o ad altri musei e collezioni. 
Art. 9: Questo articolo consente alla Provincia di affidare in consegna ai musei provinciali gli 
immobili per i musei provinciali. 
Art. 10: Il presente articolo rende possibile l’incentivazione di musei e collezioni di enti pubblici, 
di associazioni e di privati nonché di associazioni di musei. 
Art. 11: Viene nuovamente istituita la Consulta museale quale organo consultivo per gli indirizzi 
di politica museale. 
Art. 12: Questo articolo disciplina l’apposizione del vincolo di tutela per le collezioni di interesse 
pubblico. 
Art. 13: Questo articolo prevede l’emanazione di criteri applicativi per l’incentivazione di musei e 
collezioni da parte della Giunta provinciale. 
Art. 14: Questo articolo contiene le norme finanziarie. 

 
La parola all'assessore Mussner per l'illustrazione, prego.  
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MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz 
und Mobilität - SVP): Danke schön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht einige Über-
legungen im Zusammenhang mit diesem Museumsgesetz, das wir heute hier behandeln. Grundsätzlich 
muss man sagen: Dass das Land Südtirol ein eigenes Landesgesetz für Museen hat, ist eine schöne Be-
sonderheit.  

 
PRESIDENTE: Colleghi, per cortesia, rendete possibile ascoltare chi sta parlando! 
 
MUSSNER (SVP): … der Zuständigkeit für Kultur im Rahmen der Autonomiebestimmungen zu ver-

danken ist. Auf europäischer Ebene ist dies leider nicht der Fall. Vielerorts existiert keine eigene Gesetzes-
grundlage für die Museen und museale Themen werden häufig im Rahmen des allgemeinen Kulturgesetzes 
geregelt. Das Gesetz bietet einen schlanken Rahmen. Die Details werden in den Anwendungskriterien Platz 
finden und diese werden dann innerhalb von sechs Monaten nach der Verabschiedung des Gesetzes auch 
formuliert. Das neue Museumsgesetz ist Verdienst einer Arbeitsgruppe, in der alle Interessensgruppen ver-
treten waren. Der Museumsverband Südtirol, der 46 Museen vertritt, die nicht im Besitz des Landes sind, hat 
den Entwurf des neuen Museumsgesetzes bei seiner Jahresversammlung am 20. März 2017 auch gutge-
heißen. 

Ganz kurz noch, was einige Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Gesetz anbelangt! Das 
neue Museumsgesetz unterscheidet sich vom derzeitigen geltenden durch nicht nur rein technische An-
sätze. Es räumt den Museen die Rolle ein, die ihnen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung gebührt 
und dank der sie eine jährliche Besucheranzahl von 1,5 Millionen Personen schaffen, 835.000, was die Lan-
desmuseen anbelangt, und 65.000, was die anderen Museen anbelangt. Es ermöglicht eine gute und solide 
Basis für eine zeitgenössische Museumspolitik und -förderung. Das neue Museumsgesetz enthält erstmals 
Definitionen, die sich nach internationalen Standards und den Vorgaben des internationalen Museumsrats 
richten. Es wird also klar beschrieben, was ein Museum und was eine Sammlung ist. Es sieht seitens der 
Autonomen Provinz Bozen eine klare Förderabsicht der Museen vor und regelt diese in 14 präzise formu-
lierten Ziele, die in Artikel 2 zu sehen sind.  

Die Neuigkeit des Gesetzes: Die Museen werden in ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung als Kul-
turbildungs- und -forschungsinstitutionen beschrieben, die in die Strategie des lebensbegleitenden Lernens 
eingebunden sind. Es sieht die Förderung von Projekten überregionalen Charakters vor. Das Digitalisie-
rungsprojekt des Portals der Kulturgüter in Südtirol GIS wird erstmals im Gesetz festgehalten, dem man 
dann auch eine klare Digitalisierungsstrategie entnehmen kann. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des Bei-
rates der Museen und Sammlungen zu einem attraktiven Bildungs-, Wissenschafts-, Wirtschafts- und Tou-
rismusstandort Südtirol, wo man auch sagen kann, dass wir selbstverständlich die Autonomie der Museen 
halten. Das soll wirklich ein Beratungsgremium sein und als solches wird es auch eine gute Arbeit für uns 
alle bzw. für alle Museen leisten.  

Zu den Museen, die von Privaten, Kirche und Gemeinden, eben nicht vom Land geführt werden, 
möchte ich auch etwas sagen. Im Sinne der Transparenz in der Beitragsvergabe für museale Tätigkeiten 
und Investitionen wird ein Museumsbeirat eingeführt. Er besteht aus mindestens sieben Mitgliedern. Diesbe-
züglich werden wir sicherlich noch ausführlicher auf die Diskussion eingehen, wenn wir zur Artikeldebatte 
übergehen. Etwas anderes noch: Demnächst werden die Förderkriterien ausgearbeitet und erstmals nach 
bestimmten Qualitätsstandards für Museen und im Interesse der Museen und Sammlungen auch verbessert. 
Man will erreichen, dass möglichst keine Kredite in Erwartung der Auszahlungen aufgenommen werden 
müssen. Artikel 10 Absatz 7: Um die Planungssicherheit für größere Museen mit eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu gewährleisten, können mit begründeter Maßnahme Ausgaben zu Lasten von maximal 
drei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren verfügt werden, eben im Rahmen des Dreijahresprogramms, das 
das ermöglicht. Museen arbeiten zielgruppenorientiert, ermöglichen und fördern einen zielgruppengerechten 
Zugang zur Kultur aller Bevölkerungsschichten, Altersgruppen und Geschlechter unter besonderer Besichti-
gung von Familien und Jugendlichen und setzen den Schwerpunkt auf die Vermittlung und Forschung. Mu-
seen, die vom Land geführt werden, stellen die Geschichte Südtirols dar und setzen sich mit seiner Identität 
und Autonomie aus der Sicht aller drei Sprachgruppen auseinander. Alle zusammen bilden hier wirklich eine 
Teamarbeit, die notwendig ist, um unsere Identität zu stärken. Die Ziele werden im neuen Gesetz festgehal-
ten. Bisher waren diese nicht in dieser Klarheit beschrieben; es ist sehr gute Arbeit geleistet worden. Natür-
lich muss man jetzt nach 30 Jahren gewisse Dinge anpassen und anders vorgehen. Diese werden dann im 
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Statut des Betriebslandesmuseums noch im alten Museumsgesetz entnommen bzw. noch viel Positives dar-
stellen. Es werden im Gesetz keine Änderungen an der Führungsstruktur der Landesmuseen vorgesehen. 
Nur der juristische Rahmen für den Betrieb wird im neuen Gesetz präzisiert. Im neuen Statut des Betriebs-
landesmuseums wird dieser Punkt nicht mehr einfließen, da dies bereits im neuen Gesetz geregelt ist. Von 
Zentralisierung kann nicht geredet werden, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, mehr Zusammenar-
beit und mehr Teamarbeit zu ermöglichen. Die bestehende Autonomie der Direktorinnen und Direktoren wird 
nicht beeinträchtigt. Das Gesetz verbessert die Position der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Betrieb Lan-
desmuseen. Bisher musste der Betrieb auf Projektverträge "Cococo" zurückgreifen, weil nicht mehr fixe und 
saisonale Stellen zur Verfügung standen. Jetzt werden hingegen privatrechtliche Verträge eingeführt. Diese 
Lösung wurde im Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Museen sowie mit der Gewerkschaft 
entwickelt. Im Betrieb Landesmuseen möchten wir auch präzisieren, dass es keine ehrenamtlich tätigen Be-
schäftigten gibt. 

Damit wollte ich nur ganz kurz auf einige Punkte hinweisen, nachdem wir bereits in der Gesetzge-
bungskommission, in der Landesregierung und auch sonst in den Fraktionen darüber gesprochen haben. Ich 
freue mich schon auf die Diskussion im Zusammenhang mit diesem neuen Museumsgesetz.  
 

PRESIDENTE: Chiedo la presidente della I commissione legislativa, consigliera Amhof, se vuole dare 
lettura della relazione della commissione?  

 
AMHOF (SVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. Vielen 

Dank! 
 
Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/ Relazione della I commissione legislativa: 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 122/17 wurde vom I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung 
vom 27. März 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Landesrat für Ladi-
nische Bildung und Kultur, Denkmalpflege und Museen, Vermögen, Straßendienst und Mobili-
tät, Dr. Florian Mussner, die Abteilungsdirektorin für Museen und Direktorin des Betriebes Lan-
desmuseen Mag. Dr.in Karin Dalla Torre Pichler und der Direktor des Gesetzgebungsamtes des 
Landes, Dr. Gabriele Vitella, teil. 
Die Abg. Foppa beantragte eine Expertenanhörung im Landtag, die nach einer vertieften 
Diskussion mit 4 Jastimmen und 5 Gegenstimmen abgelehnt wurde. 
Nach der Verlesung des bedingt positiven Gutachtens des Rates der Gemeinden zum Artikel 11 
eröffnete die Vorsitzende Magdalena Amhof die Generaldebatte über den Gesetzentwurf. 
Bei der Erläuterung des Gesetzentwurfes hob Landesrat Mussner die Notwendigkeit hervor, 
das Gesetz aus dem Jahre 1988 abzuändern, weil einige Teile angepasst werden müssen, die 
sowohl auf juridischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene mittlerweile veraltet sind. In den 
letzten Jahren haben die Landesmuseen einen wichtigen Entwicklungsprozess durchgemacht, 
dies bezeugt vor allem auch die Besucherzahl, die in den letzten fünf Jahren stark angestiegen 
ist. Er erinnerte auch daran, dass 2010 die Körperschaft der Landesmuseen gegründet wurde, 
die es in der Folge ermöglichte, die Abteilung Museen einzurichten. Der Landesrat hob die Be-
sonderheit Südtirols hervor, das ein eigenes Museumsgesetz hat, weil das Autonomiestatut 
dem Land die primäre Gesetzgebungsbefugnis in diesem Bereich anerkennt. Er unterstrich au-
ßerdem den kulturellen Reichtum der drei Sprachgruppen. Die Wichtigkeit der Museen beziehe 
sich nicht nur auf den kulturellen Aspekt, sondern auch auf die sozio-politischen Aspekte des 
täglichen Lebens eines jeden. Der Landesrat wies abschließend darauf hin, dass der Gesetz-
entwurf auch Dank einer Arbeitsgruppe entstanden ist, an der auch die Vorsitzende Amhof teil-
genommen hat und die von der Direktorin der Abteilung Museen Dr.in Dalla Torre koordiniert 
wurde.  
Der Abg. Alessandro Urzì bedauerte, im Gesetzentwurf wenige Anregungen kulturpolitischer 
Natur vorgefunden zu haben. Es handle sich um einen Gesetzentwurf, mit dem eine Neuaus-
richtung des Betriebes Landesmuseen eingeführt wird und daher ersuchte er um nähere Aus-
führungen. Außerdem kritisierte er, dass die Vorsitzende Amhof den Ausschuss nicht über ihre 
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Teilnahme an der Arbeitsgruppe informiert habe und fragte, wie viele Mitglieder der Arbeits-
gruppe der italienischen Sprachgruppe angehörten. Bei einer Gesetzesreform sei es nämlich 
wichtig, dass alle Sprachgruppen angemessen vertreten seien; er verwies insbesondere auf 
den Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a), der besagt, dass die Museen die Geschichte Südtirols 
darstellen und sich mit seiner Identität und Autonomie aus der Sicht aller drei Sprachgruppen 
auseinandersetzen. Er erinnerte daran, sich schon mit dem Thema der Teilhabe der drei 
Sprachgruppen an der Führung der Museen befasst zu haben und hob hervor, dass sich mit der 
Zeit eine gewisse politische Abhängigkeit des Museumssektors vom Ressort entwickelt habe. 
Das Museumssystem müsse sprachgruppenübergreifend strukturiert werden, die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Sprachgruppen widerspiegeln und sich deshalb auch auf deren Teil-
nahme an der ordentlichen Führung der Museen stützen. Er wollte deshalb in Erfahrung brin-
gen, wie viele Museumsdirektoren der italienischen und der ladinischen Sprachgruppe angehö-
ren, wie die Führungsriege der Abteilung Museen zusammengesetzt ist und wie die Beteiligung 
der Sprachgruppen darin aussehe. Auf genauere Aspekte werde er bei der Artikeldebatte ein-
gehen. 
Der Abg. Dieter Steger betonte, dass es richtig sei, ein Gesetz aus dem Jahre 1988 abzuän-
dern, um den Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung zu tragen. Das Gesetz vereine nicht 
nur eine strukturelle Reform, die die rechtliche Grundlage für den Betrieb Landesmuseen bildet, 
sondern auch eine neue Definition des Begriffes „Museum“, die sich in den letzten Jahren 
entwickelt hat und gut in der im Gesetz enthaltenen Definition zusammengefasst wird. Die neue 
Vorschrift regle nämlich nicht nur die Museen, sondern habe eine breitere Ausrichtung, die auch 
die Bildung und die Ausbildung sowie die Kultur im weiteren Sinne mit einbezieht. Abschließend 
erklärte der Abgeordnete, dass es sich auch aufgrund seines Aufbaus um ein wichtiges Gesetz 
handle, es sei gut strukturiert und leserlich und daher entspreche es den Anforderungen einer 
guten Gesetzgebungstechnik.  
Die Abg. Brigitte Foppa stellte einige Fragen zur Unterscheidung zwischen Museen und 
Sammlungen und wie das Ressort gedenke, die Forschung in den Museen zu fördern. Sie er-
suchte um nähere Erläuterungen bezüglich der neuen Struktur des Betriebes Landesmuseen 
und den Gründen, die zu dessen Einrichtung geführt haben; insbesondere erkundigte sie sich 
über die Änderungen, die das Personal betreffen, und die Bestimmungen, die auf privatrechtli-
che Verträge verweisen. Mit Bezug auf die Bediensteten der Landesmuseen fragte sie, ob der 
Kollektivvertrag nur für das Führungspersonal oder für alle Mitarbeiter angewendet werde; sie 
fragte außerdem, ob es der Wahrheit entspreche, dass ein Teil der Bediensteten noch prekär 
beschäftigt sei, und unterstrich die Notwendigkeit einer Stabilität. Sie ersuchte um eine Klar-
stellung bezüglich der Möglichkeit, dass der Betrieb ermächtigt werde, Leistungen auch für an-
dere Einrichtungen zu erbringen. Weiters wollte sie wissen, aus welchen Gründen dem Mu-
seum für moderne und zeitgenössische Kunst (Museion) eine Art Sonderstatus anerkannt 
werde. Sie erklärte, den Gesetzentwurf mit der Satzung des Betriebes Landesmuseen vergli-
chen zu haben und wollte wissen, wie beide Akte vereinbar sind, da es nicht klar sei, welche 
Quelle vorrangig sei und ob die Satzung angepasst werde, vor allem im Bereich Mitarbeiter und 
Museumsbeirat.  
Die Abg. Myriam Atz Tammerle ersuchte um Erläuterungen zu Artikel 1 Absatz 2, der vorsieht, 
dass Museen und Sammlungen keine Gewinnabsicht haben. Die Abgeordnete bemerkte, dass 
dies für Privatpersonen sehr schwierig sei und fragte, wie es möglich sei und ob das Land Fi-
nanzierungen vorsehe. Sie wollte auch wissen, aus welchen Gründen im Gesetz eine Aus-
nahme für das Museion eingeführt wurde und wie Privatsammlungen im öffentlichen Interesse 
von der Landesabteilung Denkmalpflege unter Schutz gestellt werden können. Abschließend 
stellte die Abgeordnete einige allgemeine Überlegungen zum Gesetz an; dabei unterstrich sie, 
wie wichtig Museen für die Entwicklung des Landes seien, da sie einen Mehrwert darstellen, so-
wohl für die neuen Generationen als auch für die Tiroler Wurzeln, die auch den Gästen klar mit-
geteilt werden müssen, damit diese genau verstehen, welche Rolle die österreichische Minder-
heit, d. h. die deutsche und ladinische Sprachgruppe, innerhalb des italienischen Staates ha-
ben. Die Abgeordnete kritisierte zudem die Art in der die Geschichte einer bestimmten Zeitepo-
che mit der Einrichtung der Dokumentationsausstellung im Siegesdenkmal aufgearbeitet wurde 
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und sprach sich gegen die Beibehaltung der faschistischen Relikte ohne klare und verständliche 
Erläuterung aus. Abschließend wiederholte sie die Notwendigkeit, Museen und insbesondere 
private Sammlungen zu fördern. 
Die Abg. Tamara Oberhofer ersuchte um Erläuterungen zur Strategie für die Digitalisierung der 
Museen. 
In ihrer Replik präzisierte Dr.in Karin Dalla Torre dem Abg. Urzì, dass von 11 Museen, d. h. 10 
Landesmuseen plus Museion, nur eine Leitung der italienischen Sprachgruppe und eine der la-
dinischen zugesprochen wurde. In Antwort auf die Frage der Abg. Foppa unterstrich sie die 
Schwierigkeit, klar zwischen Museen und Sammlungen zu unterscheiden, da letztere nicht alle 
Kriterien der Museen erfüllen. Die Arbeitsgruppe bevorzugte es deshalb, im Gesetzestext eine 
so breit als möglich formulierte Definition einzufügen, die beide mit einbezieht. Die Förderung 
der Forschung in den Landesmuseen stelle eine wichtige Neuerung im Vergleich zum vorheri-
gen Gesetz dar. Einige Museen sind im Bereich Forschung schon sehr aktiv, allen voran das 
Naturkundemuseum. Um in Zukunft diesen Bereich in allen Landesmuseen zu fördern, wurde 
im Januar eine Koordinatorin für die Forschung, Evelyn Kustatscher, ernannt, die derzeit im 
Naturkundemuseum Ausstellung kuratiert. Demnächst wird auch ein entsprechender Beirat ein-
gerichtet, der als beratendes Gremium für alle Landesmuseen arbeiten wird. Um dieses Ziel 
umsetzen zu können, wurde in der Finanzplanung des Betriebes Landesmuseen ein eigenes 
Kapitel für die Forschung eingefügt, durch das nur Projekte finanziert werden können, die vom 
Beirat behandelt und bewertet wurden. Zu den Leistungen der Museen für andere Institutionen 
erwähnte Dr.in Dalla Torre die Restaurierung eines Herbariums durch das Naturkundemuseum; 
dadurch habe das Museum in diesem Bereich große Kompetenzen erlangt. Dies führte zu einer 
weiteren Anfrage, ein anderes kostbares Herbarium im Besitz eines Südtiroler Klosters ins Mu-
seum zu bringen. Was die Mitarbeiter betrifft, so hob sie hervor, dass in den kleinen Museen 
viele Arbeiten von Ehrenamtlichen durchgeführt werden und nur die größeren Museen bezahlte 
Mitarbeiter haben. Im Betrieb sei die Situation der Mitarbeiter sehr unterschiedlich und es gebe 
verschiedene Vertragsformen. Die meisten Mitarbeiter haben einen unbefristeten Arbeitsver-
trag, doch es gibt auch saisonale Verträge, Werksverträge und Lohngutscheine (Voucher). Ziel 
ist es, die Großzahl der prekären Arbeitsverhältnisse in unbefristete umzuwandeln. Sie hob her-
vor, dass die Einrichtung des Betriebes Landesmuseen der Notwendigkeit nachkommt, Stabili-
tät zu schaffen; die Bestimmungen unter Artikel 7 Absatz 4 sehen die Möglichkeit vor, privat-
rechtliche Verträge abzuschließen, was auch in diese Richtung gehe. Aufgrund des Aufnahme-
stopps in der öffentlichen Verwaltung seien keine neuen Anstellungen möglich. Zur Notwendig-
keit, den Betrieb Landesmuseen einzurichten, erklärte sie, dass dies nötig sei, da 10 Landes-
museen an 60 Orten sowie über 300 Mitarbeiter und eine Vielzahl an externen Aufträgen koor-
diniert werden müssen. Aufgrund dieser Daten versteht sich, dass verschiedene Funktionen 
optimiert werden müssen, wie z. B. Finanzplanung und Buchführung, Mitarbeiter, Rechtsbera-
tung, Kommunikation und Marketing. Die gesamten Einnahmen, d. h. Verkauf von Eintrittskar-
ten oder die Erträge aus den Museumsshops, werden von den Museen selbst als Einnahmen 
verwendet; dies wäre ohne Betrieb nicht möglich, da sie sonst in den Landeshaushalt fließen 
würden. Der Betrieb ist im Grunde eine Inhouse-Gesellschaft, die sich um die Tätigkeiten der 
Landesmuseen kümmert. Die Direktorin stellte außerdem klar, dass im Fall der Genehmigung 
des Gesetzes die Satzung des Betriebes natürlich angepasst werde. Was den Museumsbeirat 
betrifft, so präzisierte sie, dass diesem Gremium nur die Beitragsgesuche von Museen, die 
keine Landesmuseen sind, unterbreitet werden, da die Landesmuseen schon jährliche Beiträge 
erhalten. Der Abg. Atz Tammerle erklärte sie, dass die Möglichkeit schon bestehe, anhand der 
geltenden Kriterien, den kleinen Museen Beiträge für die Tätigkeiten und die Investitionen bis zu 
maximal 80 Prozent zu gewähren. Es handle sich hierbei schon um außerordentliche Beiträge. 
Was den Denkmalschutz für Sammlungen von öffentlichem und privatem Interesse betrifft, so 
erklärte sie, dass die bestehende Regelung beibehalten wird. Sowohl die Landesabteilung 
Denkmalpflege als auch die einzelnen Besitzer haben die Möglichkeit, den Denkmalschutz für 
die gefährdeten Kunstwerke zu fordern. Was das Museion betrifft, so handle es sich weiterhin 
um ein Landesmuseum, jedoch mit einer Besonderheit, da bei seiner Gründung eine Museums-
stiftung eingerichtet wurde. Der im Gesetz enthaltene Verweis bildet die einzige Rechtsgrund-
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lage für die Stiftung Museion. Das Museum wird vom Deutschen Kulturinstitut gefördert, da es 
sich um eine wichtige Einrichtung wie das Stadtmuseum Bozen, das Haydnorchester u. a. m. 
handelt. Zur Digitalisierung wies sie die Abg. Oberhofer darauf hin, dass es seit ca. 20 Jahren 
ein Digitalisierungsprojekt für bewegliche Kulturgüter gibt, das sehr innovativ ist und europaweit 
angewandt wird. Ziel ist es, diese Güter in eine Datenbank einzupflegen und durch virtuelle 
Ausstellungen den Zugang auf dem Südtiroler Kulturgüterportal (KKS) zu ermöglichen. 
Landesrat Florian Mussner nahm Stellung zum Thema der Vertretung der italienischen Sprach-
gruppe, das vom Abg. Urzì angesprochen wurde und erwiderte, dass zurzeit keine Stelle vorge-
sehen ist. Daraufhin erinnerte er, dass hierzulande die ladinische Kultur die älteste sei, gefolgt 
von der deutschen und zuletzt der italienischen als jüngste Kultur. Dem Abg. Urzì gegenüber 
beteuerte er, dass alle Sprachgruppen gleiche Wichtigkeit haben und ihr Zusammenleben und 
Nebeneinander eine Bereicherung für alle sei. Landesrat Mussner erklärte zudem, dass ab 
2017 das Haydnorchester nur noch von der Region finanziert wird und, was den Denkmalschutz 
betrifft, in der nächsten Sitzung der Landesregierung der Antrag auf Schutz für ein besonders 
wertvolles Kunstwerk aus dem 17. Jahrhundert besprochen wird. In diesem Fall wird die Lan-
desregierung die Möglichkeit abwägen, der Privatperson einen Beitrag in Höhe von 80 Prozent 
der Kosten für die Pflege des Werkes zu gewähren, während bisher nur ein Beitrag von maxi-
mal 40 Prozent möglich war. 
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 122/17 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Recht-
samt des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Kor-
rekturen, die im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte zunächst einen Änderungsantrag der Abg. Atz Tammerle 
zu Absatz 1 zwecks Ersetzung im italienischen Text, im Absatz und wo immer sie vorkommen, 
der Wörter „Alto Adige“ mit „Provincia di Bolzano“. Nach einer kurzen Diskussion wurde der 
Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Anschließend behandelte der Ausschuss zwei Ände-
rungsanträge der Abg. Foppa zwecks Ersetzung von Absatz 2 und Hinzufügung eines neuen 
Absatzes 3, mit dem Ziel, auch durch Definitionen klar zu unterscheiden, was man unter Mu-
seen und was unter Sammlungen versteht. Nach einer kurzen Diskussion und den Erklärungen 
von Dr.in Dalla Torre wurden beide Änderungsanträge mehrheitlich abgelehnt. Der Artikel 
wurde schließlich ohne weitere Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 
Artikel 2: Der Ausschuss behandelte eine Reihe von Änderungsanträgen der Abg. Foppa zu 
den Zielen der Museen und Sammlungen. Der Änderungsantrag zu Absatz 1 zwecks Ersetzung 
der Buchstaben a) und b) wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag zwecks Einfü-
gung eines neuen Buchstabens e-bis), um die wissenschaftliche Forschung als neue Zielset-
zung von Museen und Sammlungen festzulegen, wurde nach den Erläuterungen von Dr.in Dalla 
Torre und Landesrat Mussner mehrheitlich abgelehnt. Anschließend wurde auch der Ände-
rungsantrag zum Buchstaben j) mehrheitlich abgelehnt. Der Änderungsantrag zu Buchstabe m) 
zwecks Strategie zur Digitalisierung der beweglichen Kulturgüter im Sinne der Bestandserhal-
tung, der Transparenz und erleichterten Nutzung der öffentlichen und privaten Museen und 
Sammlungen wurde hingegen mehrheitlich genehmigt. Der so abgeänderte Artikel wurde ohne 
weitere Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 4: Der Ausschuss behandelte eine Reihe von Änderungsanträgen der Abg. Foppa 
zwecks Ersetzung der Buchstaben a), b), c), d), e), f) und g) zu den Aufgaben der Landesmu-
seen. Nach Erläuterung der einzelnen Änderungsanträge durch die Abg. Foppa und einigen 
Präzisierungen durch Landesrat Mussner und Dr.in Dalla Torre wurden alle Anträge mehrheit-
lich abgelehnt. Der Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 5: Der Ausschuss behandelte eine Reihe von Änderungsanträgen der Abg. Foppa 
zwecks Ersetzung der Absätze 1, 4, 5, 6 und 7 betreffend die Organisation, Führung und Auf-
sicht über die Landesmuseen. Nach Erläuterung der einzelnen Änderungsanträge durch die 
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Abg. Foppa und einigen Präzisierungen durch Landesrat Mussner, insbesondere zum Ände-
rungsantrag zu Absatz 6 betreffend das Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst, 
lehnte der Ausschuss alle Änderungsanträge mehrheitlich ab. Nach einer Wortmeldung vom 
Abg. Urzì und der Replik von Landesrat Mussner wurde der Artikel schließlich mit 5 Jastimmen, 
1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 7: Der Ausschuss behandelte dann einen Ersetzungsantrag des gesamten Artikels über 
das Personal der Landesmuseen, der von der Abg. Foppa eingebracht worden war. Nach den 
Präzisierungen durch Landesrat Mussner wurde der Artikel auf Anfrage von Abg. Foppa einer 
Abstimmung nach getrennten Teilen unterstellt und in beiden Abstimmungen mehrheitlich ab-
gelehnt. Der Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
genehmigt. 
Artikel 8 und 9 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Der von der Abg. Foppa eingebrachte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Arti-
kels 9-bis betreffend das Diözesanmuseum Brixen wurde mit 1 Jastimme, 3 Enthaltungen und 5 
Gegenstimmen abgelehnt.  
Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 11: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag zu Absatz 2 des Abg. Schiefer 
zwecks Genehmigung des Vorschlages des Gutachtens des Rates der Gemeinden, im Muse-
umsbeirat auch ein vom Rat der Gemeinden ernanntes Mitglied vorzusehen. Er behandelte so-
dann einen Änderungsantrag zum Änderungsantrag des Abg. Urzì, von Rechts wegen die Teil-
nahme im Beirat des Bürgermeisters von Bozen oder einer von ihm delegierten Person vorzu-
sehen, da die Landeshauptstadt aufgrund ihres Museumsreichtums eine wichtigere Rolle spie-
len müsste. Nach einer langen Debatte wurde der Änderungsantrag des Abg. Urzì mehrheitlich 
abgelehnt, während der Änderungsantrag des Abg. Schiefer genehmigt wurde, mit der Präzisie-
rung, dass der Vertreter des Rates der Gemeinden ein Experte im Bereich Kultur und Bildung 
sein müsse. Ein weiterer Änderungsantrag zu Absatz 2 der Abg. Foppa, der vorsah, einen Ver-
treter/eine Vertreterin des Museumsbeirates aus den Beiräten der Landesmuseen zu delegie-
ren, wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Ausschuss behandelte dann einen weiteren Ände-
rungsantrag der Abg. Foppa zu Abs. 6, der vorsah, dass die Sitzungen des Museumsbeirates 
mindestens dreimal jährlich stattfinden, lehnt ihn aber nach den Erläuterungen der Einbringerin 
mehrheitlich ab. Ein weiterer Änderungsantrag der Abg. Foppa zwecks Hinzufügung eines 
neuen Absatzes 8 zu den Beiräten der einzelnen Landesmuseen wurde nach den Erläuterun-
gen von Dr.in Dalla Torre mehrheitlich abgelehnt. Nach einer sprachlichen Präzisierung zu den 
Abs. 1 und 4, eingebracht durch die Vorsitzende Amhof, wurde der Artikel mit 5 Jastimmen und 
4 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 12 und 13 wurden ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 
Artikel 14: Der Ausschuss prüfte den Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel von Landesrat 
Mussner bezüglich der Finanzbestimmungen. Nach einigen technischen Präzisierungen wurde 
der Änderungsantrag mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltung genehmigt. 
Artikel 15 zwecks Aufhebung von Landesgesetz vom 23. August 1988, Nr. 38, wurde ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe bedauerte die Abg. Foppa, dass ihr Antrag auf 
Expertenanhörung nicht angenommen wurde. Sie kündigte einen Minderheitenbericht und ihre 
Stimmenthaltung an. 
Der Abg. Alessandro Urzì bedankte sich beim Ressort für die Bereitschaft, zusätzliche Informa-
tionen zum Thema für die Behandlung in der Aula zu liefern. Er unterstrich dann die Notwendig-
keit, auf politischer und kultureller Ebene die Rolle der Gemeinde Bozen in Bezug auf die Mu-
seen zu klären. Er kündigte sodann einen Minderheitenbericht und seine Stimmenthaltung an. 
Der Abg. Dieter Steger kündigte seine Jastimme an und erklärte, sehr zufrieden zu sein, da das 
Gesetz klar formuliert und verständlich sei und alle Aspekte für die zukünftige Entwicklung des 
Museumssektors beinhalte. 
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Die Abg. Myriam Atz Tammerle bedauerte, dass ihr Änderungsantrag zur Ersetzung des fa-
schistischen Namens „Alto Adige“ abgelehnt wurde. Sie kritisierte, dass dieser Name somit in 
einem Gesetz, das die Kultur sowie die Museen betrifft, beibehalten wird. Sie unterstrich ab-
schließend die Notwendigkeit, die Digitalisierung der Kulturgüter und insbesondere des Lan-
desarchivs zu verbessern, um sie für die Bürger zugänglicher zu machen.  
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 
erlassene Beschluss zur bedingt positiven Stellungnahme des Rates der Gemeinden zum Arti-
kel 11 wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 122/17 mit 5 Jastimmen (der 
Vorsitzenden Amhof und der Abg.en Noggler, Schiefer, Steger und Tschurtschenthaler) und 4 
Enthaltungen (der Abg.en Atz Tammerle, Foppa Oberhofer und Urzì) genehmigt. 

---------- 
I lavori in commissione 
La I commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 122/17 nella seduta 
del 27 marzo 2017. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche il dott. Florian Muss-
ner, assessore all’Istruzione e Cultura ladina, ai Beni culturali e ai Musei, al Patrimonio, al Ser-
vizio strade e alla Mobilità, la dott.ssa Karin Dalla Torre Pichler, direttrice della Ripartizione Mu-
sei e dell’Azienda Musei provinciali nonché il dott. Gabriele Vitella, direttore dell’ufficio legisla-
tivo della Provincia.  
La cons. Foppa ha richiesto di effettuare un’audizione in Consiglio provinciale di esperti ed 
esperte della materia, ma al termine di un’ampia discussione la commissione ha respinto tale ri-
chiesta con 4 voti favorevoli e 5 voti contrari. 
Dopo la lettura del parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 
11, la presidente Magdalena Amhof ha dichiarato aperta la discussione generale sul disegno di 
legge. 
In sede di illustrazione l’ass. Mussner ha anzitutto fatto presente l’esigenza di mettere mano a 
una legge che risale al 1988 e quindi alla necessità di adeguare alcune parti, ormai datate, sul 
piano giuridico e sociale. Ha ricordato che in questi anni i musei provinciali hanno subito 
un’importante evoluzione e ciò è testimoniato in particolare dal numero di visitatori che negli ul-
timi cinque anni è notevolmente aumentato. Ha poi rammentato la costituzione nel 2010 
dell’ente musei provinciali che ha poi consentito la successiva creazione della ripartizione Mu-
sei. L’assessore ha messo in evidenza la peculiarità della provincia di Bolzano che ha una pro-
pria legge sui musei, grazie allo Statuto di autonomia che riconosce la competenza primaria in 
questo ambito alla Provincia, sottolineando altresì la ricchezza culturale data dalla presenza di 
tre gruppi linguistici in questa terra. Secondo l’ass. Mussner l’importanza dei musei non ri-
guarda soltanto aspetti culturali, ma investe anche aspetti politico-sociali della vita quotidiana di 
ogni persona. Infine l’ass. Mussner ha segnalato che alla stesura di questo disegno di legge ha 
collaborato un gruppo di lavoro, a cui ha preso parte anche la presidente Amhof, il tutto sotto la 
supervisione della direttrice della Ripartizione Musei, dott.ssa Dalla Torre.  
Il cons. Alessandro Urzì ha dichiarato di non rilevare nel disegno di legge grandi spunti di politica 
culturale. A suo parere si tratta di un disegno di legge che va a ridisegnare una nuova imposta-
zione dell’Azienda Musei provinciali e ha quindi chiesto informazioni sulle novità rispetto al pas-
sato. Ha stigmatizzato la mancata informazione da parte della presidente Amhof nei confronti 
della commissione sulla sua partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del disegno di legge 
in esame e ha poi chiesto quanti rappresentanti del gruppo linguistico italiano abbiano fatto parte 
del gruppo di lavoro. Ciò sul presupposto della necessità di un’adeguata rappresentanza di tutti i 
gruppi linguistici di fronte a una legge di riordino della materia, e in particolare con riferimento al 
contenuto dell’articolo 4, comma 1, lettera a), che ricorda come i musei rappresentino la storia 
dell’Alto Adige e ne illustrino l’identità e l’autonomia dal punto di vista di tutti e tre i gruppi lingui-
stici. Ha ricordato di essersi occupato in passato del tema della partecipazione dei diversi gruppi 
linguistici alla gestione del settore museale, evidenziando una certa dipendenza politica del set-
tore dei musei rispetto all’assessorato. A suo parere il sistema museale avrebbe bisogno di tro-
vare una collocazione trasversale e ampia, rappresentativa delle esigenze dei diversi gruppi 
linguistici, e dovrebbe pertanto poggiarsi su una loro partecipazione attiva anche nella gestione 



 

95 

ordinaria dell’attività museale. Ha quindi chiesto di sapere quanti direttori di musei appartengano 
al gruppo linguistico italiano e quanti a quello ladino e come siano strutturati i vertici della riparti-
zione Musei e quale compartecipazione dei diversi gruppi linguistici esista al suo interno. Ha infine 
rinviato alla discussione articolata ulteriori approfondimenti. 
Il cons. Dieter Steger ha affermato di ritenere corretta la rielaborazione di una legge che risale al 
1988 anche per dare atto di tutte le trasformazioni intercorse nel settore durante questo arco di 
tempo. Secondo il consigliere la legge compendia in sé non soltanto una riforma di carattere 
strutturale, che costituisce la base giuridica per l’Azienda Musei provinciali, ma anche una nuova 
definizione di “museo”, che si è andata sviluppando in questi anni e che è ben sintetizzata nella 
definizione contenuta nella legge. La nuova normativa non si limita infatti a disciplinare solo i mu-
sei, ma ha una visione più ampia che involge anche aspetti relativi ai settori dell’istruzione e della 
formazione e quindi culturali in senso lato. Il consigliere ha concluso dichiarando che si tratta di 
una legge importante anche per il modo in cui è formulata, in forma ben strutturata e leggibile e 
pertanto corrispondente ai canoni di una buona tecnica legislativa.  
La cons. Brigitte Foppa ha posto alcune domande in ordine alla distinzione operata nell’ambito 
della legge tra musei e collezioni e come l’assessorato intenda valorizzare l’aspetto della ricerca 
nei musei. Ha poi chiesto alcune precisazioni sulla nuova struttura dell’Azienda Musei provinciali e 
sui motivi che hanno portato alla sua costituzione, con particolare riferimento alle modifiche che 
coinvolgono il personale e alla norma che rinvia a contratti di diritto privato. Sempre con riferi-
mento al personale dei musei provinciali ha chiesto se il contratto collettivo trovi applicazione solo 
per il personale dirigenziale ovvero per tutti i dipendenti nonché conferma del fatto che una parte 
del personale sia ancora costituito da precari, mettendo in rilievo l’esigenza di stabilità in questo 
tipo di istituzioni. Un’ulteriore richiesta di chiarimento ha riguardato anche il fatto che l’Azienda 
venga autorizzata a porre in essere prestazioni anche per altre istituzioni. Di seguito ha doman-
dato spiegazioni sui motivi per cui al Museo di Arte Moderna e Contemporanea viene attribuito 
una sorta di status speciale. Ha poi affermato di aver confrontato il testo del disegno di legge con 
quello dello statuto dell’Azienda Musei provinciali e di voler sapere in che modo questi due atti tro-
vino un punto d’incontro, non essendo chiaro quale delle due fonti prevalga e se vi sia l’intenzione 
di adeguare lo statuto alla legge, in particolare con riferimento ai temi relativi al personale e alla 
Consulta museale.  
La cons. Myriam Atz Tammerle ha chiesto delucidazioni sull’articolo 1, comma 2, che prevede 
che musei e collezioni non perseguano scopi di lucro. Secondo la consigliera ciò appare molto 
difficile per i privati e ha quindi domandato in che modo sia possibile e se la Provincia inter-
venga con dei finanziamenti. Ha poi chiesto spiegazioni sui motivi che hanno portato 
all’inserimento nell’ambito di questa legge dell’eccezione prevista per il Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea. La consigliera ha chiesto inoltre chiarimenti sulle modalità concrete attra-
verso le quali collezioni private di interesse pubblico possano essere sottoposte a vincolo di tu-
tela da parte della Ripartizione Beni culturali. La consigliera ha poi concluso il suo intervento 
con alcune considerazioni generali sulla legge, evidenziando come i musei contribuiscano in 
maniera importante allo sviluppo del territorio, rappresentando un valore, sia per le nuove gene-
razioni, sia per la memoria delle radici tirolesi che va resa palese anche nei confronti dei turisti 
che frequentano questa terra in modo che sia chiaro il ruolo particolare che riveste la minoranza 
austriaca ossia il gruppo etnico tedesco e ladino, nell’ambito dello Stato italiano. A questo pro-
posito la consigliera ha colto l’occasione per criticare la rielaborazione di un determinato pe-
riodo storico avvenuta con la creazione del Museo del Monumento alla Vittoria e ha disappro-
vato la permanenza a tutt’oggi di alcuni relitti fascisti senza che vi sia una spiegazione chiara e 
accessibile sui fatti accaduti. Ha infine concluso ribadendo la necessità di incentivare i musei e 
in particolare le collezioni private. 
La cons. Tamara Oberhofer ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla strategia per la digitaliz-
zazione dei musei. 
In sede di replica la dott.ssa Karin Dalla Torre ha precisato al cons. Urzì che su undici musei in 
totale, cioè dieci musei provinciali oltre al Museion, solo una direzione é riconosciuta al gruppo 
linguistico italiano e una al gruppo linguistico ladino. In risposta alla cons. Foppa ha evidenziato 
la difficoltà a definire in maniera netta i musei rispetto alle collezioni, in quanto queste non sod-
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disfano tutti i requisiti previsti per i musei. Nell’ambito del gruppo di lavoro si è quindi ritenuto 
preferibile inserire nel testo di legge una definizione che fosse la più ampia possibile e tale da 
ricomprendere entrambi. Ha poi chiarito che l’incentivazione della ricerca nei musei provinciali è 
una novità importante rispetto alla legge precedente. Nel dare atto che alcuni musei sono già 
particolarmente attivi sul piano della ricerca, primo fra tutti il museo di scienze naturali, la 
dott.ssa Dalla Torre ha segnalato che proprio con l’obbiettivo di promuovere in futuro questo 
aspetto nell’ambito di tutti i musei provinciali, dal mese di gennaio è stata nominata una coordi-
natrice del settore ricerca, Evelyn Kustatscher, attualmente curatrice del museo di scienze natu-
rali. Inoltre a breve verrà istituita anche un’apposita consulta per la ricerca, quale organo con-
sultivo nel settore per tutti i musei provinciali. Per rendere concreto tale obbiettivo è stato intro-
dotto nel bilancio dell’Azienda Musei provinciali un capitolo dedicato alla ricerca, mediante il 
quale potranno essere finanziati solo i progetti esaminati e valutati dalla Consulta. Sulle presta-
zioni da parte dei musei nei confronti di altre istituzioni, la dott.ssa Dalla Torre ha citato l’esem-
pio del restauro di un erbario storico da parte del museo di scienze naturali, attività che ha per-
messo di acquisire una notevole competenza in questo settore e che ha determinato successi-
vamente la richiesta di trasferire presso lo stesso museo un altro erbario antico e molto prege-
vole, di proprietà di un convento altoatesino. In ordine al tema del personale la dott.ssa Dalla 
Torre ha fatto presente che nei piccoli musei molti lavori vengono svolti a titolo onorario e che 
soltanto i musei più grandi dispongono di lavoratori retribuiti. Nell’ambito dell’Azienda la situa-
zione del personale è molto variegata, con diverse tipologie di contratto. La maggior parte del 
personale ha un contratto a tempo indeterminato, ma vi sono anche contratti stagionali, contratti 
d’opera e anche impieghi con l’utilizzo di voucher. L’obbiettivo è comunque quello di trasfor-
mare il più possibile i rapporti lavorativi precari in rapporti durevoli. Ha quindi messo in rilievo il 
fatto che la creazione dell’Azienda Musei risponda proprio anche all’esigenza di garantire stabi-
lità ai rapporti di lavoro e la previsione dell’articolo 7, comma 4, che dà la possibilità di fare ri-
corso a contratti di diritto privato, va proprio in questo senso. La dott.ssa Dalla Torre ha infatti 
rilevato che nell’ambito dell’amministrazione provinciale non sono ammesse nuove assunzioni 
per via del limite posto alle assunzioni pubbliche. Sulla necessità di istituire l’Azienda Musei 
provinciali ha fatto presente che il motivo è da rinvenirsi nell’esigenza di coordinare 10 musei 
provinciali e 60 siti sparsi in tutta la provincia, di gestire 300 tra collaboratori e collaboratrici e 
l’attività derivante da un numero molto elevato di incarichi esterni all’anno. Queste cifre con-
sentono di comprendere la necessità di ottimizzare funzioni di carattere generale, quali bilancio 
e contabilità, personale, consulenza giuridica, comunicazione e marketing. Inoltre tutte le en-
trate, derivanti dai biglietti d’ingresso venduti o dalla vendita di oggetti nei vari negozi dei musei 
vengono riutilizzate come fonte di entrata dai musei stessi e ciò non sarebbe possibile se non vi 
fosse l’Azienda perché confluirebbero nel bilancio generale della Provincia. L’Azienda è in so-
stanza una sorta di società in-house per la gestione dell’attività dei musei provinciali. Ha chiarito 
poi che se la legge verrà approvata, sarà naturalmente necessario adeguare lo statuto 
dell’Azienda. In relazione alla Consulta museale ha precisato che verranno sottoposte a 
quest’organo solo le richieste di contributo di musei che non fanno parte dei musei provinciali, in 
quanto questi ricevono già una dotazione annuale. Alla cons. Atz Tammerle ha fatto presente 
che per i piccoli musei è prevista la possibilità di erogare, in base ai criteri attualmente vigenti, 
contributi, sia per l’attività corrente che per gli investimenti, nella misura massima dell’80 per 
cento. Questo tipo di contributo non è comunque usuale. In ordine al vincolo di tutela delle col-
lezioni di interesse pubblico e privato ha spiegato che la disciplina è rimasta invariata rispetto 
alla vecchia legge. È riconosciuta tanto la possibilità alla Ripartizione provinciale Beni culturali 
di farsi parte attiva per assoggettare a vincolo opere d’arte che si ritiene siano in pericolo ma 
anche la possibilità per il singolo proprietario di richiedere la tutela dei propri beni artistici. Sulla 
questione del “Museion” (Museo di Arte Moderna e Contemporanea) ha precisato che si tratta 
sempre di un museo provinciale, ma con una peculiarità dovuta al fatto che all’atto della sua 
istituzione è stata creata una fondazione museo. Il riferimento contenuto nella legge rappre-
senta quindi l’unica base giuridica per la fondazione Museion. Il museo viene incentivato tramite 
la Ripartizione Cultura tedesca, trattandosi di un’istituzione di rilievo al pari del Museo civico, 
dell’orchestra Haydn e di altre ancora. Sulla digitalizzazione ha segnalato alla cons. Oberhofer 
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che da circa 20 anni è in atto un progetto di digitalizzazione dei beni culturali mobili, molto inno-
vativo e attuato a livello europeo, che ha l’obbiettivo di iscrivere tali beni in una banca dati e 
consentire anche l’accessibilità degli stessi sotto forma di mostre virtuali sul portale Beni cultu-
rali in Alto Adige (BIA). 
L’ass. Florian Mussner, in ordine al tema della rappresentanza del gruppo linguistico italiano 
sollevato dal cons. Urzì, ha replicato che al momento non è prevista alcuna partecipazione. Ha 
poi ricordato che in questa terra la cultura ladina è quella più antica, seguita dalla cultura tede-
sca e da quella più recente, italiana. Ha rassicurato in ogni caso il cons. Urzì sul fatto che la 
considerazione è uguale per tutte e tre le culture e che la loro compresenza in questo territorio 
è da ritenersi solo una fonte di arricchimento per tutti. L’assessore si è poi limitato ad aggiun-
gere che a partire dall’anno 2017 l’orchestra Haydn verrà finanziata esclusivamente dalla Re-
gione e, in ordine alle richieste sul vincolo di tutela, a far presente che proprio nella prossima 
riunione della Giunta provinciale verrà esaminata la richiesta di vincolo di tutela per un quadro 
particolarmente pregevole, risalente al 1600. In questo caso la Giunta provinciale valuterà la 
possibilità di concedere al privato un contributo pari all’80 per cento dei costi necessari per la 
conservazione dell’opera ancorché fino ad ora il contributo ammesso fosse pari solo al 40 per 
cento delle spese sostenute dal privato. 
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 asten-
sioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 122/17. 
La commissione ha accettato le correzioni linguistiche e tecniche che sono state proposte 
dall’ufficio legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici competenti dell’amministrazione 
provinciale e che, nell’allegato testo di legge, sono sottolineate. 
I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto riportati qui di seguito. 
Articolo 1: la commissione ha esaminato dapprima un emendamento presentato dalla cons. Atz 
Tammerle al comma 1, diretto a sostituire nel testo italiano del comma e ovunque ricorressero 
nel disegno di legge le parole “Alto Adige“ con le parole “Provincia di Bolzano”. Dopo una breve 
discussione l’emendamento è stato respinto a maggioranza. Di seguito la commissione ha 
esaminato due emendamenti della cons. Foppa, uno diretto a sostituire il comma 2 e l’altro teso 
ad introdurre un nuovo comma 3, presentati al fine di distinguere chiaramente, anche sul piano 
delle definizioni, cosa debba intendersi per musei e per collezioni. Dopo un breve dibattito e i 
chiarimenti forniti dalla dott.ssa Dalla Torre, entrambi gli emendamenti sono stati respinti a 
maggioranza dalla commissione. Senza ulteriori interventi l’articolo è stato approvato con 5 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 2: la commissione ha esaminato una serie di emendamenti presentati dalla cons. 
Foppa in relazione alle finalità assolte da musei e collezioni. L’emendamento al comma 1, di-
retto a sostituire le lettere a) e b), è stato respinto a maggioranza. L’emendamento diretto a in-
trodurre una nuova lettera e-bis), volto ad individuare la ricerca scientifica quale nuova finalità di 
musei e collezioni, dopo i chiarimenti della dott.ssa Dalla Torre e dell’assessore Mussner, è 
stato respinto a maggioranza. Di seguito anche l’emendamento diretto a modificare la lettera j) 
è stato respinto a maggioranza. L’emendamento diretto a modificare la lettera m), concernente 
la strategia di digitalizzazione dei beni culturali mobili, nell’ottica della conservazione del patri-
monio, dell’accesso facilitato ai musei e alle collezioni pubbliche e private, è stato invece appro-
vato dalla commissione a maggioranza. Senza ulteriori interventi l’articolo, come emendato, è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 5 astensioni. 
L’articolo 3 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 4: la commissione ha esaminato una serie di emendamenti presentati dalla cons. 
Foppa e diretti a sostituire le lettere a), b), c), d), e), f) e g), in ordine ai vari compiti affidati ai 
musei provinciali. Dopo l’illustrazione dei singoli emendamenti da parte della cons. Foppa e al-
cune precisazioni dell’ass. Mussner e della dott.ssa Dalla Torre, tutti gli emendamenti sono stati 
respinti a maggioranza. L’articolo è stato quindi approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 5: la commissione ha esaminato una serie di emendamenti presentati dalla cons. 
Foppa e diretti a sostituire i commi 1, 4 , 5, 6 e 7, concernenti l’organizzazione, la gestione e la 
vigilanza sui musei provinciali. Dopo l’illustrazione dei singoli emendamenti da parte della cons. 
Foppa e alcune precisazioni dell’ass. Mussner, in particolare sull’emendamento al comma 6, ri-
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guardante il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, tutti gli emendamenti sono stati respinti 
dalla commissione a maggioranza. Infine dopo un intervento sull’articolo da parte del cons. Urzì 
e la replica dell’ass. Mussner, l’articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 
3 astensioni. 
L’articolo 6 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 7: la commissione ha discusso poi un emendamento sostitutivo dell’intero articolo, rela-
tivo al personale dei musei provinciali, presentato dalla cons. Foppa. Dopo le precisazioni 
dell’ass. Mussner, l’emendamento, su richiesta della cons. Foppa, è stato posto in votazione 
per parti separate e respinto, in entrambe le votazioni, a maggioranza. L’articolo è stato infine 
assentito con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Gli articoli 8 e 9 sono stati approvati senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
L’emendamento presentato dalla cons. Foppa e diretto a introdurre un nuovo articolo 9-bis, con-
cernente il Museo diocesano di Bressanone, dopo una breve discussione è stato respinto dalla 
commissione con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 3 astensioni.  
L’articolo 10 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 11: la commissione ha esaminato un emendamento al comma 2, presentato dal cons. 
Schiefer e diretto ad accogliere la proposta contenuta nel parere del Consiglio dei comuni di in-
serire nell’ambito della Consulta museale anche un rappresentante nominato dal Consiglio dei 
Comuni nonché un subemendamento del cons. Urzì, volto a precisare la partecipazione di di-
ritto del sindaco del comune di Bolzano o di un suo delegato alla Consulta, sul presupposto che 
il capoluogo dovrebbe ricoprire un ruolo di maggior rilievo in virtù del patrimonio museale di cui 
dispone. Dopo un’ampia discussione, il subemendamento del cons. Urzì è stato respinto a 
maggioranza, mentre l’emendamento del cons. Schiefer è stato approvato con la precisazione 
che il rappresentante del Consiglio dei Comuni deve essere esperto nel settore culturale e for-
mativo. Un ulteriore emendamento al comma 2, presentato dalla cons. Foppa e riguardante la 
previsione di delegare un rappresentante della consulta museale da parte delle consulte dei 
musei provinciali è stato respinto a maggioranza. La commissione ha poi preso in esame un al-
tro emendamento della cons. Foppa al comma 6, diretto a prevedere che la Consulta museale 
si riunisca almeno tre volte all’anno ma, dopo l’illustrazione da parte della sua presentatrice, è 
stato respinto a maggioranza. Un ulteriore emendamento della cons. Foppa, diretto ad aggiun-
gere un nuovo comma 8, relativo alle consulte dei singoli musei provinciali, dopo i chiarimenti 
della dott.ssa Dalla Torre, è stato anch’esso respinto a maggioranza. Infine, dopo una precisa-
zione di carattere linguistico ai commi 1 e 4, comunicata dalla presidente Amhof, la commis-
sione ha approvato l’articolo in esame con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Gli articoli 12 13 sono stati approvati senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
Articolo 14: la commissione ha quindi esaminato l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo, 
presentato dall’ass. Mussner, e relativo alla norma finanziaria. Dopo alcune precisazioni di ca-
rattere tecnico, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
L’articolo 15, riguardante l’abrogazione della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, è stato in-
fine approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 
In sede di dichiarazioni di voto la cons. Brigitte Foppa ha deplorato il mancato accoglimento 
della sua richiesta di audizione di esperti ed esperte della materia su questo disegno di legge e 
dopo aver preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza, ha dichiarato il suo 
voto di astensione. 
Il cons. Alessandro Urzì ha ringraziato innanzitutto l’assessorato per la disponibilità a fornirgli 
ulteriore documentazione ai fini di un approfondimento supplementare della materia in vista 
della trattazione in Aula del disegno di legge. Ha poi evidenziato la necessità di chiarire anche 
sul piano politico e culturale il ruolo del Comune di Bolzano in relazione al patrimonio museale 
di cui dispone e ha infine annunciato la presentazione di una relazione di minoranza e il suo 
voto di astensione. 
Il cons. Dieter Steger ha annunciato il suo voto favorevole, dichiarandosi pienamente soddi-
sfatto per una legge formulata in modo chiaro e comprensibile e che contempla tutti gli aspetti 
per uno sviluppo futuro del settore museale. 
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La cons. Myriam Atz Tammerle si è rammaricata per il mancato accoglimento della sua propo-
sta di emendamento relativo alla sostituzione del toponimo di origine fascista “Alto Adige” che 
viene così mantenuto in un testo di legge riguardante la cultura e i musei. Infine ha segnalato 
l’importanza di migliorare la digitalizzazione dei beni culturali, e in particolare dell’Archivio pro-
vinciale, per renderli più accessibili ai cittadini.  
La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della 
legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condizionato del Consiglio dei comuni in merito 
all’articolo 11, è stata approvata con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 122/17 è stato approvato con 5 voti 
favorevoli (presidente Amhof e dai conss. Noggler, Schiefer, Steger e Tschurtschenthaler) e 4 
astensioni (conss. Atz Tammerle, Foppa, Oberhofer e Urzì). 
 
PRESIDENTE: Do adesso la parola alla consigliera Foppa per la lettura della relazione di minoranza. 
 
 FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Vorgeschichte 
Es ging wie oft. Plötzlich lag der Gesetzentwurf zu den Museen und Sammlungen auf dem 
Schreibtisch und kurz darauf fand die Sitzung des Gesetzgebungsausschusses statt, in der der 
Entwurf behandelt werden sollte. 
In der Vorbereitung auf diese Sitzung wurde uns VertreterInnen der politischen Minderheit klar, 
dass er durchaus einige Problemebenen enthielt. 
Der Entwurf war in einer Arbeitsgruppe erarbeitet worden, der Personen aus den verschiedenen 
Museumsbereichen, aus dem Betrieb Landesmuseen, der zuständigen Landesabteilungen und 
des Gesetzgebungsausschusses angehörten. Diese löbliche Vorgangsweise geht aus dem Be-
gleitbericht zum Gesetzentwurf hervor, ohne dass allerdings spezifiziert würde, wie die Ernen-
nungen vorgenommen worden waren.  
So bleibt der Imagination überlassen, ob es in der Arbeitsgruppe die notwendige Praxis der 
Kontroverse gegeben hatte, ob Wider- und Einspruch möglich gewesen war, ob auch die kriti-
schen Stimmen der Museumslandschaft eingeladen worden waren. Der Verdacht, dass dies 
nicht der Fall gewesen war, bleibt – angesichts der grundsätzlichen Scheu der Landesregie-
rung, sich kritische BegleiterInnen und RatgeberInnen an die Seite zu holen – bestehen. 
Entsprechend war der Wissensvorsprung, den die VertreterInnen der Mehrheit denn auch der 
Opposition gegenüber unterstrichen und sogar in Medieninterviews stolz betonten, nicht zu 
leugnen. Er wollte denn auch von der politischen Minderheit zumindest ansatzweise verringert 
werden.  
Zu diesem Zweck wurde im Vorfeld der Ausschusssitzung das Ansuchen gestellt, die diversen 
Stakeholder aus dem Museumsbereich zusammenzurufen. Es wurde gebeten, DirektorInnen 
der Landesmuseen, VertreterInnen der Privatmuseen, MitarbeiterInnen der Vermittlung und der 
Forschung, die vertretungsstärksten Gewerkschaften sowie qualifizierte VertreterInnen von Be-
suchergruppen in den Gesetzgebungsausschuss zu laden, um ihre Einschätzungen zum Ge-
setzentwurf anzuhören und offene Fragen der Ausschussmitglieder zu klären. Es handle sich 
um ein Gesetz und um eine Thematik mit großer kultureller und gesamtgesellschaftlicher Trag-
weite und mit vielen betroffenen inhaltlichen Segmenten. Auch betreffe der Gesetzentwurf di-
verse Personengruppen, sowohl was die Personalentscheidungen als auch was die Zielgrup-
pen angeht. 
Soweit der Text des Ansuchens, dem in informellen Gesprächen vom Landesrat und auch von 
anderen Ausschussmitgliedern einiges abgewonnen werden konnte. 
Umso größer das Staunen am Morgen des Ausschusssitzung, als plötzlich nervöse Stimmung 
vorherrschte und dem Ansinnen eine barsche Abfuhr erteilt wurde. Man habe im Ausschuss 
schon viel zu viele Anhörungen gemacht und man wolle sie nicht „inflationär“ einsetzen. Im An-
schluss an die Sitzung wurde noch eins nachgelegt, als in Medienberichten zu lesen war, dass 
man der Opposition „keine Bühne“ mehr bieten wolle und dass es jedem Ausschussmitglied 
möglich sei, mit allen Interessierten Kontakt aufzunehmen und ihre Einschätzungen anzuhören. 
Dies mag zwar in der Theorie stimmen, ist aber in der Praxis in den wenigen Tagen zwischen 
Aushändigung des Entwurfs und Ausschusssitzung nicht wirklich möglich. 
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Schade um die verpasste Gelegenheit. Mit der Anhörung wäre weniger den Oppositionspar-
teien eine Bühne geboten worden, als vielmehr den Museen in Südtirol, erstrangige Orte der 
Kultur, der Bildung, der Erhaltung von Tradiertem und der Entwicklung von Innovationen im 
Lande.  
Museen sind ein strategisches Segment der Kulturpolitik. Zugleich sind sie aber auch ein 
Thema der Emotionen, des Herzens und der Schönheit.  
Diesem Horizont wird die Diskussion, die weitgehend auf der Machtebene stattgefunden hat, 
eindeutig nicht gerecht. 
Überragende Ausgangsleistungen 
Ein neues Museumsgesetz für Südtirol ist nach bald 30 Jahren überfällig. Seit 1988, dem Zeit-
punkt der Verabschiedung des bisher gültigen Gesetzes, hat sich der Bereich Museen in ganz 
Europa rapide weiter entwickelt. Auch in Südtirol erfuhr die Museumslandschaft eine sprung-
hafte Ausweitung ihres quantitativen und qualitativen Angebots, erst recht der Besucherzahlen.  
1988 hätte sich noch niemand vorstellen können, dass der „Eismann“ zum weltweit bekannten 
Anziehungspunkt werden würde, niemand konnte in der späten Ära von Kultur-Landesrat Zelger 
eine auch nur vage Vorstellung etwa eines „Touriseum“ haben. Dass ein Kranz privat geführter 
Museen oder das MMM mit seinen Standorten über das Land gezogen würde, lag außerhalb 
jeder Fantasie. 
Museen haben sich seit rund 25 Jahren auch in Südtirol in einem Ausmaß professionalisiert und 
sich in ihren Kernbereichen Erhaltung und Erschließung, Präsentation und Vermittlung auf ein 
Niveau aufgeschwungen, das große Wirkung zeigt und Beachtung und Wertschätzung verdient. 
Die Besucherzahlen sind in diesem Zusammenhang nur die Spitze eines Berges auf einem 
Fundament wirkungsvoller Aktivitäten und nachhaltiger Effekte:  
- Museen dienen in ihrer Binnenwirkung der Erhaltung, Erfassung und Dokumentation von Na-

tur- und Kulturobjekten, sie leisten bahnbrechende Grundlagenforschung, die sie an die Sei-
te von Universitäten und Forschungsinstitutionen stellt.  

- In ihrer Außenwirkung ermöglichen Museen nachhaltige, zumal bei Kindern und Jugendli-
chen besonders motivierende, die Schule flankierende Bildungsprozesse, dienen aber auch 
der Unterhaltung und Entspannung. Dem Tourismus und den Gästen Südtirols schließlich 
bieten Museen ein territorial und thematisch breit gefächertes Angebot, das Hunderttausen-
de BesucherInnen unseres Landes nicht mehr missen möchten. 

- Ihre Gestaltung beweist dabei vielfach ein innovatives Potenzial, das Museen in die aufstre-
bende Kreativwirtschaft des Landes einreiht, da sie immer wieder mit überraschenden Prä-
sentationen und Vermittlungsformen aufwarten. 

1,5 Millionen BesucherInnen (davon ca. 800.000 in den Landesmuseen) bestehen zum erhebli-
chen Teil aus Gästen, aber auch aus Südtiroler BürgerInnen, denen Museen neben Bildung, 
Information und Freizeitspaß Anlass zu Stolz und Identifikation geben. Museen schaffen für 
Südtirol einen kulturellen und ökonomischen Mehrwert, der den personellen und finanziellen 
Einsatz der öffentlichen Hände mehr als rechtfertigt. Mit 62 fest angestellten Mitarbeitenden, ca. 
150 saisonal Angestellten in den bald zehn Landesmuseen und einem Jahresbudget von ca. 5 
Mio. € an Beiträgen für alle Museen im Lande sowie ca. 6 Millionen Euro Personalkosten rech-
net der Aufwand für Museen zu den lukrativsten Investments der öffentlichen Hand. Der Ver-
gleich mit österreichischen Landesmuseen zeigt einen geringeren Personalaufwand und einen 
höheren Eigendeckungsgrad von ca. 42 %. 
Denn den finanziellen Aufwendungen stehen nicht unbeträchtliche Einnahmen gegenüber, vor 
allem aber ehrenamtliche Eigenleistungen, die die Arbeit professioneller Museums-Mitarbeiter 
ergänzen, flankieren und stärken. Die von Ehrenamtlichen getätigten Führungen, die kostenlo-
sen Arbeitseinsätze bei der Gestaltung von Museumsbauten und Außenanlagen ermöglichen 
Bestand und Blüte der 47 nicht vom Land geführten kleineren Museen. 
Was in den Museen möglich wäre… 
Umso wichtiger wäre es, den Sektor der Museen zu stärken, seine ehrenamtlichen Anteile an-
zuerkennen und nach Möglichkeit zu honorieren, in Abstimmung mit den hauptamtlich arbeiten-
den Bereichen der Museumslandschaft. 
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Museen in Südtirol verdienen umso mehr Unterstützung, da ihre Tätigkeit und Einsatz im Ver-
gleich zur Nachbarprovinz, dem Trentino, mit weit weniger Ressourcen und Geldaufwand er-
folgt. Dort gibt es doppelt so viele hauptamtliche Beschäftigte, dort liegt das Budget des ge-
samten Bereiches gleichfalls auf doppelter Höhe, während die Besucherzahlen trotz der muse-
alen Leuchttürme wie MART oder MUSE nur knapp den Südtiroler Anteil erreichen. 
Ein Museengesetz des Jahres 2017 sollte dem herausragenden Parcours der letzten beiden 
Jahrzehnte deutlich Rechnung tragen. Es müsste das Potenzial der Landesmuseen, der Priva-
ten, der Talschaftsmuseen und der Sammlungen ausschöpfen, Gespür vermitteln für die Zu-
kunfts-Dividende, die in diesem Bereich anreifen könnte.  
Es bräuchte einen Entwurf, der Vertrauen in die enormen Chancen stärkt, die den Museen und 
Sammlungen in Südtirol innewohnen, in die Vermittlungskraft ihres Bildungsangebots, in die 
kreativen Leuchtspuren, mit denen exzellente Präsentationen BesucherInnen und Region anre-
gen und erhellen. Einen Entwurf, der Autonomien und Handlungsstärke der Museen ertüchtigt 
und nicht zuletzt gezielt auf neue Segmente von Besuchern, wie SeniorInnen und MigrantInnen 
setzt.  
… und was vorgesehen ist 
Der vorliegende Entwurf ordnet die Materie auf der Grundlage des bestehenden 
Landeskulturgesetzes, des Leitbilds der Landesmuseen und jenes des Museumsverbandes, der 
Satzung des Betriebes Landesmuseen sowie von inzwischen sich durchgesetzten Gegeben-
heiten. 
Die Inhalte betreffen einerseits definitorische Aspekte und die allgemeinen Zielsetzungen, ande-
rerseits die organisatorische Aufstellung und die weitreichenden Befugnisse der Landesregie-
rung bzw. -verwaltung.  
Der erste Eindruck ist jener eines knappen bis schütteren Textes, der sich einer inhaltlichen und 
strategischen Neuorientierung bzw. einer deutlichen Richtungnahme verschließt. Dieser Ein-
druck verbleibt auch nach der Bearbeitung des Entwurfes im Gesetzgebungsausschuss, welche 
einen praktisch unveränderten Text ins Plenum entlässt. Die Unberührbarkeit und Dialektik ab-
weisende Haltung der Einbringenden wird der Dynamizität und kaleidoskopischen Vielfalt des 
Museumssegments nicht gerecht, zeugen bedauerlicherweise eher von ängstlicher Vorsicht. 
Die beiden ersten Artikel legen die Definitionen und Ziele fest. Entgegen der Beschreibung im 
Titel des Gesetzes, das von „Museen und Sammlungen“ spricht, wird im Artikel 1 die Unter-
scheidung zwischen den beiden Begriffen nicht getroffen. 
Unter den Zielen, die in Artikel 2 aufgelistet sind, vermissen wir eine pointierte Hervorhebung 
der Forschungstätigkeit der Museen – die auf den Anteil der Bildung im lebensbegleitenden 
Lernen beschränkt wird, in Wirklichkeit aber einen eigenen Punkt verdienen würde. Dasselbe 
gilt für die Kulturvermittlung, die als „qualitativ hochwertig“ definiert und als eigener Punkt im 
Gesetz festgelegt werden sollte, samt den dafür notwendigen Kriterien, Voraussetzungen und 
Maßnahmen, bildet die Vermittlung doch eine der zentralen Aufgaben des gesamten Muse-
umsbereichs. 
Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Landesmuseen. In der Beschreibung der Aufgaben 
wäre eine deutlichere Zukunftsorientierung, etwa in der Nennung von kultureller Öffnung, 
sprachgruppenübergreifender Arbeitsweise oder mit der klaren Zielgruppenfestlegung, etwa auf 
bildungsungewohnte Milieus oder SeniorInnen, wünschenswert gewesen. 
Die Artikel 5-7 beschreiben die Organisationsstruktur, Finanzierung und die Personalregelung 
des Betriebes Landesmuseen. Der 2004, weniger aus funktionalen denn aus Gründen der politi-
schen Personalunterbringung heraus geschaffene Betrieb wird vom Gesetzentwurf nicht in 
Frage gestellt, sondern vielmehr zementiert und zentralisiert. Wir kritisieren insbesondere die 
Tatsache, dass den DirektorInnen der Landesmuseen nicht zwingende Mitentscheidung, son-
dern nur Anhörungsrecht in der Budgetplanung zugestanden wird.  
Wir beobachten diesen Trend zur „Hierarchisierung nach oben“ leider zunehmend in den 
Organisationsentscheidungen der Landesregierung (siehe Sanitätsreform oder die Diskussio-
nen um das neue Führungskräftegesetz der Landesregierung). Gerade bei den Museen 
schiene es wichtig, die betrieblichen Notwendigkeiten und deren Management in Entscheidung-
sautarchie zu belassen. Der Gesetzentwurf bewegt sich indes in die umgekehrte Richtung – 
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auch rein sprachlich an der Häufung des Modalverbs „können“ in diesem Abschnitt zu erken-
nen. Es „kann“ insbesondere die Landesregierung, vom Gesetz zu vielfacher Entscheidung er-
mächtigt. Der subsidiäre Ansatz früherer Jahre scheint sich zunehmend zu verflüchtigen. 
Problematische Aspekte birgt der Personalartikel (Art. 7). Es wurde in den letzten Jahren und 
Monaten, auch von unserer Seite, immer wieder auf den hohen Prekariatsanteil unter den in 
den Museen Arbeitenden hingewiesen. Laut ASTAT-Bericht 2014 arbeiten in den Südtiroler 
Museen nur 14,5 % mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Dies ist einerseits auf den saisona-
len Betrieb vieler Museen zurückzuführen, andererseits wurde es wohl auch verabsäumt, recht-
zeitig für mehr Stabilität im Personalsektor zu sorgen. Der Ansatz des Landesgesetzentwurfs ist 
es, nun vermehrt Personal mit privatrechtlichen Verträgen einzustellen. Das ermöglicht sicher-
lich mehr Flexibilität und auch praktische Umsetzbarkeit, wird aber auch zu unterschiedlichen 
Vertragsbedingungen innerhalb der Belegschaft führen: Landesangestellte und Personal etwa 
mit Handelsvertrag werden nebeneinander arbeiten und die Unterschiede werden klar zutage 
treten. Ob das dem Betriebsklima förderlich sein wird, sei dahingestellt. Sicher wäre es drin-
gend angeraten, die Gewerkschaft bindend in die Ausarbeitung der Vertragsbedingungen mit 
einzubeziehen, um die Rechte der ArbeitnehmerInnen kollektiv und auf Augenhöhe vertreten zu 
können. 
Gerade in diesem Zusammenhang, aber auch darüber hinaus, fällt die fehlende Kongruenz zwi-
schen dem künftig geltenden Gesetz und der geltenden Satzung des Betriebes auf. Diese wird 
zwar angepasst werden, wie versichert wurde, trotzdem schiene ein Verweis auf die Anwen-
dungssicherheit der Satzung für alle jene Aspekte, die nicht vom Gesetz geregelt sind, sinnvoll. 
Ohne dass dies auch in der Debatte inhaltlich begründet werden konnte, verfügt der Landesge-
setzentwurf übrigens auch über das Verbleiben des Museions in der Rechtsform der Körper-
schaft privaten Rechts und bleibt somit von einem etwaigen Rationalisierungs- oder Harmoni-
sierungsansatz ausgenommen. 
Im dritten Abschnitt geht es schließlich um die Privatmuseen, deren „museumspolitische Aus-
richtung“ (womit, wie aus der Antwort auf eine Nachfrage hervorging, die 
Finanzierungsentscheidungen gemeint sein dürften) künftig von einem Museumsbeirat gelenkt 
wird. Entsprechend der Wichtigkeit dieses Gremiums wurde im Gesetzgebungsausschuss län-
gere Zeit diskutiert, auch weil der Rat der Gemeinden einen Sitz im Beirat gefordert hatte. Uns 
erschiene es wichtig, dass dieses Gremium nicht im vorgesehenen Ausmaß in Abhängigkeit 
von der Landesregierung stehen würde. Auch müssten die Privatmuseen mit Finanzierungssi-
cherheit rechnen können, dem Ermessensspielraum der Landesregierung müssen, im Sinne 
von Vielfalt und Subsidiarität, engere Grenzen gesteckt werden. Hierzu verbleiben große Zwei-
fel, auch angesichts des akuten Finanz-Engpasses, in dem sich die Privaten angesichts unvor-
hergesehener und nicht angekündigter Kürzungen befinden. 
Grüne Gegengewichte 
Stärker als vielleicht gewünscht lebt in Südtirols Gesetzgebung manchmal der enge und klein-
krämerische Geist der Ära Zelger weiter und man erspürt jene zwar ehrbare, aber geistig-kultu-
rell schmerzlich enge Pfennigfuchserei, die Selbständigkeit und Originalität zutiefst misstraut 
und der Kontrolle von oben durch die zuständige Abteilung und das Ressort Vorfahrt einräumt. 
Wir Grüne haben versucht, gegen diesen Geist der Enge und der Kontrolle in den Text des Ge-
setzes einige Öffnungen zu schreiben. Unsere über 20 Vorschläge von Abänderungsanträgen 
zielen darauf: 
- Museen und Sammlungen klarer voneinander abzuheben; 
- Ziele klarer zu definieren und die Vielfalt der Zielgruppen stärker in den Blick zu nehmen; 
- den Forschungsauftrag der Museen und deren Möglichkeiten im Zusammenhang mit ande-

ren Einrichtungen stärker zu gewichten; 
- den Vermittlungsauftrag von Museen stärker in Wert zu setzen; 
- die Digitalisierung vor allem auch im Katalogbereich auf neuen Standard zu führen; 
- die Autonomie der Landesmuseen gegenüber der Abteilung in den Mittelpunkt zu rücken 

und sie mit einer jeweils eigenen Direktion auszustatten; 
- die Rolle des neu eingeführten Museumsbeirates zu stärken und seine Aufgaben als bera-

tendes, von Experten getragenes Gremium der Verwaltung an die Seite zu stellen. 
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- das Museum für Moderne und zeitgenössische Kunst stärker in den Landeszusammenhang 
einzubinden; 

- die Rolle der MitarbeiterInnen besser abzuklären und bessere vertragliche Absicherung zu 
bieten. 

Auf dass der Südtirols Kultur- und Museenlandschaft Dialog, Vielfalt und Widerrede – und damit 
Irritation und Öffnung für Neues nicht ausgehen mögen. 
Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hans Heiss, dessen Mitarbeit man ganz sicher aus den 
Zeilen, Zwischentönen und Tönen gehört hat. Vielen Dank! 

---------- 
Come già accaduto molte altre volte, anche questo disegno di legge è comparso improvvisa-
mente sulla mia scrivania e poco dopo è stata convocata la seduta della commissione legisla-
tiva in cui sarebbe stato esaminato. 
Nella preparazione alla seduta noi rappresentanti dell’opposizione ci siamo resi conto che il di-
segno di legge presentava alcune criticità. 
La proposta era stata elaborata da un gruppo di lavoro i cui componenti provenivano dai vari 
settori museali, dall’Azienda Musei provinciali, dalle ripartizioni provinciali competenti e dalla 
commissione legislativa. Questo apprezzabile modo di procedere si desume dalla relazione ac-
compagnatoria, dove però non viene specificato il modo in cui si è provveduto alla scelta delle 
persone.  
Così non ci è dato sapere se nel gruppo di lavoro c’è stato il necessario spazio per la discus-
sione, se è stato possibile sollevare obiezioni e formulare riserve, e se anche le voci critiche 
sono state invitate a presentare il loro punto di vista. E, visto che la Giunta in genere non chiede 
consiglio a chi potrebbe esprimere opinioni critiche, il sospetto c’è. 
Di conseguenza le consigliere e i consiglieri della maggioranza hanno goduto di un vantaggio in 
termini di conoscenza della proposta, cosa che non hanno mancato di sottolineare persino nelle 
interviste con i mezzi d’informazione, ma l’opposizione ha comunque cercato, almeno in parte, 
di colmare questa lacuna.  
A tal fine, prima della seduta della commissione, abbiamo presentato la richiesta di invitare le 
varie parti interessate ovvero le direttrici e i direttori dei musei provinciali, le/i rappresentanti dei 
musei privati, le collaboratrici e i collaboratori nell’ambito della didattica museale e della ricerca, 
i sindacati maggiormente rappresentativi e vari rappresentanti dei gruppi di visitatori, per racco-
gliere le loro osservazioni e valutazioni sul disegno di legge e ascoltare le loro risposte alle no-
stre domande. Si tratta di una legge e di un tema di notevole portata sotto il profilo culturale e 
per la società nel suo complesso, e che tocca parecchi settori. Inoltre il disegno di legge ri-
guarda diversi gruppi di persone, sia nell’ambito delle decisioni sul personale, sia per quanto 
concerne i target di pubblico. 
Questa era la richiesta, alla quale a livello informale l’assessore e altri componenti della com-
missione avevano reagito positivamente. 
Per questo motivo è stato grande lo stupore quando la mattina della seduta abbiamo riscontrato 
un clima piuttosto teso e la nostra richiesta è stata respinta senza tanti complimenti. Ci è stato 
risposto che in Consiglio c’erano già state troppe audizioni e che non si doveva “abusare” di 
questo strumento. Come se non bastasse, dopo la seduta abbiamo appreso dai media che non 
si voleva più dare visibilità all’opposizione e che nulla impediva ai e alle componenti della com-
missione di prendere contatto con tutte le parti interessante e sentire i loro punti di vista. Se ciò 
è vero in linea teorica, in pratica nei pochi giorni trascorsi tra il recapito del disegno di legge e la 
seduta non sarebbe stato davvero possibile. 
Peccato, perché è un’altra occasione mancata! L’audizione non avrebbe offerto un palco all’op-
posizione ma piuttosto ai musei dell’Alto Adige, che sono luoghi di primaria importanza per la 
cultura, la formazione, il mantenimento e la cura di ciò che ci è stato trasmesso, e per lo svi-
luppo di innovazioni nel nostro territorio.  
I musei sono un elemento assolutamente strategico della politica culturale. Nel contempo però 
sono anche luoghi di emozioni, del cuore e della bellezza.  
E una discussione che si è in gran parte svolta sul filo degli equilibri di forza non può assoluta-
mente tenere conto di questi aspetti. 
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Una situazione di partenza più che soddisfacente 
È da quasi 30 anni che in provincia stiamo aspettando una nuova legge sui musei. Dal 1988, 
anno in cui è stata varata la legge vigente, il settore museale ha conosciuto una rapida evolu-
zione in tutta Europa. Anche in Alto Adige l’offerta museale è stata notevolmente ampliata e mi-
gliorata nella sua qualità, facendo crescere di molto il numero dei visitatori.  
Nel 1988 nessuno avrebbe mai immaginato che Ötzi sarebbe diventato un’attrazione cono-
sciuta in tutto il mondo, e negli ultimi anni dell’era Zelger (allora assessore alla cultura) nessuno 
si sarebbe anche solo vagamente potuto immaginare un Touriseum. Che si sarebbe realizzata 
una schiera di musei gestiti da privati o anche solo gli MMM dislocati in tutta la provincia era 
qualcosa che all’epoca andava al di là di ogni immaginazione. 
In questi 25 anni i musei dell’Alto Adige hanno guadagnato molto in professionalità, portandosi 
a un livello di tutto rispetto nella conservazione, nella sistemazione, nella presentazione e nella 
didattica museale. 
In questo contesto i numeri dei visitatori sono solo l’aspetto più visibile di un risultato ottenuto 
grazie a efficaci attività con effetti durevoli.  
- Lo scopo intrinseco di un museo è la conservazione, sistemazione e documentazione di og-

getti naturali e culturali. I musei hanno una funzione essenziale nella ricerca di base, che li 
pone accanto alle università e agli istituti di ricerca.  

- Nella loro funzione verso l’esterno i musei contribuiscono alla creazione di processi formativi 
durevoli, in grado di motivare soprattutto bambini e giovani, e in ciò vanno a integrare la fun-
zione educativa della scuola, senza dimenticare la dimensione dello svago e del divertimen-
to. Ai turisti che vengono nella nostra regione i musei presentano un’offerta varia e ben di-
stribuita su tutto il territorio, che ormai viene considerata da molti irrinunciabile. 

- L’allestimento dei nostri musei è spesso innovativo. I musei si collocano così all’interno del-
l’industria culturale emergente, in quanto ci sorprendono con sempre nuove presentazioni e 
nuovi metodi didattici e strategie di comunicazione.  

Se gli 1,5 milioni di visitatori (di cui all’incirca 800.000 nei musei provinciali) sono in buona parte 
turisti, anche la popolazione locale trova nei musei occasioni di formazione, informazione e 
svago, per cui è fiera delle strutture museali della nostra provincia e vi si identifica. Per l’Alto 
Adige i musei sono un plusvalore culturale ed economico che giustifica assolutamente l’impiego 
di personale e denaro pubblico. Con 62 collaboratrici e collaboratori fissi, ca. 150 stagionali nei 
quasi dieci musei provinciali e un budget annuale di ca. 5 milioni di euro in contributi per tutti i 
musei della provincia nonché circa 6 milioni di euro di spese per il personale, le risorse desti-
nate ai musei sono l’investimento più redditizio della Provincia. Rispetto ai musei dei Länder 
austriaci, in Alto Adige si hanno minori spese per il personale e un maggiore grado di autofinan-
ziamento, pari al 42% circa. 
Questo perché se da un lato abbiamo le spese, dall’altra abbiamo non poche entrate, ma so-
prattutto l’impegno dei volontari che affiancano i collaboratori e le collaboratrici dei musei, com-
pletando e sostenendo il loro lavoro. Grazie alle visite guidate curate dai volontari e agli inter-
venti a titolo gratuito nell’allestimento di edifici e impianti museali, possiamo vantare anche 47 
musei più piccoli, non gestiti dalla Provincia, che funzionano molto bene.  
Cosa si potrebbe fare nei musei ... 
A maggior ragione sarebbe importante rafforzare il settore museale, riconoscere il contributo dei 
volontari e, ove possibile, ricompensarlo economicamente d’intesa con le strutture del pano-
rama museale con personale retribuito. 
I musei dell’Alto Adige meritano maggior sostegno anche perché rispetto alla vicina provincia di 
Trento per la loro attività e il loro impegno hanno a disposizione molti meno mezzi, anche finan-
ziari. In Trentino hanno il doppio di collaboratori e anche i fondi stanziati per tutto il settore sono 
due volte tanto, mentre il numero dei visitatori è quasi pari a quelli dell’Alto Adige, nonostante le 
punte di diamante come il MART e il MUSE. 
La nuova legge sui musei dovrebbe tenere conto dell’eccellente sviluppo che il settore ha cono-
sciuto negli ultimi vent’anni, sfruttare le potenzialità di tutti gli attori (musei provinciali, privati, 
musei nelle valli, collezioni e raccolte) e lasciare intravedere i risultati che il settore potrebbe 
ancora riservarci.  
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Ci vorrebbe una proposta che favorisca la fiducia nelle straordinarie capacità racchiuse nei mu-
sei, nelle collezioni e nelle raccolte, che aiuti a credere nella forza ed efficacia della loro offerta 
formativa e che sostenga la creatività di quelle persone che con eccellenti presentazioni fanno 
da stimolo ai visitatori e aiutano a capire il territorio. Dovrebbe essere una proposta in grado di 
rafforzare l’autonomia e accrescere la forza d’azione dei musei, e, non ultimo, puntare su nuovi 
segmenti di pubblico come la terza età e gli immigrati.  
... e cosa invece è previsto 
Il presente disegno di legge disciplina la materia sulla base dell’attuale legge provinciale per la 
cultura, delle linee guida dei musei provinciali, di quelle dell’Associazione dei musei dell’Alto 
Adige, dello statuto dell’Azienda Musei provinciali nonché di circostanze che nel frattempo si 
sono imposte. 
Per quanto riguarda il contenuto troviamo definizioni e finalità generali ma anche l’impianto 
organizzativo e le ampie competenze della Giunta e dell’amministrazione provinciali.  
A prima vista appare come un testo breve, succinto, quasi scarno, da cui non traspare un nuovo 
orientamento strategico e di contenuto ovvero che non prende una chiara posizione. Questa 
sensazione permane anche dopo l’esame in commissione. In aula arriverà un testo che prati-
camente non è stato modificato. Questa intoccabilità e l’atteggiamento dei presentatori, che 
hanno rifiutato ogni dialogo, sono in contrasto con la dinamicità e la varietà caleidosopica del 
panorama museale, e sono purtroppo anche segno di una prudenza dettata dalla paura. 
I primi due articoli contengono definizioni e finalità. Contrariamente al titolo, che parla di “musei 
e collezioni”, l’articolo 1 non distingue più fra queste due tipologie. 
Tra le finalità di cui all’articolo 2 non troviamo evidenziata l’attività di ricerca dei musei, che è 
confinata all’apprendimento permanente, e invece meriterebbe un punto a se stante. Lo stesso 
vale per la mediazione culturale, che dovrebbe essere definita “di alta qualità” e costituire un 
punto a sé nella proposta di legge assieme ai criteri, requisiti e provvedimenti necessari, in 
quanto si tratta di uno dei compiti centrali dell’intero settore. 
Nel capo II si parla dei musei provinciali. Nella descrizione dei compiti avremmo preferito tro-
vare un più chiaro orientamento verso il futuro, per esempio citando l’apertura culturale, un 
modo di lavorare trasversale rispetto ai gruppi linguistici oppure con una più chiara definizione 
del segmento di pubblico destinatario, come per esempio le categorie abitualmente lontane 
dalla cultura, oppure le persone anziane. 
Gli articoli dal 5 al 7 descrivono la struttura organizzativa, il finanziamento e il regolamento del 
personale dell’Azienda Musei provinciali. Il disegno di legge non mette in discussione 
l’esistenza dell’Azienda, creata nel 2004 più per ragioni politiche e per sistemare personale che 
per motivi funzionali, ma piuttosto la consolida e la struttura in modo centralizzato. Noi criti-
chiamo soprattutto il fatto che le direttrici e i direttori dei musei provinciali non abbiano voce in 
capitolo nella programmazione del bilancio, ma solo il diritto di essere sentiti al riguardo.  
Ci duole constatare questa tendenza della Giunta provinciale alla “gerarchizzazione verso l’alto” 
quando si tratta di prendere decisioni organizzative (vedi la riforma sanitaria oppure le discus-
sioni attorno alla nuova legge della Giunta sulle figure dirigenziali). Proprio nei musei è impor-
tante lasciare autonomia decisionale per quanto riguarda le necessità della struttura e la sua 
gestione. Il disegno di legge va invece nella direzione opposta – e ciò risulta anche linguistica-
mente dall’uso ripetuto in questa parte del testo del verbo modale “potere”. E “può” soprattutto 
la Giunta provinciale, a cui la legge conferisce ampi poteri decisionali. La sussidiarietà degli 
anni passati va così pian piano scomparendo. 
L’articolo 7 sul personale contiene alcuni aspetti problematici. Negli ultimi mesi e anni anche noi 
abbiamo ripetutamente segnalato l’alto numero di precari tra coloro che lavorano in questo set-
tore. Secondo la relazione ASTAT del 2014, solo il 14,5% del personale dei musei esistenti in 
provincia ha un contratto a tempo indeterminato. Se ciò è in parte dovuto all’apertura stagionale 
di numerosi musei, non si è pensato a provvedere per tempo a una maggiore stabilità del per-
sonale. L’orientamento proposto nel disegno di legge provinciale è quello di ricorrere sempre 
più spesso a personale assunto con contratti di diritto privato. Ciò consente sicuramente una 
maggiore flessibilità e una più facile messa in pratica, ma nel contempo creerà disparità nelle 
condizioni contrattuali del personale. Lavorando fianco a fianco, i dipendenti provinciali e il per-
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sonale assunto con il contratto del commercio noteranno ben presto le differenze, cosa che 
probabilmente non favorirà il clima aziendale. Sarebbe sicuramente utile coinvolgere obbligato-
riamente i sindacati nell’elaborazione del contratto affinché difendano, con la necessaria auto-
rità, i diritti di tutti i dipendenti. 
Proprio qui, ma anche al di là di questo aspetto, va evidenziata la mancanza di congruenza tra 
la legge che entrerà in vigore e l’attuale statuto dell’Azienda. Ci è stato assicurato che lo statuto 
verrà adeguato, per cui sarebbe di certo cosa utile ribadirne la validità per tutti gli aspetti non di-
sciplinati dalla legge. 
Il disegno di legge provinciale stabilisce peraltro che il Museion può restare un ente di diritto pri-
vato, e in sede di discussione non ci sono stati spiegati i motivi di questa decisione. La struttura 
non sarà quindi oggetto di eventuali misure di razionalizzazione o armonizzazione. 
Nel capo III si parla infine dei musei privati, i cui “indirizzi di politica museale” (e, come è risul-
tato dalla risposta a una domanda, con ciò s’intendono le decisioni in merito al finanziamento) 
verranno in futuro stabiliti dalla Consulta museale. Vista l’importanza di questo organo, in com-
missione se ne è discusso piuttosto a lungo, anche perché il Consiglio dei Comuni chiedeva di 
entrare a far parte della Consulta. Per noi sarebbe importante che essa non dipenda dalla 
Giunta provinciale nella misura stabilita. Inoltre i musei privati dovrebbero avere la sicurezza del 
finanziamento e, nell’ottica della varietà e della sussidiarietà, andrebbe ridotto il margine di di-
screzionalità della Giunta. E qui restano forti perplessità, anche considerando le difficoltà finan-
ziarie in cui versano i privati a causa di tagli imprevisti e non annunciati. 
Cosa proponiamo 
Per certi versi la pedanteria dell’era Zelger continua a persistere nella legislazione altoatesina 
molto più di quanto forse vorremmo, facendosi sentire nella piccineria, magari rispettabile ma 
comunque intellettualmente e culturalmente piuttosto sconfortante, che guarda con estrema dif-
fidenza all’indipendenza e all’originalità preferendo invece il controllo dall’alto attraverso la ri-
partizione competente e il dipartimento. 
E, per reagire a questo sentimento di angustia e a questo atteggiamento di controllo, noi Verdi 
abbiamo cercato di introdurre nel testo di legge alcune aperture. Con le nostre più di 20 propo-
ste di emendamento vorremmo: 
- distinguere in modo più chiaro i musei dalle collezioni e raccolte; 
- definire più precisamente le finalità e tenere maggiormente conto dei diversi tipi di pubblico; 
- dare maggior peso al compito specifico di ricerca dei musei e alle possibili collaborazioni con 

altre istituzioni; 
- valorizzare il ruolo dei musei nella mediazione culturale; 
- aggiornare la digitalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la catalogazione; 
- sottolineare l’autonomia dei musei provinciali nei confronti della ripartizione dando a cia-

scuno di essi una direttrice/un direttore; 
- rafforzare il ruolo della costituenda Consulta museale, definendone i compiti in modo che 

possa affiancare l’amministrazione quale organo consultivo composto da esperti; 
- inserire maggiormente il Museo di arte moderna e contemporanea (Museion) nel contesto 

provinciale; 
- definire meglio il ruolo di collaboratrici e collaboratori e offrire loro maggiori garanzie contrat-

tuali. 
Il tutto affinché nel panorama culturale e museale dell’Alto Adige non manchino il dialogo, la va-
rietà, la diversità, la discussione, e quindi il dibattito, anche acceso, e l’apertura al nuovo. 

 
PRESIDENTE: Do adesso la parola al consigliere Urzì per la lettura della sua relazione di minoranza. 
 
 URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questa relazione di minoranza intende affrontare solo 
un particolare e specifico aspetto connesso alla gestione del patrimonio museale in Alto Adige: 
quello della partecipazione piena e condivisa dei diversi gruppi linguistici all’elaborazione ed alla 
rappresentazione di una politica culturale attiva che riconosca un ruolo centrale a tutti e tre i 
gruppi da veicolare attraverso i luoghi per eccellenza della custodia della Cultura, i Musei per 
l’appunto. 
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L’articolo 4 del disegno di legge riconosce il valore di “istituzioni educative partecipative che 
prestano un’opera di divulgazione e di mediazione culturale nell’interesse di una società demo-
cratica e pacifica” ai musei provinciali. 
Oltre che alla tradizionale funzione di custodia e di prospettiva dinamica (attraverso mostre o 
esposizioni temporanee o permanenti) essi sono individuati anche come luogo di “ricerca” e si 
ritiene che debbano allo stesso modo “collaborare con altre istituzioni di ricerca”; fanno altresì 
opera di consulenza verso la Provincia ma anche, aspetto di particolare rilevanza, “trasmettono 
alla popolazione ed ai visitatori in forme e con strumenti attuali in particolare tramite mostre e 
pubblicazioni informazioni e conoscenze su tematiche riguardanti la società, storia, cultura, na-
tura e identità dell’Alto Adige”. 
Identità dell’Alto Adige. 
Appunto. 
È evidente che su questo aspetto è richiesto l’avvio di una riflessione pubblica che possa atti-
vare un virtuoso riconoscimento del valore della diversità di espressione del nostro territorio, da 
un punto di vista culturale e linguistico. 
Qual è la partecipazione dei diversi gruppi linguistici dell’Alto Adige al sostegno effettivo della 
attività amministrativa e di elaborazione politica e culturale della sfera museale? 
Su 10 musei provinciali nemmeno uno conta un direttore di lingua italiana. Il Museion è un caso 
a parte: esso è retto da una Fondazione che vive della partecipazione anche finanziaria della 
Provincia che ha titolo a determinare scelte strategiche, fra cui quella della scelta del direttore, 
una italiana. Ma non si tratta in senso stretto di un museo provinciale. 
Un dato di riferimento è quello relativo alle funzioni svolte nell’ambito dell’amministrazione della 
rete museale. 
La ripartizione Musei nasce ottenendo una sua indipendenza dall’assessorato alla Cultura in lin-
gua tedesca solo pochi anni fa. Un passaggio positivo se ad esso fosse corrisposta un poten-
ziamento dell’investimento nella trasversalità culturale e linguistica. Questo c’è stato solo in 
parte. 
Nella Ripartizione sono impiegate 14 unità di personale, non meglio identificate per tempo pieno 
o parziale dagli schemi trasmessi allo scrivente. 
Di queste 14 unità 12 risultano del gruppo linguistico tedesco, e solo 2 gruppo italiano. 
Nel passato fu più volte richiesto un equilibrio nel senso proporzionale in singole delicate riparti-
zioni con funzioni strategiche per la trasversalità dell’impegno. Un equilibrato rapporto anche 
culturale e linguistico in questi ambienti di lavoro può essere funzionale al miglioramento anche 
della capacità di sintesi delle differenze provinciali in una politica capace di essere rappresenta-
tiva delle stesse. Ma l’aspirazione è rimasta largamente inespressa. 
Il dato della proporzionale attuale nelle singole realtà amministrative dei musei provinciali è an-
cora più eloquente. 
Al Museo di Fortezza risulta assunta una sola unità, di lingua tedesca. 
Al Museo archeologico in Bolzano ai 13 dipendenti di lingua tedesca corrispondono 6 di lingua 
italiana. È la realtà dove la presenza di italiani è maggiormente rappresentata. Museo di 
Scienze naturali: 20 dipendenti, 15 del gruppo tedesco, 4 italiani ed 1 ladino. Museo delle Mi-
niere: 26 dipendenti, 26 del gruppo tedesco. 
L’assenza dei ladini dalle altre amministrazioni è compensata dai 10 dipendenti (tutti ladini) al 
Museo di San Martino in Badia. Una prerogativa del solo gruppo linguistico ladino. Non esiste 
un museo italiano, o un museo tedesco, benché alcuni finiscano per esserlo nei fatti (come 
quello di Teodone e pericolosamente quello di Castel Tirolo, che è dedicato alla storia del no-
stro territorio). 
Museo di Castel Tirolo, appunto. 15 i dipendenti, 14 del gruppo tedesco e 1 italiano. Museo del 
Turismo: 14 dipendenti, 13 del gruppo tedesco ed 1 del gruppo italiano. Musei degli Usi e Co-
stumi di Teodone: 20 dipendenti, 19 del gruppo tedesco, 1 di quello italiano. 
In totale 139 dipendenti (benchè non sia definito se a tempo pieno o parziale): 113 quelli del 
gruppo tedesco (per una percentuale dell’81,3%), 15 del gruppo italiano (ossia il 10,79%, una 
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percentuale quindi largamente al di sotto del 26% provinciale), 11 del gruppo ladino (con una 
percentuale del 7.91%, largamente al di sopra di quella provinciale). 
Risulta che altre 79 persone operino nell’ambito dei Musei ma con contratti privatistici e quindi 
che non rientrano nella proporzionale. 
Da questi dati risulta che la sottorappresentazione del gruppo italiano nell’ambito della struttura 
amministrativa e dei Musei (dalla elaborazione della politica culturale al contatto con il pubblico) 
indebolisce fortemente la possibilità di partecipazione inclusiva ai processi decisionali e alla ca-
ratterizzazione in senso transetnico e transculturale del “prodotto Cultura attraverso i Musei”. 
Non esiste ad oggi alcuna regola che imponga a singole ripartizioni sensibili (quella Musei o 
Beni culturali lo sono, per intenderci) di avere una rispetto interno di un equilibrio almeno pros-
simo a quello della proporzionale. 
Ma è evidente che anche e soprattutto lo squilibrio nelle posizioni apicali lo consiglierebbe, 
sempre che le finalità espresse dall’articolo 4 della legge nella sua ampia articolazione siano 
avvertite come obiettivamente essenziali. Stupisce in questo senso la totale assenza di con-
trattualità dell’assessorato alla Cultura in lingua italiana nel pretendere un riequilibrio. 
È solo la partecipazione e la condivisione reale, attraverso le persone, a cominciare da quelle 
nei livelli direttivi, a potere realizzare il sogno di un Alto Adige realmente plurale. 
L’Alto Adige ha il dovere di potere esprimersi e rappresentarsi in modo articolato. A cominciare 
dalla Cultura. Ma perché questo accada è necessario che alla componente italiana di questa 
provincia, soprattutto nei ruoli chiave di elaborazione delle politiche strategiche, sia garantita la 
possibilità di piena espressione delle proprie caratteristiche. 
Un quadro che l’attuale assetto degli organici della rete museale e della Ripartizione provinciale 
ai Musei non garantisce in modo ampio ed equilibrato. 
Il giudizio non incide sulla indubbia professionalità delle attuali dirigenze ma riguarda un princi-
pio di ordine generale che sarebbe allo stesso modo e con maggiore fermezza rivendicato se la 
parti fossero invertite. 

---------- 
Mit diesem Minderheitenbericht möchten wir lediglich auf einen besonderen, spezifischen As-
pekt in Zusammenhang mit der Führung der Museen in Südtirol eingehen, und zwar auf die un-
eingeschränkte und mitgetragene Beteiligung der verschiedenen Sprachgruppen an der Ausar-
beitung und Ausgestaltung einer aktiven Kulturpolitik, die allen drei Gruppen eine zentrale Rolle 
zuerkennt und Letztere durch die bedeutendsten Orte der Kulturaufbewahrung, nämlich die Mu-
seen, vermittelt.  
Artikel 4 des Gesetzesentwurfes legitimiert den Wert der Landesmuseen als „partizipative Bil-
dungsinstitutionen sowie Informations- und Kulturvermittler im Interesse einer demokratischen 
und friedlichen Gesellschaft“. 
Neben ihrer traditionellen Funktion der Aufbewahrung und der dynamischen Perspektive (durch 
Wechselausstellungen oder Dauerausstellungen), werden sie auch als Orte der „Forschung“ 
definiert, die „mit anderen Forschungsinstitutionen“ zusammenarbeiten sollen; sie beraten zu-
dem nicht nur die Landesverwaltung, sondern vermitteln auch „der Bevölkerung und den Besu-
cherinnen und Besuchern durch zeitgemäße Formen und Mittel der Kommunikation Informatio-
nen und Wissen in den Bereichen Gesellschaft, Geschichte, Kultur, Natur und Identität Südti-
rols, insbesondere durch Ausstellungen und Veröffentlichungen“, und dies ist von besonderen 
Bedeutung. 
Sie vermitteln, eben, die Identität Südtirols.  
Offensichtlich erfordert dieser Aspekt ein öffentliches Nachdenken, um eine beispielhafte Aner-
kennung des Wertes unserer Ausdrucksvielfalt in kultureller und sprachlicher Hinsicht zu er-
möglichen. 
Wie steht es also um die Beteiligung der verschiedenen Sprachgruppen an der Verwaltungstä-
tigkeit und an der Ausarbeitung der politischen und kulturellen Prozesse im Bereich der Mu-
seen? 
Keines der zehn Landesmuseen hat einen italienischsprachigen Direktor. Das Museion ist ein 
Fall für sich, da es von einer Stiftung geführt wird, an der das Land auch finanziell beteiligt ist 
und folglich Mitspracherecht bei den Entscheidungsprozessen hat, u.a. bei der Ernennung des 
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Direktors, derzeit eine Italienerin. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein Landesmu-
seum im engeren Sinne. 
Ein Bezugselement bilden die Funktionen im Bereich der Verwaltung des Museumsnetzwerkes.  
Die Landesabteilung Museen ist erst vor wenigen Jahren eingerichtet worden, indem sie sich 
von der Abteilung Deutsche Kultur unabhängig gemacht hat. Ein positiver Schritt, hätte man 
gleichzeitig in kultureller und sprachlicher Hinsicht bereichsübergreifend mehr investiert, was 
nur teilweise der Fall war. 
In der Abteilung sind 14 Mitarbeiter angestellt, wobei aus den dem Unterfertigten übermittelten 
Daten nicht hervorgeht, ob es sich um Vollzeit- oder Teilzeitpersonal handelt.  
Von diesen 14 Mitarbeitern gehören 12 der deutschen Sprachgruppe an und nur zwei der italie-
nischen. 
In der Vergangenheit wurde mehrmals ein Gleichgewicht im Sinne des Proporzes gefordert, 
und zwar in bestimmten Abteilungen, die eine strategische Funktion innehaben, zumal sie be-
reichsübergreifend tätig sind. Ein ausgewogenes Verhältnis, auch in kultureller und sprachlicher 
Hinsicht, könnte in diesem Arbeitsbereich zu einer besseren Synthese der Unterschiede in un-
serem Land beitragen, und dies im Rahmen einer Politik, die in der Lage ist, diese Vielfältigkeit 
zu vertreten. Aber dieses Anliegen wurde bislang kaum zum Ausdruck gebracht.  
Die Daten über die derzeitige Anwendung des Proporzes in den einzelnen Verwaltungen der 
Landesmuseen sagen weitgehend mehr aus.  
Im Museum von Franzensfeste ist nur ein Mitarbeiter angestellt, der deutschsprachig ist. 
Im Archäologiemuseum in Bozen gehören 13 Mitarbeiter der deutschen Sprachgruppe an und 
sechs der italienischen. Hier sind die italienischen Mitarbeiter am stärksten vertreten. Naturmu-
seum: 20 Mitarbeiter, 15 der deutschen Sprachgruppe, vier Italiener und ein Ladiner. Bergbau-
museum: 26 Mitarbeiter, alle 26 der deutschen Sprachgruppe zugehörig.  
Dass keine ladinischen Mitarbeiter in den anderen Verwaltungen angestellt sind, wird durch die 
10 ladinischen Mitarbeiter im Museum von St. Martin in Thurn ausgeglichen. Dies ist ein Vor-
recht, das nur die ladinische Sprachgruppe genießt. Es gibt kein ausdrücklich italienisches oder 
deutsches Museum, auch wenn einige es schlussendlich tatsächlich sind (wie jenes von Die-
tenheim und gefährlicherweise jenes von Schloss Tirol, welches der Geschichte unseres Lan-
des gewidmet ist). 
Das Museum von Schloss Tirol hat 15 Mitarbeiter, von denen 14 der deutschen Sprachgruppe 
angehören und einer der italienischen. Das Landesmuseum für Tourismus hat 14 Mitarbeiter, 
13 der deutschen Sprachgruppe angehörig und 1 der italienischen Sprachgruppe. Das Lan-
desmuseum für Volkskunde von Dietenheim hat 20 Mitarbeiter, von denen 19 der deutschen 
Sprachgruppe und 1 der italienischen Sprachgruppe angehören. 
Insgesamt sind es 139 Angestellte (auch wenn es unklar ist, ob diese vollzeit- oder teilzeitbe-
schäftigt sind), davon gehören 113 der deutschen Sprachgruppe an (81,3 %), 15 der italieni-
schen Sprachgruppe (10,79 %, ein deutlich geringerer Prozentsatz im Vergleich zu den 26 % 
auf Landesebene), und 11 der ladinischen Sprachgruppe (mit 7,91 % liegt ihr Anteil deutlich 
höher als der Landesdurchschnitt). 
Weitere 79 Personen sind im Museumsbereich beschäftigt, allerdings mit privatrechtlichen Ar-
beitsverträgen, die nicht unter den Proporz fallen. 
Aus diesen Daten geht hervor, dass die Unterrepräsentation der italienischen Sprachgruppe im 
Bereich der Verwaltungsstruktur und der Museen (von der Ausarbeitung kulturpolitischer Maß-
nahmen bis hin zum Kontakt mit der Öffentlichkeit) eine inklusive Teilhabe an den Entschei-
dungsprozessen und an den multiethnischen und interkulturellen Gestaltung „der durch Museen 
übermittelten Kultur“ stark beeinträchtigt. 
Bis heute wurde noch keine Norm festgelegt, welche die Erhaltung eines internen, mehr oder 
weniger dem Proporz entsprechenden Gleichgewichts für die betroffenen Fachabteilungen (wie 
jene der Museen und der Denkmalpflege) vorsieht. 
Es ist allerdings offensichtlich, dass dies aufgrund des in den Führungspositionen bestehenden 
Ungleichgewichts empfehlenswert wäre – vorausgesetzt, dass die Zielsetzungen gemäß Arti-
kel 4 des weitreichend gegliederten Gesetzes als objektiv grundlegend betrachtet werden. 
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Deswegen überrascht in diesem Sinne die mangelnde Verhandlungsmacht des italienischen 
Kulturressorts bei der Forderung einer ausgewogenen Verteilung. 
Nur eine echte Bereitschaft zur Beteiligung vonseiten der Personen, in erster Linie von denjeni-
gen in den Führungspositionen, kann den Traum eines wirklich pluralistischen Südtirols verwirk-
lichen. 
Südtirol hat die Pflicht, seine Position gründlich auszudrücken und zu vertreten, angefangen bei 
der Kultur. Aber damit dies geschehen kann, muss die italienische Landesbevölkerung sich voll 
und ganz ausdrücken können, vor allem bezüglich der äußerst wichtigen Ausarbeitung von 
strategischen politischen Maßnahmen. 
Dies wird von der derzeitigen Zusammensetzung des Personals in den Museen und in der 
Fachabteilung Museen der Autonomen Provinz Bozen nicht umfänglich und in ausgewogener 
Weise gewährleistet. 
Mit dieser Schlussfolgerung wird in keinster Weise die Professionalität der derzeitigen Füh-
rungskräfte in Frage gestellt, es geht vielmehr um allgemeine Anforderungen, die genauso gel-
tend gemacht werden würden, falls die Situation umgekehrt wäre. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Steger sull’ordine dei lavori, ne ha facoltà.  

 
STEGER (SVP): Ich möchte um eine 15-minütige Unterbrechung der Sitzung für eine Beratung in der 

SVP-Fraktion ersuchen. Sind es drei Tagesordnungsanträge oder mehr? 
 
PRESIDENTE: Ja, drei Tagesordnungsanträge. 

 
STEGER (SVP): Ich würde also um eine Unterbrechung der Sitzung für 15 bis 20 Minuten vorschla-

gen.  
 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta. La seduta è interrotta.  
 

ORE 17.07 UHR 
---------- 

ORE 17.32 UHR 
 
PRESIDENTE: La seduta riprende.  
Vedo il protrarsi della riunione del gruppo consiliare SVP.  
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 17.32 Uhr 
 

 

 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 
 
AMHOF (89) 
BLAAS (13, 16) 
DEEG (42) 
DELLO SBARBA (21, 24, 31, 32, 40, 62, 82) 
FOPPA (25, 41) 
HEISS (14, 16, 60) 
HOCHGRUBER KUENZER (41, 64) 
KNOLL (15, 27) 
KÖLLENSPERGER (3, 60) 
KOMPATSCHER (3, 5, 8, 30, 31, 46, 65, 71) 
MUSSNER (32, 79, 88) 
OBERHOFER (74) 
PÖDER (7, 14, 28, 35, 41, 43, 58, 71, 73) 
SCHIEFER (21, 36) 
STEGER (26, 64, 110) 
STOCKER M. (16, 74) 
TINKHAUSER (61) 
TSCHURTSCHENTHALER (48) 
URZÌ (2, 3, 4, 6, 7, 8, 29) 
ZIMMERHOFER (63, 79) 
 


