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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.03 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 

als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung hat sich Landesrat Achammer entschuldigt. 

Bevor wir jetzt zur Generaldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 14/19 kommen, würde ich vorschla-

gen, dass wir eine Abstimmungsprobe machen, da gestern der eine und andere ein Problem damit hatte. Wir 

können kontrollieren, ob die Karten richtig eingeführt wurden usw.  

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io francamente non credo che ieri 

ci siano stati problemi di sistema, credo che ci siano stati problemi di maggioranza, che è una cosa un po' 

diversa, nel senso che mi risulta che alcuni componenti della maggioranza abbiano votato in piena libertà, 

diciamo così, al contrario delle dichiarazioni dei capigruppo, quindi onestamente per me la prova è inutile, però 

volentieri ovviamente acconsento alla Sua richiesta. 

 

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur ersten Probeabstimmung. In Ordnung. 

Wir kommen nun zur zweiten Probeabstimmung. Wir gehen davon aus, dass die Anlage einwandfrei 

funktioniert.  

 

Punkt 71 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 14/19: "Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 und andere Bestimmun-

gen" – (Fortsetzung). 

 

Punto 71) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 14/19: "Variazioni del bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni" 

- (continuazione). 

 

Wir fahren mit der Generaldebatte fort. Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Ploner, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen! Meine 

Stellungnahme werde ich kurzfassen, da uns heute noch ein strenger und intensiver Arbeitstag erwarten wird. 

Ich möchte zu den uns vor allem am Ende der gestrigen Sitzung gemachten Diskussionsbeiträgen ein paar 

Gedanken anbringen. Ich werde nicht auf den Inhalt des uns vorgelegten Nachtragshaushaltes eingehen, da 

mit Sicherheit von vielen Kolleginnen und Kollegen bei den einzelnen Artikeldebatten dazu Stellung bezogen 

wird. Aber als Neuer in diesem Hause, der von dem politischen Geplänkel leider wenig versteht, war ich doch 

etwas überrascht, wie wir die Worte wählen und wie wir bedauerlicherweise Personen direkt angehen. Per-

sönlich möchte ich auf das heftig diskutierte Verhalten zur Demonstration vor dem Landhaus eingehen. Wenn 

Menschen auf dem Silvius-Magnago-Platz um dem Aufruf der Gewerkschaften folgend für die notwendige 

Gehaltsaufbesserung im öffentlichen Sektor und für seinen raschen Beginn der Verhandlungen demonstrie-

ren, so müssen wir dies als deren Volksvertreter einfach ernst nehmen und uns zu ihnen hingeben und hinbe-

wegen. Dies darf und kann nicht – wie in den Wortmeldungen geäußert – als Nachwahlwerbung abgetan 

werden. Nein, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen öffentlichen Bereichen, Gesund-

heit, Schule, Verwaltung – ich möchte sie nicht einzeln aufzählen –, haben am Wohlstand dieses Landes 

gemeinsam mit den Arbeitgebern und der öffentlichen Hand beigetragen und fordern nichts anderes, als dass 
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sie nach zehn Jahren Verhandlungsstillstand einen neuen Kollektivvertrag erhalten, der den Kaufkraftverlust 

ihres Einkommens ausgleicht. Es ist mir bewusst, dass dies viel Geld bedeutet, aber sie erwarten, dass ihnen 

Gerechtigkeit für ihre Arbeit zukommt. Der europäische Wohlstand und der soziale Frieden in Europa und 

auch in unserem Land beruht gerade auf dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Deshalb ist es wichtig, die 

Gewerkschaften als gleichberechtigten Vertragspartner der Arbeitgeber bzw. der öffentlichen Hand anzuer-

kennen. Die Tarifautonomie müssen wir akzeptieren und als politische Vertreter respektieren. Die Tarifauto-

nomie, das Streik- und Demonstrationsrecht gehört zu den Kernelementen gewerkschaftlicher Funktion und 

muss von uns Politikern angenommen werden. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass diese angeführten 

Kernelemente die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft bilden und wesentlich zum europäischen Sozialfrie-

den beigetragen haben. Diese Elemente müssen sichtbar bleiben. Die Politik hat die Aufgabe, das gesell-

schaftliche Wohl insgesamt im Auge zu behalten. Deshalb freut es mich, dass der Landeshauptmann in der 

Debatte gesagt hat, dass die Landesregierung als Arbeitgeber mit Ende April die Gespräche mit den Gewerk-

schaften aufnehmen wird, um mit ihnen rasch einen Abschluss zu erweichen, um unsere Beschäftigten – das 

sind nun mal die Angestellten des öffentlichen Dienstes - am Wohlstand der langen wirtschaftlichen Wachs-

tumsperiode teilhaben zu lassen. Bei den politischen Debatten in diesem Haus wünsche ich mir etwas mehr 

Dialogfähigkeit und persönlich weniger Angriffe. Das würde unserem gesamtgesellschaftlichen Konsens gut-

tun. Danke!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke für die Redebeiträge gestern und heute! Ich 

möchte zunächst damit beginnen dazulegen, welches meine grundsätzliche Entscheidung war. Ich habe das 

bei einem Treffen mit allen Mitarbeitern der Personalabteilung erklären können. Als ich mich für die Wiederkan-

didatur entschieden habe und auch dafür, dass ich wieder für dieses Amt des Landeshauptmannes zur 

Verfügung stehe, habe ich einige Überlegungen angestellt. Sie wissen, in den letzten fünf Jahren durfte ich 

mein Amt im Besonderen in den Dienst des Landes stellen, in Fragen, die sehr oft als außenpolitische Fragen 

betrachtet worden sind. Wir hatten das Problem, dass unsere Autonomie massiv angegriffen worden war. Die 

Regierung – im Besonderen die Regierung Monti – hat sich ausgezeichnet und auch die Rechtssprechung 

des Verfassungsgerichtshofes hatte zur Folge, dass eine schwierige Situation bezüglich der Autonomie vorlag. 

Wir hatten insbesondere eine schwierige Situation bezüglich der Finanzregelung. Dazugekommen ist dann 

noch die Frage des Brenners, der möglichen Schließung und andere Fragen mehr. Also ich habe mich als 

Landeshauptmann ganz massiv um diese Dinge gekümmert. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, vor einem 

halben Jahr, lautet: Wenn ich noch einmal für dieses Amt zur Verfügung stehe, worum will ich mich ganz 

besonders kümmern? Der Landeshauptmann ist immer für alle Bereiche verantwortlich, so steht es im Auto-

nomiestatut. Aber worum will ich mich selbst ganz besonders kümmern? Es kam damals noch die Chefsache 

Wirtschaft dazu, aufgrund der Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Konkurse. Diesmal war die Entscheidung, 

wie von vielen gefordert, unbedingt wieder die Wirtschaft oder diesen oder jenen Bereich, die Gesundheit 

selbst, in die Hand zu nehmen. Wir wissen, dass das wichtig ist. Die Entscheidung war dann aber, dass ich 

mich vordergründig um die Verwaltung kümmern will. Die Verwaltung muss Chefsache sein. Deshalb viel die 

Entscheidung, Finanzen, IT und Personal bei der Generaldirektion in einer Hand bzw. das Ganze beim Lan-

deshauptmann anzusiedeln. Mit diesem Bewusstsein, das sich in mir gebildet hat, geht es jetzt darum, die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unser öffentlicher Dienst wirklich auch weiterhin und langfristig seine 

Leistungen erbringen kann und gut funktioniert. Er ist eine Basis für Leben, Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften 

in diesem Land, auch dafür, dass Bildung, Kultur und Gesundheit funktioniert. All das macht letztlich Lebens-

qualität aus. Der öffentliche Dienst muss gut funktionieren, damit das möglich ist. Deshalb ist die Entscheidung 

getroffen worden, dass das Chefsache sein soll. Ich will mich darum kümmern. Ich habe dann gestern mehr-

mals zur Kenntnis genommen, dass es an der Wertschätzung fehle. Ich habe mich soeben mit den Mitarbeitern 

der Personalabteilung getroffen, auch das sind Mitarbeiter. Sie haben zusätzlich die Aufgabe, dass sie sich im 

Besonderen um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Wir haben gemeinsam mit den Führungskräf-

ten besprochen, welche Herausforderungen es gibt. Momentan steht beispielsweise auch das Umstellen der 

IT-Systeme an. In den nächsten Wochen sollte dann wirklich der definitive Switch erfolgen, damit das Ganze 

funktioniert. Und es gibt noch viele Herausforderungen mehr. Aber es war allen auch ganz klar, dass es darum 

geht, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit zu geben, dass die Dinge funktionieren, dass von der 

Anstellung bis zur Pensionierung alles ordentlich läuft, dass die Einzahlungen in die verschiedenen Fonds 

erfolgen. Ich denke an die Pension, aber auch an SaniPro, aber dazu komme ich später noch. Es muss also 

entsprechende Karrieremöglichkeiten geben, dass ich mich weiter entwickeln kann, dass immer, wenn es 
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entsprechende Notwendigkeit gibt, verschiedene Möglichkeiten wahrgenommen werden können, Freistellun-

gen von anderen Regelungen, die es ermöglichen, Arbeit und Familie in Einklang zu bringen. Aber auch per-

sönliche Weiterentwicklung, im Krankheitsfall oder in ähnlichen Situationen entsprechend abgesichert zu sein, 

all das ist wichtig, genauso wichtig wie die angemessene Entlohnung, ganz klar. Darüber besteht überhaupt 

kein Zweifel.  

Wir sind jetzt in einer Diskussion über die Entlohnung. Es ist selbstverständlich und zu 100 Prozent 

legitim, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Wunsch klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, 

dass es Gehaltserhöhungen gibt und das auch manifestieren bzw. dafür auf die Straße gehen. Das ist kein 

Affront, wer hat denn so etwas behauptet? Das hat niemand gesagt. Warum soll das ein Affront sein, das ist 

selbstverständlich! Es gehört weiters dazu, dass manchmal bei den Argumenten etwas über den Zaun hin-

ausgeschlagen wird. Der Klassiker lautet: "Für eure Leibrenten habt ihr Geld, für uns nicht!" Ich weiß nicht, 

wie viele sich hier in diesem Saal angesprochen fühlten. Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, aber das 

passiert in solchen Dingen. Man muss zum Ausdruck bringen, dass das völlig legitim ist. Was mich eher gestört 

hat, ist, dass wir hier eine politische Debatte führen und Dinge als gegeben ganz einfach so in den Raum 

stellen, die faktisch einfach nicht stimmen. Und es gibt möglicherweise Hunderte von Gründen für Gehaltsauf-

besserungen und Lohnentwicklungen. Es braucht andere Regelungen in diesem Bereich. Es gibt Hunderte 

Gründe dafür. Aber den Grund, den es sicher nicht gibt, ist jener meist genannte in den letzten Wochen - und 

das möchte ich hier noch einmal ganz klar sagen -, dass in den letzten zehn Jahren nichts passiert wäre. Das 

stimmt einfach nicht! Es wird nicht wahrer, wenn man es wiederholt. Es stimmt faktisch nicht.  

Ich habe hier eine Aufstellung der Vertragsverhandlungen, die abgeschlossen worden sind. Wir haben 

ja einen Abgeordneten hier, der dabei war und die Verhandlungen geführt hat. Deshalb diese Aussage, ob 

das jetzt der Bereichsübergreifende Kollektivvertrag war mit den berühmten 40 plus 40 plus Zusatzrentenfonds 

und SaniPro, also Zusatzrentenfonds und zusätzliche Erhöhung der Einzahlung plus SaniPro, ob es der Be-

reichsvertrag Berufsfeuerwehr war, der Bereichsvertrag Kindergartenpersonal, der Bereichsvertrag Lehrper-

sonal und Erziehung, Grund-, Mittel- und Oberschulen, ob es der Bereichsvertrag befristete Aufnahme war, 

der Bereichsvertrag Führungskräfte erster Teil, der Bereichsvertrag Straßendienst, der Bereichsvertrag für 

sanitäre Leiter. Das sind alles Verträge, die abgeschlossen worden sind. Dazu gab es noch eine neue Rege-

lung in Bezug auf die Zulagen, auf die Koeffizienten und ähnliche Entwicklungen usw. Soviel in Bezug auf die 

Aussage, dass nichts passiert wäre. Ich kann Ihnen das gerne zur Verfügung stellen. Nebenbei gibt es noch 

die ganzen Tische, die derzeit laufen, also die laufenden Verhandlungstische. Weitere Bereichsverhandlungen 

betreffend Kindergarten, Personal und Landesgesundheitsdienst laufen ebenso bereits. Der Tisch betreffend 

Bereichsvertrag Ranger und Bereichsvertrag Mitarbeiter für Integration läuft ebenso. Schon sehr weit fortge-

schritten ist der Bereichsvertrag Schul- und Sozialpädagoginnen. Der Bereichsübergreifende Kollektivvertrag 

betreffend Führungskräfte zweiter Teil sowie der Bereichsvertrag sanitärer Leiter, der Bereichsvertrag staatli-

ches Lehrpersonal, all das sind Verhandlungstische, die derzeit laufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die für diesen Bereich verantwortlich sind – es geht nicht um politische Fragen - fühlen sich oft ganz schön 

angegriffen, wenn so getan wird, als ob sie in den letzten Jahren nichts gemacht hätten. Das stimmt einfach 

nicht. Auch dass sich gehaltsmäßig nichts entwickelt hat, stimmt nicht.  

Ich wiederhole die Worte von Fraktionssprecher Gert Lanz gestern. Man kann sagen, dass es zu wenig, 

nicht genug oder vielleicht nicht am richtigen Ort war. All das kann man diskutieren, das ist legitim. Aber zu 

sagen, dass es nichts gegeben hat, ist nicht korrekt. Da starten wir bei der falschen Basis. Geschätzter Kollege 

von der Opposition, ich kann Ihnen nicht folgen, wenn Sie sagen, dass die Gehaltsentwicklung im Zusammen-

hang mit den zweijährigen Gehaltsvorschritten aufgrund des Dienstalters nichts damit zu tun hätte. Gleichzeitig 

wird immer das Wort "Kaufkraft" in den Mund genommen. Das ist auch nicht korrekt. Es ist sachlich nicht 

korrekt, denn - Kaufkraftverlust 10 Prozent - Kaufkraft ist das zur Verfügung stehende Einkommen per Defini-

tion. Dass das eine Auswirkung auf das zur Verfügung stehende Einkommen hat, ist auch ganz klar. Das hat 

es im Rest Italiens nicht gegeben. Es ist nicht mal die Behauptung gewesen, dass das reichen müsste. Nein, 

das ist eine Entwicklung, die es gegeben hat. Ich bitte das zur Kenntnis zu nehmen. Die Löhne und Gehälter 

sind deshalb nämlich angewachsen. Das ist klar und auch die Ausgaben dafür sind gestiegen. Das ist auch 

deutlich messbar. Wir haben eine Entwicklung bei Vollzeitäquivalenten, die ein kleines Auf und Ab im Land 

waren. Jetzt spreche ich vom Landesdienst im Sinne der 12.000 Bediensteten in der Landesverwaltung im 

engeren Sinne. Dort haben wir 2009 10.394 Bedienstete, 2018 10.405 Bedienstete. Also im Prinzip ist die Zahl 

stabil. Warum? Es hat immer wieder Aufnahmestopps gegeben, das wissen die Fachleute auch. Dann hat es 

aber auch wieder Aufnahmen gegeben. Wenn wir die Lohnentwicklungstabelle anschauen – ich weiß nicht, 
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ob man das hinten sehen kann –, dann ist es anders. Ganz klar! Da sind wir von 518.000 auf 580.000 Euro im 

selben Zeitraum gegangen, bei gleich viel Personal. Das ist auch nicht die Position von unserer Seite und 

deshalb wäre es jetzt nicht legitim, Gehaltserhöhungen zu fordern. Selbstverständlich! Es gab auch x-fach die 

Aussage: "Ja, die wird es brauchen und geben." Aber bitte setzen wir uns doch an den Tisch und führen diese 

Verhandlungen! 

Gestern ist auch die Aussage gekommen, man hätte überhaupt nicht mit den anderen geredet. Ich habe 

mich gerade mit den Führungskräften getroffen, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Personalabtei-

lung, aber auch mit den Führungskräften und Dr. Matzneller. Man trifft sich nahezu wöchentlich mit den Ver-

tretern der Gewerkschaften informell, auch weil die verschiedenen Verhandlungstische offen sind. Ja, es 

stimmt, es hat im Herbst ein Schreiben gegeben, das eingefordert hat, dass man die Verhandlungen endlich 

aufnehmen will. Es hat aber auch ein Treffen vor den Wahlen gegeben - ein Treffen, bei dem es genug Zeugen 

gibt und bei dem wir uns ganz einfach zusammengesetzt haben -, wo ich meinerseits versichert habe, dass 

wir die Verhandlungen nach den Wahlen angehen, sprich in Bezug auf den Landesvertrag, also Bereichsver-

trag Land und bereichsübergreifenden Kollektivvertrag. Man hat zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart, dass 

es klüger ist, zuerst den Bereichsübergreifenden Kollektivertrag zu verhandeln und dann den Landesvertrag, 

richtig! Ich denke, das ist aber nicht das Widerlegen meiner Aussage. Man will beides verhandeln. Man hat 

sich darauf geeinigt, zuerst den Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag anzugehen. Es ist logisch und nach-

vollziehbar, zuerst die Rahmenbedingungen und dann die anderen Bedingungen festzulegen. Nach den Wah-

len heißt schon, sobald man auch die Regierung gebildet und die Zuständigen definiert hat. Wir hatten ja nicht 

mal die zuständigen Personen. Wir haben inzwischen vereinbart, wenn die Verhandlungen beginnen. Und zu 

den Mitteln gab es immer die Aussage: "Wir werden die Mittel einbauen, die notwendig sind." Jetzt ist mir das 

ganz, ganz wichtig. Ich bitte die Kollegen schon, dass wir uns einmal auf ein paar Dinge einigen können. Es 

sind jetzt verschiedene Vorstellungen im Raum, wieviel das Ganze kosten würde: 50 Millionen, 100 Millionen, 

150 Millionen oder 200 Millionen Euro. Ich beziehe mich jetzt immer auf den Jahreszeitraum. Im Mehrjahres-

zeitrum sind es dann 300, 400 oder 500 Millionen Euro. Ich habe inzwischen 200 Millionen Euro auf das Jahr 

bezogen und frage mich dann schon: Gibt es irgendjemanden, der mehr bietet? Das sage ich wirklich nicht 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diejenigen haben völlig Recht, wenn sie sagen: "Wir wollen auch 

was spüren und sehen!" Aber ich sage es den politisch Verantwortlichen, denn hier ganz einfach Forderungen 

zu stellen und nie dazusagen, wo das Geld herkommen soll, ist einfach ein bisschen zu einfach. In den meisten 

Parlamenten der Welt gibt es eine Regel, die sagt, dass, wenn man eine Forderung an die Regierung stellt, 

für irgendetwas Geld in die Hand zu nehmen, man dann auch hinschreiben muss, wie das im Hause umge-

bucht wird. Diese Regel gibt es bei uns nicht. Deshalb ist es zulässig zu sagen: "150 bitte auf das Kapitel für 

Bereichsübergreifende Kollektivverträge." Rechtlich ist es zulässig. Ob es politisch auch in Ordnung ist, wage 

ich zu bezweifeln, denn man sollte schon die Ehrlichkeit haben, zu sagen, dass das in diesem Fall dann heißen 

würde, entweder die 100 - weil die 37, die zusätzlich verteilt werden, sind gesetzliche Verpflichtungen – nicht 

zuzuweisen und dort alles zu streichen. Dann muss man das auch sagen und die politische Verantwortung 

dafür übernehmen, das tun wir jetzt nicht. Das sind zum Teil Dinge, die jetzt auf Auszahlung warten. Man 

müsste sagen: "Das gibt es jetzt nicht mehr." Das sind aber Unternehmer, die auf die Bezahlung ihrer Leistung 

warten. Das wäre dann weg. Wenn wir das Pflegegeld streichen, dann muss man das dazusagen. Man kann 

natürlich - und ich bitte Sie zuzuhören - umschichten, aber dann müssen Sie mir sagen, wo man es wegneh-

men soll. In diesem Zusammenhang ist noch einmal die Aussage wichtig – und das sage ich auch jenen, die 

vielleicht draußen im Internet dabei sind und den geschätzten Vertretern der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer -, die die Regierung mehrfach gemacht hat, sprich: "Wir werden die Mittel mit dem Nachtragshaushalt 

zur Verfügung stellen." Das wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal klar und deutlich, das macht nämlich 

Sinn. Jetzt Mittel hier abzuziehen, um sie für Verhandlungen, die erst beginnen, vorzusehen, bedeutet, ande-

ren Menschen das Geld, auf das sie warten und es dringend brauchen, wegzunehmen, um es irgendwo zu 

parken. Das wird doch keinen Sinn machen! Und ich glaube niemand prognostiziert, dass wir diese Vertrags-

verhandlungen in zwei Wochen abgeschlossen haben, das ist nicht möglich. Den Nachtragshaushalt werden 

wir hier im Juli beschließen und somit wird das früh genug sein, damit das Geld vorhanden ist. Die Wirksamkeit 

– das wissen wir auch – könnte trotzdem -  das ist eine Frage der Verhandlungen - der 1.1. dieses Jahres 

sein. Auch das wissen wir. Deshalb ist es wirklich nicht nachvollziehbar, dass man immer auf diesem Punkt 

festhält. Das Hauptproblem wäre, dass jetzt das Geld nicht im Haushalt vorgesehen ist. Nein, das Hauptprob-

lem ist, wie wir es schaffen, angemessene Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

finden, damit diese motiviert mit Freude und mit Genugtuung ihrer Arbeit nachgehen können. Ein wesentliches 
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Element dafür ist, wieviel wir auch für ihre Leistungen bezahlen. Dann kommen noch viele andere Elemente 

dazu, die übrigens auch immer wieder vergessen werden. Ich finde es auch nicht richtig, dass wir immer 

hinwerfen, dass es einen 10-prozentigen Kaufkraftverlust gibt. Wer hat festgestellt, dass es in allen Bereichen 

und überall 10 Prozent Kaufkraftverlust gibt, aufgrund von welcher Datenlage? Wer hat das so entschieden? 

Ich kenne die Daten nicht. Wenn es dann herauskommt – und das kann durchaus sein –, dann wird es so 

sein. Aber das einfach so zu behaupten, halte ich für fahrlässig, insbesondere auch deshalb, weil etwas salopp 

mit Daten hantiert wird, wenn wir über Kaufkraft sprechen. Wenn wir über Lohnentwicklung und Inflation spre-

chen, dann sind das andere Dinge, aber in Bezug auf die Kaufkraft darf man nicht nur die Bruttolohnentwick-

lung heranziehen. Das ist fachlich nicht korrekt. Noch einmal: Da muss man schauen, wie die Entwicklung 

Netto war. Wenn wir in Südtirol davon reden, dass die Lebenshaltungskosten um 20 Prozent höher sind als 

im Rest des Staatsgebietes, dann sind das statistische Daten, und die Löhne durchschnittlich nur um 6 Prozent 

höher sind, also die Bruttoentlohnungen, dann sind das auch korrekte Daten. Dass es deshalb einen Kauf-

kraftgap in diesem Ausmaß gäbe, ist aber nicht korrekt. Denn bei uns sind auch die öffentlichen Leistungen 

wesentlich höher als im Rest des Staatsgebietes. Bei uns muss man im Gesundheitsbereich nicht für Leistun-

gen bezahlen, für die man im Rest des Staatsgebietes zahlen muss. Bei uns sind im schulischen Bereich 

Leistungen kostenlos, nicht wie im restlichen Staatsgebiet. Diese finden in dieser Berechnung keine Berück-

sichtigung, also ist das ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Trotzdem wiederhole ich, dass wir uns der 

Diskussion stellen. Aber bitte tun wir das seriös, auch weil es nebenbei unsere öffentlichen Bediensteten sind, 

die das Rückgrat der Verwaltung bilden und letztlich jene sind, die die Leistungen erbringen. Wir können Au-

tonomiestatut, Gesetze, Regelungen erlassen, wie viele wir wollen, letztlich sind es die Menschen, die die 

Leistung erbringen. Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es gibt auch in der Arbeitswelt noch 

andere und das muss in der Balance sein. Und vielleicht war es einmal in dieser Balance und jetzt hat sich 

diese ein bisschen in die andere Richtung verschoben. Das wollen wir gemeinsam mit den Gewerkschaften 

analysieren. Wenn es so ist und im Lohnbereich ist es wahrscheinlich so, dann müssen wir korrigierend ein-

greifen. Beim normativen Teil ist es wohl eher umgekehrt. Das ist auch eine Geschichte, die man berücksich-

tigt. Das werden wir gemeinsam in der Diskussion tun. Deshalb hoffe ich, dass wir hier eine sachliche Debatte 

dazu führen und unser Vorschlag wird derselbe bleiben, den Haushalt so zu verabschieden, wie wir gesagt 

haben. Wir werden jetzt nicht mal Geld irgendwohin tun, um ich weiß nicht welches Signal zu senden, aber 

dafür auf der anderen Seite Probleme zu verursachen. Das Signal ist ganz klar. Noch einmal fürs Protokoll: 

Wir werden die Mittel, die notwendig sind, um das Vertragsverhandlungsergebnis, das dann auch entspre-

chend zu dotieren ist, mit dem Nachtragshaushalt zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist eine klare Aussage.  

Ich war vorgestern nicht hier bei der Veranstaltung. Erlauben Sie mir – Kollege Ploner ist jetzt hinaus-

gegangen – nur eine Antwort. Es ging nicht darum, dass einem nicht bewusst ist, dass man diese Menschen 

zu treffen hat. Es ging darum, dass sie etwas vereinbart haben – korrigieren Sie mich, wenn es anders war -, 

wo man sich dann an die Vereinbarung nicht gehalten hat. Darum ging es. Man hätte auch etwas anderes 

vereinbaren können. Darum ging es. Das kann man jetzt nicht so elegant auf die Seite schieben. Das ist nicht 

sehr klug. Erzählen Sie mir es, wenn es nicht so gewesen ist! 

Noch zum Schluss ein paar Anmerkungen, die über das Thema Vertragsverhandlungen und die Dotie-

rung des Kapitels für die Kollektivvertragsverhandlungen hinausgehen, und zwar generell betreffend diesem 

Gesetzesvorschlag. Wir haben einen Haushalt, der am Ende des Jahres um circa, Kollege Köllensperger, 

70 Millionen Euro - das ist die Zahl, die mir meine Mitarbeiter mitteilen und nicht weit weg von dem ist, was 

Sie gesagt haben - geringer ausfallen wird als der Haushalt am Ende des Jahres 2018. Es zählt ja am Ende 

das, was unterm Strich herauskommt, das ist klar. Einmal ist am Anfang mehr drinnen und dann kommt weni-

ger dazu und einmal ist es umgekehrt. Letztendlich zählt die Summe. Da werden wir 70 Millionen Euro niedri-

ger liegen. Sie haben es richtig gesagt: Auf der anderen Seite sind es rund 200 Millionen Euro; wir gehen 

derzeit von 180 Millionen Euro aus. Aber das sind alles vorläufige Daten. Deswegen können wir auch die 

Mehrkosten stehenlassen. Ja, das bedeutet, dass wir umschichten, neue Akzente und Prioritäten setzen müs-

sen. Das ist ganz klar. Auch in diesem Kontext sehen wir jetzt diese zusätzlichen Mehrkosten, die durch den 

Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag entstehen werden. Diese werden legitimerweise entstehen. Noch ein-

mal, damit es hier keine Missverständnisse gibt: Mich haben in diesem Zusammenhang ein bisschen die Aus-

sagen gestört, die gekommen sind, als ob wir das nicht häufig genug gesagt haben. Ja, da wird es zusätzlich 

noch mehr Kosten geben. Deshalb werden wir noch darüber hinaus umschichten müssen. Jetzt haben wir nur 

das eingerechnet, was wir heute schon haben. Nach den Kollektivvertragsverhandlungen werden wir weitere 

Kostenerhöhungen haben. Dies geschieht – um es noch einmal zu sagen - legitimerweise, das wissen wir. 



 

8 

Darauf bereiten wir uns vor. Wir haben übrigens auch in Erwartung dessen Mittel zurückgelegt, die wir dann 

zur Verfügung stellen können. Wir arbeiten in der Landesverwaltung bzw. in der Landesregierung schon in-

tensiv daran, dass wir etwas anderes aufstellen können. Vor fünf, sechs Jahren - eigentlich gab es inzwischen 

jede Menge Zeitungsartikel darüber – gab es einmal eine große Debatte und alle Medien haben das übernom-

men: "Die fetten Jahre sind vorbei!" Ich bitte das nachzuschlagen. Es ging nicht um den Film, sondern um das 

Thema Südtirol. "Durnwalder", hat es geheißen, "hatte noch den vollen Geldsack und konnte verteilen, der 

Kompatscher wird der Schmalhans Küchenmeister sein." Das war der Titel der Berichterstattung. Man hat 

schon prophezeit, dass es richtig knirschen und eng werden wird. Die Landesverwaltung geht über, ein Zu-

sammenstreichen-Müssen wird nicht mehr möglich sein. Wir haben jetzt fünf Jahre lang Leistungen und 

Dienste ausgebaut, wir haben das Familiengeld verdoppelt, wir haben die Dotierungen für Gesundheit, Bildung 

und Soziales überall erhöht. Ja, wir haben im Bereich der Investitionen die Kurve sehr flach gehabt. Dort ist 

es schmäler geworden, bei den anderen Dingen ist es nach oben gegangen. Der Haushalt ist fünf Jahre lang 

gewachsen. Er wächst jetzt nicht mehr stetig so weiter, das stimmt. Ich würde aber ebenso wieder wie vor fünf 

Jahren davon abraten - das kann man in einem Interview mit mir nachlesen - zu sagen: "Das hängt mit den 

Verhandlungen von Rom ab." Diese sind dann gut gelaufen und so war das Drama wesentlich geringer, als 

die Leute gemeint haben, im Gegenteil, wir hatten steigende Haushalte. Auch jetzt sage ich, dass das lösbar 

ist. Ja, es stimmt. Wir müssen einige Dinge umorganisieren, möglicherweise Ressourcen nutzen, die wir bisher 

nicht genutzt haben. Ich spreche zum Beispiel über EU-Mittel, aus diesem Grund auch Aufstockung der Zahl 

der Mitarbeiter in der Europaabteilung, weil wir uns davon erwarten und erhoffen, dass wir künftig auch noch 

besser werden, im Bereich Nutzung externer Ressourcen und viele andere Maßnahmen, auf die wir dann 

eingehen werden. Auch unsere Regierungsklausur dient dazu, das festzulegen. Wir wollen ein Paket schnüren 

und für die nachhaltige Sicherstellung der öffentlichen Leistungen in diesem Land langfristig aufbauen. Und 

dazu gehört auch, dass wir entsprechend im Bereich des Personals alles ermöglichen können, was wir er-

möglichen wollen.  

Ich habe in den letzten fünf Jahren die Gelegenheit gehabt, in nahezu allen Bereichen der Landesver-

waltung Menschen zu treffen, ob das jetzt im Kindergarten war, ob das im Gesundheitsbereich, im Kranken-

haus oder auch draußen im Sprengel war, im Sozialdienst, ob das im Straßendienst war, ob das im Bereich 

der Bildung, Berufsschule, Universität, Mittelschule, Schulen staatlicher Art - wie wir sie so schön nennen -, 

ob es im kulturellen Bereich war, ob es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung im engeren 

Sinne waren. Ich habe überall Menschen getroffen, die wirklich auch dieses Bewusstsein haben, für das Land 

Südtirol zu arbeiten, letztlich auch in ihrem spezifischen Bereich, gerade auch für Menschen, die vielleicht ein 

Kind mit Beeinträchtigung haben, welches jetzt betreut wird, die diese enorm wichtige Aufgabe wahrnehmen, 

aber gleichzeitig doch Teil eines größeren Ganzen sind. Das müssen wir wieder gemeinsam schaffen. Ich 

sehe in dieser aktuellen Debatte auch eine Chance, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir sollten das 

nicht politisch missbrauchen, indem sich jetzt die einen zu den Freunden darstellen und die anderen als Geg-

ner der Mitarbeiter. Ich denke, hier drinnen wird wohl niemand sitzen, der sich als Gegner der Mitarbeiter des 

Landes Südtirol darstellen will. Ich glaube nicht, dass ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete diese Einstel-

lung hat. Deshalb führen wir bitte nicht diese Debatte, die führt zu nichts und schadet dem Ganzen nur! Es 

geht darum, wie wir es schaffen, diese Menschen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in all den Bereichen 

zu unterstützen. Wir sollten es auch schaffen, dass draußen bei den Bürgerinnen und Bürgern das Bild endlich 

klar ist, wer diese Menschen sind und was sie leisten. Ich habe mir wieder einmal die Aufstellung geben lassen, 

wo sie arbeiten, in all den Bereichen: 14.451 Vollzeitäquivalente, 17.254 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Bildungsbereich, 10.123 Menschen, die für uns im Gesundheitsdienst arbeiten und 4.180 insgesamt, die man 

der Landesverwaltung als solches zuordnen kann, wobei auch dort das Forstcorps drinnen ist, der Straßen-

dienst usw., also auch nicht alle am Schreibtisch. Gerade in diesem Bereich der Verwaltung im engeren Sinne 

haben wir immer mehr Menschen, die wirklich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangen, weil sie im Ver-

hältnis zu dem, was wir als Landesverwaltung leisten müssen, zu wenige geworden sind. Noch einmal, ich 

darf daran erinnern, insgesamt haben wir nicht mehr Leute als 2009, aber die Leistungen haben wir seit damals 

enorm ausgebaut, immer mehr Dinge erbracht an Leistungen, Verwaltungsverfahren und ganz einfach auch 

konkrete Sachleistungen oder Dienste, die von der Verwaltung erbracht werden, Betreuungsleistungen. Ich 

bitte, das schon zur Kenntnis zu nehmen, auch in dieser allgemeinen Kostendebatte. Deshalb bin ich der 

Erste, der diese Kosten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteidigt. Das ist Investition in die Zukunft 

unseres Landes. Führen wir also diese Debatte nicht im Sinne von: "Wer ist jetzt der bessere Verteidiger?", 

sondern führen wir sie: "Wer hat den besten Vorschlag?", damit wir langfristig sicherstellen, dass wir genügend 
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Ressourcen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, aber auch für die Leistungen, die wir mit diesen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbringen. Darum geht es nämlich. Das ist wirklich der Punkt, worauf ich Sie 

nochmals hinweisen möchte. Führen wir die Diskussion ganzheitlich und nicht indem wir ganz einfach sagen: 

"Jetzt das Geld hier hin!" Ich  bitte auch das Ganze zu betrachten. Wir brauchen die Ressourcen dafür, dass 

die Menschen, die die Leistungen erbringen, vorbereiten und die Verwaltungsverfahren machen, aber dann 

auch konkret die Leistungen erbringen, die wir konkret bezahlen müssen. Wir sollten ein attraktiver Arbeitgeber 

sein. Wir brauchen aber auch das Geld für die Leistungserbringung bzw. die Leistung selbst. Dazu haben wir 

eine Diskussion im Haushalt. Da geht es nicht darum, wer zuerst draußen ist, um "Hallo" zu sagen. Darauf 

erlaube ich mir schon hinzuweisen. 

Wir werden auch über die Gesetze sprechen, die von uns begleitend vorgeschlagen werden. Dafür 

haben wir sicher in der Artikeldebatte genügend Zeit. Ich wünsche mir jetzt eine gute Arbeit, gute Vorschläge 

und gute Entscheidungen im Landtag. Wir arbeiten alle für die Bürgerinnen und Bürger, für dieses schöne 

Land Südtirol. Jetzt geht es darum, dass wir diese Chance nutzen, diese öffentliche Debatte, die jetzt auch 

entfacht worden ist, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier auf den Magnago-Platz gekommen 

sind. Ich sehe das durchaus positiv, das ist gut. Die Debatte öffentlicher Dienste ist jetzt öffentlich angekom-

men. Es ist gut, dass wir diese Debatte führen, dass es Sichtbarkeit gibt. Nützen wir diese Chance und führen 

wir diese Debatte sachlich, liebe Kolleginnen und Kollegen! So werden wir die Voraussetzungen schaffen, 

damit wir nach Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-

ben, die wissen, dass das Gesamtbild stimmt.  

Ein Letztes noch - ich habe die Zeit genützt - zu den Leistungen, die es bereits gegeben hat, die gemacht 

worden sind, weil wieder das Thema aufgeworfen wurde, dass nichts stattgefunden hätte. Da war natürlich die 

Lohnentwicklung im Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag gemeint. Eines ist ein Projekt, das wirklich 

großes Potential hat. Ich blicke auch zu den Vertretern der Gewerkschaften, die hier im Publikum sitzen. Viel-

leicht haben wir uns sogar unterschätzt. Wir haben uns damals im Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag 

gemeinsam auf das Projekt SaniPro geeinigt, also darauf, dass wir neben der Erhöhung des Landesanteils 

beim Pensionsplan auf 2 bzw. 3 Prozent auch einen Gesundheitsfonds machen. Ich stelle fest, dass dort, wo 

das jetzt vorgestellt wird, das Leistungspaket, welches in dieser kurzen Zeit schon möglich war aufzustellen, 

sehr gut ankommt. Das hat ein großes Potential. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, irgendwo vorzugreifen, was 

die Themenstellung sein kann. Ich freue mich darüber, dass das funktioniert hat, was wir damals vereinbart 

haben. Das hat ein großes Potential, es geht auch um das Gesamte. Es geht um die Geldentlohnung, die 

natürlich monatlich passen muss. Es geht aber auch um die Absicherung insgesamt, um das Gefühl, dass 

mein Arbeitgeber mit mir eine Regelung vereinbart hat, die insgesamt fair ist. Ich denke, hier haben wir noch 

viele Möglichkeiten. Danke, geschätzte Kolleginnen und Kollegen für die Aufmerksamkeit, und jetzt eine gute 

Arbeit!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Herr Präsident, ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung für zehn Minuten, um die 

eingegangenen Tagesordnungen innerhalb der Fraktion besprechen zu können!  

 

PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag statt.  

Bevor wir die Sitzung unterbrechen, ist es mir eine ganz große Ehre, hier einen ganz prominenten Be-

such anzukündigen. Es handelt sich um die Präsidentin des Bayrischen Landtages, Ilse Aigner, welche von 

einigen Mitgliedern des Bayrischen Landtages und von Freunden begleitet wird. Seit vielen Jahren pflegen die 

beiden Landtage ganz enge Beziehungen. Die Unstimmigkeiten mit Bayern vor 200 Jahren sind längst vom 

Tisch. Frau Kollegin Aigner, ich begrüße Sie recht herzlich im Südtiroler Landtag, heiße Sie in Südtirol will-

kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt!  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 10.46 UHR 

---------- 

ORE 11.04 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
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Bevor wir zu den Tagesordnungen kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die 5A 

Wirtschaftsfachoberschule Brixen mit Prof.in Katya Peer und Kollegen Fischer recht herzlich hier im Südtiroler 

Landtag begrüßen. Weiters begrüßen möchte ich selbstverständlich auch die zweite Fachschule Bautechnik 

Berufsschule Schlanders mit Prof.in Hannelore Fieg.  

Wir kommen nun zur Behandlung der Tagesordnungen. Ich möchte mitteilen, dass fünf Tagesordnun-

gen eingebracht wurden, wovon ich die Tagesordnung Nr. 2 für nicht zulässig erkläre. Laut Artikel 92 unserer 

Geschäftsordnung heißt es: "Jeder/Jede Abgeordnete kann vor Abschluss der Generaldebatte höchstens drei 

Tagesordnungen einbringen, welche eine Ausrichtung - und darum geht es - der Landesregierung oder des 

Landtages im Zusammenhang mit dem in Behandlung stehenden Gesetzentwurf zum Inhalt haben …" Ich 

glaube, das hat mit Ausrichtung nichts zu tun, sondern das ist eine konkrete Maßnahme und deshalb wird sie 

als nicht zulässig eingestuft.  

Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Herr Präsident, ich nehme natürlich Ihre Entscheidung zur Kenntnis, 

möchte aber schon darauf hinweisen, dass die Tagesordnung Nr. 2 aus meiner Sicht schon eine Ausrichtung 

ist, weil wir in diesem Zusammenhang gefordert haben, mindestens folgende Gelder vorzusehen. Aber ich 

nehme natürlich Ihre Entscheidung zur Kenntnis und hoffe, dass Sie auch in Zukunft bei diesen Entscheidun-

gen dann so streng sind. Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich, aber das hat nichts mit streng oder weniger streng zu tun, sondern ist 

Sache unserer Geschäftsordnung. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Innanzitutto volevo chiedere se 

sono stati approvati alcuni ordini del giorno, se è possibile saperlo prima, eventualmente. 

Invece in relazione a quanto è stato comunicato, siccome ogni decisione, presidente, poi – come ricorda 

anche la collega Rieder – ha un effetto per il futuro, perché viene a costituire una sorta di precedente, io 

onestamente mi permetto di sollevare qualche obiezione rispetto alla scelta fatta, nel senso che l’ordine del 

giorno – non stiamo parlando del merito, stiamo parlando della forma – sostanzialmente prevede, impegna la 

Giunta provinciale a prevedere, nell’ambito della legge, almeno una certa misura, quindi non vincola la deci-

sione, perché cosa diversa sarebbe stato “impegna il Consiglio provinciale ad abrogare tutti i fondi per la 

contrattazione”, è un impegno vincolante legato proprio a…, mentre in questo caso si impegna il Consiglio 

provinciale a considerare, nell’ambito della sua autonomia di giudizio, un’azione almeno nei seguenti parame-

tri. Quindi è un indirizzo, non è un ordine del giorno che vincola il Consiglio ad una esclusiva decisione. Poi 

nell’ambito delle decisioni e dei lavori del Consiglio provinciale sarebbe possibile, rimanendo sempre in tema, 

prevedere 60 milioni, 50 milioni, 40 milioni, 25 milioni, 30 milioni, cioè sotto un importo che comunque viene 

valutato come opportuno.  

Ecco perché, presidente, io ritengo che la decisione sia un po' estrema e per questo mi permetto di 

contestarla, perché in un certo qual modo non si costituisca un precedente sulla base di un’indicazione di 

questo tipo. Grazie! 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich wollte genau das gleiche sagen, was Kollege Urzì 

schon vorweggenommen hat. Der Landtag gibt der Landesregierung eine Ausrichtung mit. Mindestbeträge 

festzulegen, ist sehr wohl eine Ausrichtung und absolut im Einklang mit dem, was das Landesgesetz Nr. 6 

vorsieht, nämlich, dass hier Beträge festzulegen sind. Deswegen finde ich diese Interpretation – die Entschei-

dung steht natürlich Ihnen zu, Herr Präsident - absolut restriktiv, sicher nicht das, was wir in den letzten fünf 

Jahren hier hatten. Wenn das die neue Linie ist, müssen wir wissen, dass es eine restriktive Interpretation gibt. 

Dann dürfen aber auch keine Tagesordnungen, die nicht ganz präzise mit dem Gesetz in Zusammenhang 

kommen, präsentiert werden. All das war in den letzten fünf Jahren relativ kulant. Ich persönlich bin mit dieser 

Entscheidung nicht einverstanden. Ich finde, dass es hier sehr wohl um eine Ausrichtung geht, wenn man die 

Regierung auffordert, mindestens etwas zu tun. 

 

PRÄSIDENT: Die Entscheidung ist gefallen. Ich habe sie mitgeteilt und werde diese auch nicht ändern. 

Für mich ist es eine ganz konkrete Maßnahme. Sie führen das Kapitel an, welches abzuändern ist. Das wäre 

ein Änderungsantrag, aber als Tagesordnung wird es nicht zugelassen. Somit ist das geklärt. 
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Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Damit keine Missverständnisse entstehen, ich war nicht 

informiert darüber, dass das abgelehnt wird. Ich will es jetzt auch verstehen, denn es ist wichtig für die künftige 

Zusammenarbeit. Was Sie hier vorgelegt haben, ist eigentlich ein Abänderungsantrag. Das ist wennschon die 

Überlegung. Normalerweise betrafen die Tagesordnungen im Zusammenhang mit dem Haushalt Fragen, wie 

zum Beispiel, ob im Bereich Verkehr dieses oder jenes gemacht werden soll. Hier sagen Sie, dass Artikel 4 

des Gesetzes geändert werden soll. Ich glaube, dass das das Thema ist. Es handelt sich eigentlich um einen 

Änderungsantrag, der als solcher auch kommen wird. Dann werden wir diesen auch diskutieren. Deswegen 

ist es sowieso kein Beinbruch. Das ist genau der Unterschied. Da haben Sie als Tagesordnung eigentlich 

einen Änderungsantrag zum Gesetz vorgelegt.  

 

PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag liegt ja bereits vor. Jetzt aber die Frage an die Landesregierung, 

die vom Abgeordneten Urzì gestellt wurde, welche Tagesordnungen angenommen und somit nicht diskutiert 

werden. Herr Landeshauptmann, könnten Sie uns das vorab mitteilen? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Annehmen können wir nur die Tagesordnung Nr. 4, 

eingebracht von den Kollegen Renzler und Amhof, und zwar ganz einfach deshalb, weil das das ist, was wir 

machen wollen, nämlich jetzt die Kollektivvertragsverhandlungen rasch aufnehmen. Die Daten sind ja auch 

schon gesetzt und die Mittel im Haushalt vorgesehen, jene Mittel, die notwendig sind, um die Kosten, die aus 

dem Kollektivvertrag entstehen werden, auch zu decken, damit wir die entsprechenden Rahmenbedingungen 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Aus diesem Grund nehmen wir diesen Antrag an. Die anderen 

müssen wir nolens volens diskutieren.  

Kollege Lanz weist mich darauf hin, dass wir bei der Tagesordnung Nr. 1, eingebracht von den Kollegen 

Rieder, Faistnauer, Köllensperger, Ploner A, Ploner F. und Unterholzner, bereit wären, Punkt 1 anzunehmen. 

Wenn Sie damit einverstanden sind, dann könnten wir das auf informellem Wege machen. Sonst werden wir 

darüber diskutieren müssen. Wir können Punkt 1 annehmen, weil wir glauben, dass - es ist richtig - es eine 

prekäre Situation gibt, die uns auch bekannt ist. Deshalb sollten wir uns zusammensetzen und schauen, wel-

ches die Lösungen sind. Die Punkte 2 und 3 formulieren bereits Lösungen. Wir haben uns ja im Regierungs-

programm dieser Landesregierung zum Ziel gesetzt, das Personal der Agentur für Einnahmen überhaupt zu 

übernehmen, im Sinne auch der Regelung, wie wir sie in anderen Bereichen haben. Es geht also wesentlich 

darüber hinaus. Wir sind uns aber bewusst, dass das zu kurzfristig ist. Bevor wir jetzt einzelne Maßnahmen 

beschließen, indem wir zusätzliche Lohnelemente einführen oder Personal zur Verfügung zu stellen, würden 

wir schon eine Analyse machen und dann die Maßnahmen definieren. Deshalb lehnen wir die Punkte 2 und 3 

ab. Es kann dann vielleicht in diese Richtung gehen, aber im Moment können wir das so nicht annehmen. Also 

würden wir Punkt 1 mittragen und dann schauen, was zu tun ist. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann 

können wir das als angenommen betrachten. Ansonsten müssen wir darüber diskutieren.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke, Herr Landeshauptmann! Wir sind damit einverstanden, wenn 

Sie Punkt 1 annehmen. Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur nächsten Tagesordnung. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die 

Einbringer 10 Minuten Redezeit zur Vorstellung des Antrages zur Verfügung haben. Nur ein Abgeordneter pro 

Fraktion darf sich für 5 Minuten zu Wort melden und dem Mitglied der Landesregierung stehen ebenso 5 Mi-

nuten Redezeit zur Verfügung. Es ist keine Replik oder Stimmabgabeerklärung möglich. Bevor ich dem Ein-

bringer der Tagesordnung Nr. 3 das Wort für die Erläuterung erteile, gebe ich den Vorsitz kurz an meine 

Kollegin, Vizepräsidentin Mattei, ab.  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ordine del giorno n. 3 del 4/4/2019, presentato dai consiglieri Köllensperger, Rie-

der, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz e Unterholzner, concernente i portavoce degli assessori 

provinciali. 
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Tagesordnung Nr. 3 vom 4.4.2019, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Rieder, 

Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz und Unterholzner, betreffend die Pressesprecher der Landes-

räte. 

 

Ironia della sorte, l’Agenzia per la stampa e la comunicazione si è spesso conquistata la ribalta 

delle cronache negli ultimi tempi. La previsione di un portavoce per ogni assessore provinciale, il 

pasticcio del concorso per il ruolo di caporedattore della stessa Agenzia e la relativa coda di veleni 

e retroscena sono gli ultimi episodi in questo senso.  

Il giornalista svolge un ruolo molto delicato all’interno di una democrazia e gli iscritti all’Ordine 

devono sottostare a una serie di vincoli deontologici e professionali piuttosto stringenti, che ne 

vanno a tutelare la necessaria autonomia e quindi l’autorevolezza. La legge 150/2000 ("Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"), nel suo primo 

articolo prevede che la condotta del giornalista sia improntata "in conformità ai comportamenti 

richiesti dalle carte deontologiche"; e quindi – e soprattutto – alla Carta dei doveri del giornalista 

degli uffici stampa, in cui si legge che "In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il 

dettato legislativo, [evitare] situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera 

obiettiva ed accurata può finire col confliggere con le esigenze di una informazione personalistica 

e subordinata all’immagine"; e ancora: "Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la 

responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di 

parte e annovera tra i suoi doveri d’ufficio l’obbligo di difendere la propria autonomia e la propria 

credibilità professionale"; e ancora: "Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento pro-

fessionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente 

dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera"; 

"Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini 

non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall’interesse 

economico. In tal senso ha l'obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale 

secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine". 

Con riferimento ai sopracitati passi della Carta deontologica, ci chiediamo quindi come possa il 

portavoce di un assessore provinciale svolgere il suo ruolo con indipendenza, come peraltro le-

galmente richiesto. 

Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a non prevedere nella pianta organica degli staff degli assessori provinciali la figura del portavoce 

personale. 

---------- 

Die Agentur für Presse und Kommunikation sorgt in letzter Zeit – Ironie des Schicksals – immer 

wieder für Schlagzeilen. Die Entscheidung, jedem Landesrat einen Pressesprecher zuzuteilen, 

sowie das Schlamassel rund um den Stellenwettbewerb für den Chefredakteur der Agentur sind 

nur die neuesten Episoden, welche die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht haben. 

In einer Demokratie spielt der Journalist eine sehr heikle Rolle. Die Mitglieder der Journalisten-

kammer unterliegen einer Reihe von recht strengen ethischen und beruflichen Auflagen, die dem 

Schutz ihrer notwendigen Unabhängigkeit und damit ihrer Glaubwürdigkeit dienen. Laut Artikel 1 

des Gesetzes Nr. 150/2000 („Regelung der Informations- und Kommunikationstätigkeiten der öf-

fentlichen Verwaltungen“) muss sich der Journalist in Übereinstimmung mit den deontologischen 

Richtlinien und daher vor allem mit der Charta der Pflichten der Journalisten von Pressestellen 

verhalten. Hier heißt es: „In dieser Funktion hat der Journalist im Einklang mit den gesetzlichen 

Vorgaben zweideutige Situationen zu vermeiden, bei denen die Pflicht zur sachlichen und ge-

nauen Berichterstattung im Widerspruch zu den Anforderungen an eine personenbezogene und 

imageorientierte Information stehen kann.“ Weiter heißt es: „Die Journalisten handeln im Be-

wusstsein, dass ihre Verantwortung den Bürgern gegenüber keinem besonderen oder par-

teiischen Interesse untergeordnet werden kann, und dass es zu ihren Amtspflichten gehört, ihre 

Unabhängigkeit und berufliche Glaubwürdigkeit zu wahren“. Weiter noch: „Journalisten richten 
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ihr berufliches Verhalten nach dem Grundprinzip der Unabhängigkeit von Informationen aus, und 

zwar abgesehen von der Stellung, die das Pressebüro innerhalb der öffentlichen oder privaten 

Organisation einnimmt“. „Der Journalist handelt im Bewusstsein, dass seine Verantwortung den 

Bürgern gegenüber durch kein besonderes parteiisches Anliegen sowie durch kein wirtschaftli-

ches Interesse beeinflusst oder eingeschränkt werden kann. In diesem Sinne ist er dazu ver-

pflichtet, seine Unabhängigkeit und berufliche Glaubwürdigkeit nach den im Gesetz zur Einrich-

tung der Journalistenkammer verankerten Grundsätzen der Verantwortung und Wahrhaftigkeit zu 

verteidigen“.  

Unter Bezugnahme auf die oben angeführten Auszüge aus der Deontologischen Charta stellen 

wir uns daher die Frage, wie der Pressesprecher eines Landesrats seine Rolle unabhängig aus-

üben kann, wie es im Übrigen das Gesetz verlangt. 

Aus diesen Gründen 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

im Stellenplan des Mitarbeiterstabes der Landesräte kein Berufsbild des persönlichen Presse-

sprechers vorzusehen. 

 

La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione, prego.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Nur ganz kurz noch zum Fortgang der Arbeiten! Zu Ta-

gesordnung Nr. 2, jene, die nicht zulässig ist: Wenn dies die Argumentation ist und wir das Wort im Landes-

gesetzentwurf Nr. 14 Artikel 4 streichen – der Argumentation des Landeshauptmannes folgend – würden, wäre 

der Antrag dann zulässig oder trotzdem nicht? Gut, dann ist das hinfällig.  

Dann kommen wir zu Tagesordnung Nr. 3, betreffend Pressesprecher der Landesräte. Die Agentur für 

Presse und Kommunikation sorgt in letzter Zeit ja für Schlagzeilen, Ironie des Schicksals. Die Entscheidung, 

vor allem jedem Landesrat einen eigenen Pressesprecher im Vertrauensverhältnis mit einem befristeten Ar-

beitsverhältnis zuzugestehen, hat wohl auch mit der gleichzeitigen Debatte um die Kollektivverträge für einigen 

Wirbel in den Zeitungen gesorgt. Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich auch jene, dass genau das Berufs-

bild des Journalisten in der Demokratie eine ganz grundlegende Rolle spielt, vor allem ob seiner Unabhängig-

keit. Laut Artikel 1 des Gesetzes Nr. 150 vom Jahr 2000 muss sich der Journalist in Übereinstimmung mit den 

deontologischen Richtlinien und der Charta der Pflichten der Journalisten – es gibt diese Charta bei der Jour-

nalistenkammer - von Pressestellen verhalten. Es heißt dort ganz präzise: „In dieser Funktion hat der Journalist 

– sofern er eben ein Journalist ist - im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zweideutige Situationen zu 

vermeiden, bei denen die Pflicht zur sachlichen und genauen Berichterstattung im Widerspruch zu den Anfor-

derungen an eine personenbezogene und imageorientierte Information stehen kann." Das ist aber genau das, 

wozu diese persönlichen Pressesprecher der Landesräte jetzt dienen sollten. Weiters heißt es: "Die Journa-

listen handeln im Bewusstsein, dass ihre Verantwortung den Bürgern gegenüber keinem besonderen oder 

parteiischen Interesse untergeordnet werden kann, und dass es zu ihren Amtspflichten gehört, ihre Unabhän-

gigkeit und berufliche Glaubwürdigkeit zu wahren. Journalisten richten ihr berufliches Verhalten nach dem 

Grundprinzip der Unabhängigkeit von Informationen aus, und zwar abgesehen von der Stellung, die das Pres-

sebüro innerhalb der öffentlichen oder privaten Organisation einnimmt. Der Journalist handelt im Bewusstsein, 

dass seine Verantwortung den Bürgern gegenüber durch kein besonderes parteiisches Anliegen sowie durch 

kein wirtschaftliches Interesse beeinflusst oder eingeschränkt werden kann. In diesem Sinne ist er dazu ver-

pflichtet, seine Unabhängigkeit und berufliche Glaubwürdigkeit nach den im Gesetz zur Einrichtung der Jour-

nalistenkammer verankerten Grundsätzen der Verantwortung und Wahrhaftigkeit zu verteidigen."  

Anhand dieser Auszüge aus der Deontologischen Charta stellen wir uns die Frage, wie der persönliche 

Pressesprecher, der im Vertrauensverhältnis eines Landesrats angestellt ist, mit dem in Einklang arbeiten 

kann. Aus diesem Grund möchten wir hier die Landesregierung verpflichten - das ist übrigens auch eine prä-

zise Maßnahme, die im Sinne des Landtagspräsidenten also gar nicht zulässig als Tagesordnung wäre – "im 

Stellenplan des Mitarbeiterstabes der Landesräte kein Berufsbild des persönlichen Pressesprechers vorzuse-

hen." 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist nicht vorgesehen, Journalisten als Pressespre-

cher bei den Assessoraten anzusiedeln bzw. anzustellen. Somit dürfte der Antrag hinfällig werden. Wir haben 

Journalisten bei der Agentur angestellt und es wird auch künftig so sein. Sofern weitere angestellt werden, 

werden diese bei der Agentur angestellt sein. Es werden keine Journalisten als Sprecher bei den Mitgliedern 

der Landesregierung angestellt, mit Ausnahme der einen Journalistin, die schon dort ist und bereits in der 

Vergangenheit dort mitgearbeitet hat. Sie ist im Kontingent des Presseamtes und auch dort angestellt. Damit 

dürfte sich der Tagesordnungspunkt erübrigen. Wir werden ihn deshalb ablehnen, weil er eigentlich gegen-

standslos geworden ist. Sie könnten ihn auch aufgrund dieser Information zurückziehen, aber diese Entschei-

dung überlasse ich Ihnen.  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3. Apro la votazione: respinto con 15 

voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 mancata partecipazione al voto. 

 

Ordine del giorno n. 5 del 11/4/2019, presentato dal consigliere Leiter Reber, concernente equi-

parazione delle università di Innsbruck.  

 

Tagesordnung Nr. 5 vom 11.4.2019, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber, betreffend 

Gleichstellung der Innsbrucker Universitäten. 

 

L’estensione del finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione oltre i confini provin-

ciali a livello di Euregio, come prevista dall’articolo 18 del disegno di legge provinciale n. 14/19, è 

da considerarsi un provvedimento giusto e auspicabile. Altrettanto apprezzabile è il previsto stan-

ziamento una tantum di 350.000 euro concesso, in occasione del 350° anniversario dell’Alma 

Mater, alla Fondazione dell’Università di Innsbruck, i cui scopi statutari sono il sostegno alla 

scienza, alla ricerca, all’insegnamento e ai progetti correlati. 

La Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck (dal 2004 la facoltà di medicina è stata scorporata 

e trasformata nell’Università di medicina di Innsbruck) ha per tradizione storica e per le sue rela-

zioni e legami naturali l’ambizione di fungere da università regionale per tutta l’area del Tirolo 

storico, compresi il Tirolo orientale e la provincia di Bolzano. Fin dalla sua fondazione nel 1669 

l’ateneo ha svolto questa missione ed in questo è incoraggiato dalle ripetute manifestazioni di 

consenso che gli giungono dalla grande maggioranza della popolazione della nostra provincia. 

Secondo l’Ufficio provinciale di statistica esso è di gran lunga l’istituto di istruzione superiore più 

importante per la provincia di Bolzano con 4.104 studenti iscritti (2017).  

Sebbene le due università di Innsbruck siano le più importanti istituzioni di istruzione superiore 

per la provincia di Bolzano, finora sono state trattate in modo discriminatorio dal legislatore. La 

situazione giuridica attuale (art. 19-bis “Finanziamento di strutture universitarie” della legge pro-

vinciale 30 novembre 2004, n. 9) prevede esclusivamente il finanziamento di università con sede 

in provincia di Bolzano. Anche se l’articolo 18 del disegno di legge provinciale n. 14/19 prevede 

ora l’estensione alle “università pubbliche con sede nell’area dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto 

Adige-Trentino (Euregio)”, non esiste un chiaro impegno politico e legislativo nei confronti di 

quello che è il più importante istituto di formazione per la nostra provincia sotto forma di parifica-

zione giuridica e cofinanziamento a lungo termine.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a far sì che la Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck e l’Università di medicina di Innsbruck 

siano equiparate sul piano giuridico agli istituti di ricerca e di istruzione superiore dell’Alto Adige, 

garantendone così il cofinanziamento a lungo termine da parte della Provincia. 

---------- 

Die im Artikel 18 des Landesgesetzentwurfs Nr. 14/19 vorgesehene Ausweitung von unterstütz-

ten Forschungs- und Versuchstätigkeiten über die Landesgrenzen hinweg auf die Ebene der Eu-

roparegion Tirol ist als richtige und begrüßenswerte Maßnahme einzustufen. Ebenso zu goutieren 

ist die geplante einmalige Zuweisung in Höhe von 350.000 Euro an die Stiftung Universität Inns-
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bruck, deren statutarischen Ziele die Unterstützung von Wissenschaft, Forschung und Lehre und 

von damit verbundenen Projekten sind, anlässlich des 350. Jubiläums der Alma Mater. 

Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (seit 2004 wurde die medizinische Fakultät als Me-

dizinische Universität Innsbruck ausgegliedert) hat aufgrund ihrer historischen Tradition und ihrer 

natürlichen Beziehungen und Bindungen den Anspruch darauf, Landesuniversität für Nord-, Süd- 

und Osttirol zu sein. Diesen Auftrag nimmt sie seit ihrer Gründung im Jahr 1669 wahr und wird 

darin auch durch die immer wieder vorgetragene Willensäußerung der großen Mehrheit der Süd-

tiroler bestärkt. Laut Landesstatistikamt ist sie mit 4.104 immatrikulierten Studenten (2017) mit 

Abstand die wichtigste Hochschuleinrichtung für Südtirol.  

Obwohl die beiden Innsbrucker Universitäten die wichtigsten Hochschuleinrichtungen für Südtirol 

sind, werden sie vom Gesetzgeber bis dato diskriminierend behandelt. Die bisherige Gesetzes-

lage (Art. 19-bis, Finanzierung von universitären Strukturen des Landesgesetzes vom 30. No-

vember 2004, Nr. 9) sieht nämlich ausschließlich eine Finanzierung von Hochschulen mit Sitz in 

Südtirol vor. Auch wenn im Artikel 18 des Landesgesetzentwurfs Nr. 14/19 nun eine Ausweitung 

auf „öffentliche Universitäten mit Sitz in der Europaregion Tirol -Südtirol-Trentino (Euregio)“ vor-

gesehen ist, bleibt ein klares politisches und gesetzgeberisches Bekenntnis zur bedeutendsten 

Ausbildungsstätte unseres Landes in Form einer rechtlichen Gleichstellung und einer auf Dauer 

angelegten Mitfinanzierung aus.  

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

die rechtliche Gleichstellung der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der Medizinischen 

Universität Innsbruck mit den Forschungs- und Hochschuleinrichtungen in Südtirol und damit de-

ren langfristige Mitfinanzierung durch das Land sicherzustellen. 

 

La parola al consigliere Leiter Reber per l'illustrazione, ne ha facoltà.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es geht 

um den Posten der Landesuniversität Innsbruck, für die in diesem Haushalt zum 350-Jahre-Jubiläum 

350.000 Euro vorgesehen sind. Ich möchte daran erinnern, dass die beiden Universitäten Leopold-Franzens-

Universität - die medizinische Fakultät wurde ja 2004 von der Universität ausgelagert – und die Medizinische 

Universität Innsbruck immer noch den Anspruch als Landesuniversität für Nord-, Ost- und Südtirol haben. Sie 

wurde im Jahr 1969 gegründet und ist mit 4.104 immatrikulierten Studenten im Jahr 2017 immer noch die 

wichtigste Universität und Hochschuleinrichtung für Südtirol. Es wäre uns ein Anliegen, dass die Landesuni-

versität Innsbruck mit den Südtiroler Hochschuleinrichtungen gleichgestellt wird, dass man sozusagen eine 

langfristige Unterstützung einplant und nicht nur jetzt zum Jubiläum. Man sollte diese Wertschätzung gegen-

über der Universität zeigen, da sie einfach für die größte Zahl unserer Studenten wichtig und das klare Ziel 

der Studierenden ist. "Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, die recht-

liche Gleichstellung der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck 

mit den Forschungs- und Hochschuleinrichtungen in Südtirol und damit deren langfristige Mitfinanzierung 

durch das Land sicherzustellen." 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich schicke voraus, dass ich der Meinung bin, dass jede Investition 

in Bildung eine gute Investition ist. Ich glaube, wir dürfen uns als Land Südtirol schon in einer sehr glücklichen 

Lage schätzen, dass über Generationen hinweg sehr viele junge Südtiroler unentgeltlich – das muss man sich 

auch ganz klar bewusst machen – vom Staat Österreich an den österreichischen Universitäten ausgebildet 

worden sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist auch ein Anlass, sich einmal ganz offiziell dafür zu 

bedanken. Wir Südtiroler genießen einen Sonderstatus an den österreichischen Universitäten, wir fallen mit in 

die Österreicherquote hinein. Das sind alles Dinge, die wir so hinnehmen, die aber keine Selbstverständlichkeit 

sind. Ich hatte auch schon mal mit Vertretern der Universität über das Problem mit der Finanzierung 

gesprochen und die Frage aufgeworfen, ob es nicht interessant wäre, langfristig durch eine Finanzierung von-

seiten Südtirols vor allem der Landesuniversität in Innsbruck auch die Landesuniversität Innsbruck sozusagen 

in eine Sonderrolle zu versetzen, dass sie einen Minderheitenauftrag hat. Denn es ist ja auch von europäischer 



 

16 

Seite schon sehr oft angeprangert worden, dass hier eine Österreicherquote festgelegt wurde. Diesbezüglich 

gibt es immer wieder einen Rechtsstreit vor allem mit vielen Studenten der Bundesrepublik Deutschland, die 

diese Quote sehr gerne zu Fall bringen würden. Im medizinischen Bereich ist es ab diesem Jahr beispielsweise 

bei der Zahnmedizin nicht mehr möglich, die Österreicherquote aufrechtzuerhalten, weil dagegen geklagt 

wurde. Würde die Landesuniversität Innsbruck durch eine entsprechende Mitfinanzierung vonseiten Südtirols 

auch diesen Bildungsauftrag, diesen Minderheitenauftrag für Südtirol mitausüben, wäre das ein Argument 

mehr gegenüber der Europäischen Union und gegenüber allfälligen Klagen, diese Position aufrechtzuerhalten 

und damit auch zu garantieren, dass wir Südtiroler in Zukunft eine Ausbildung an der Universität Innsbruck 

genießen können.  

Ich glaube, diese Tagesordnung hat aber zwei Themenschwerpunkte: Eines ist die Finanzierung und 

eines ist die rechtliche Gleichstellung. Ich glaube, wir sollten uns schon einig sein, dass die Universität Inns-

bruck mit ihren Ausbildungen den Südtiroler Ausbildungsstätten rechtlich gleichgestellt werden soll. Ich weiß 

nicht – das kann die Landesregierung vielleicht beantworten -, ob es ohne weiteres möglich ist, dass das Land 

Südtirol einfach die Universität in Innsbruck finanziert, denn die Universität wird ja nicht primär durchs Land 

finanziert, sondern durch den Bund. Deswegen – das ist eine rechtliche Frage – wäre eine Frage, wenn dieser 

Antrag aufgrund der rechtlichen Problematik abgelehnt würde, ob es dann nicht interessant wäre, diesen Halb-

satz "und damit deren langfristige Mitfinanzierung durch das Land sicherzustellen" herauszustreichen. Ein 

wichtiger Punkt wäre die rechtliche Gleichstellung, dass wir als Land Südtirol hergehen und sagen: "Für uns 

ist die Ausbildung an der Universität Innsbruck rechtlich gleichgestellt", denn ich verweise auch auf die Dis-

kussion, die wir hatten, um die Anerkennung der Studientitel. Wir sind schon ein bisschen in einer komischen 

Situation, wenn wir sagen, dass wir möchten, dass die Studientitel anerkannt werden, aber wir selber erkennen 

die Universität Innsbruck nicht als rechtlich gleichwertig an. Deswegen wäre das vielleicht ein gangbarer Weg, 

wenn man sagt – bitte, das ist nur so ins Blaue geredet –, dass man diesen Halbsatz streicht, um mindestens 

eine rechtliche Gleichstellung der Universität Innsbruck mit ihren Forschungs- und Hochschuleinrichtungen in 

Südtirol sicherzustellen. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Dieser Antrag der Gleichstellung der Universitäten Innsbruck 

und mit anderen Universitäten in der Euregio geht für uns in Ordnung. Es erscheint sinnvoll, dass Universitäten 

in ihrer Funktion gleichgestellt und mitfinanziert sein sollten. Nur – und damit die Frage an die Landesregierung 

– ist das rechtlich überhaupt möglich? Ich habe diesbezüglich meine Zweifel, denn die Universität Innsbruck 

hat ja unterschiedliche Fakultäten. Diese Fakultäten entsprechen nicht mehr den Fakultäten in Bozen und in 

Trient, sondern könnten wennschon fakultätenrechtlich miteinander verbunden sein. Ich habe eher Schwierig-

keiten damit, dass Universitäten in rechtlicher Form gleichgestellt werden. Aber das muss die Landesregierung 

klären. Wenn die Landesregierung abgeklärt hat, dass dies rechtlich möglich ist, dann können wir dem Antrag 

zustimmen. Aber - wie gesagt – wir fordern zunächst die rechtliche Abklärung.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist schon angedeutet worden, dass es in der Form 

rechtlich nicht möglich ist. Zunächst einmal ist das Thema der finanziellen Geschichte wesentlich komplexer. 

Es heißt nicht, dass es theoretisch nicht möglich wäre, der Universität Innsbruck Mittel zukommen zu lassen. 

Das tun wir ja bereits auf Grundlage von Abkommen, die wir zum Beispiel für das integrierte Diplom für Rechts-

wissenschaften haben. Diesbezüglich haben wir die Dotierung deutlich erhöht, um ein Vielfaches inzwischen, 

weil wir das Studium auf fünf Jahre ausgebaut und eine zusätzliche Kooperation mit Trient hineingenommen 

haben. Auch in anderen Bereichen gibt es Zuweisungen, die wir aufgrund von gezielten Abkommen, für die 

wir die entsprechenden rechtlichen Grundlagen haben, gewähren. Das ist die eine Ebene, aber ohne weiteres 

ginge das nicht. Zum anderen ist es nicht so, dass wir irgendwelche Dinge rechtlich gleichstellen könnten, 

aber eine generelle rechtliche Gleichstellung der Universität in dieser Form ist nicht möglich. Das Ziel ist hier 

ganz klar zu Tage gebracht worden, es ist auch absolut vertretbar und teilbar, aber – wie gesagt - in der Form 

nicht möglich. Wie schon Kollege Ploner gesagt hat, müsste man hier Einzelbewertungen vornehmen, was 

dann womit in rechtlicher Hinsicht gleichstellt wird. Hier geht es nicht um die Studientitelanerkennung – das 

ist noch einmal eine andere Ebene –, aber auch in Bezug auf die Universitätsfakultäten und allem, was dazu-

gehört, müsste man auf jeden Fall Einzelfallbewertungen vornehmen. Was heißt rechtlich gleichgestellt, in 

Bezug auf was? Das eine ist noch einmal die Anerkennung, dass das, was dort Output ist, was dort geleistet 

wird, bei uns genauso gilt, als ob es bei der Universität Bozen geleistet würde, aber auch gleichgestellt in 

Bezug auf die Verantwortung, die wir zum Beispiel haben. Aufgrund unserer Vereinbarung mit der Freien 
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Universität Bozen und aufgrund der Satzung der Freien Universität Bozen hat das Land Südtirol eine völlig 

andere Funktion. Die Freie Universität ist eine freie Universität, aber das Land Südtirol hat satzungsgemäß 

zum Beispiel auch das Recht, einen guten Teil der Mitglieder des Universitätsrates zu nennen usw. Deshalb 

hier einfach zu sagen, dass wir das jetzt gleichstellen, ist in dieser Form nicht möglich. Deshalb werden wir 

dieser Tagesordnung nicht zustimmen. Und obwohl wir den Grund des Antrages verstehen, können wir ihn 

sicher nicht genehmigen, denn das wäre in diesem Fall nicht korrekt.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte nur sicherstellen, ob man 

diesen Antrag jetzt zurückziehen und bearbeiten und ihn dann als Beschlussantrag einbringen kann. Das wäre 

konkreter, weil es mir ja um die Finanzierung und die gesetzliche Regelung der Finanzierung geht. Das kann 

man dann schon explizit feststellen.  

 

PRESIDENTE: L'ordine del giorno n. 5 è ritirato.  

La consigliera Foppa ha la parola sull'ordine dei lavori, prego.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Bevor wir jetzt mit den 

Tagesordnungen abschließen, möchte ich doch noch zum Thema der Geschäftsordnung, das vorhin im Raum 

war, Stellung nehmen. Ich hatte nämlich gestern schon das Thema aufgeworfen und mit Kollegin Rieder dar-

über gesprochen. Es ist so: Viele von uns hatten in der letzten Legislatur - und mir ist das immer wieder 

aufgefallen - Änderungsanträge zu Gesetzen ausgearbeitet. Das ist eine komplexe Angelegenheit, das heißt 

man muss sich mit dem Gesetz intensiv auseinandersetzen und eine Änderungslinie vorbereiten. Man muss 

diese dann verschriftlichen und außerdem im Blick halten, welche weiteren Änderungsanträge eingehen. 

Eventuell muss zusätzliche Änderungsanträge zu Änderungsanträgen ausarbeiten. Das ist eine komplexe An-

gelegenheit. Nun gibt es die Möglichkeit, Tagesordnungen zu Gesetzentwürfen einzubringen. Mit diesen Ta-

gesordnungen hatten wir in der letzten Legislaturperiode einige Probleme, denn es war irgendwann so eine 

Art Tohuwabohu aus Tagesordnungen bei jedem größeren Gesetzentwurf auf unserer Agenda. Es gab Abge-

ordnete, die immer wieder mit Tagesordnungen oder auch mit der Methode komplexerer Änderungsanträge 

den gezielten Änderungsanträgen vorzugreifen versuchten. Ich denke dabei an unseren Kollegen Pöder, der 

da drüben gesessen ist. Da gab es immer wieder die Vorzugsspur. Man geht mit diesen beiden Möglichkeiten 

anderen Kolleginnen und Kollegen vor. Das sieht unsere Geschäftsordnung so vor. Ich hatte das immer als 

unfair empfunden. Also, ich war eine von jenen, die immer an den Änderungsanträgen gearbeitet und diese 

so präzise, so schnell und verständlich wie möglich vorgelegt hat. Damit wir sie alle gut verstehen konnten, 

hatte ich oft sogar noch darunter die Erklärung geliefert. Dann kam oft jemand mit einem großen Änderungs-

antrag und oder mit einer Tagesordnung und rückte diesem vor. Die große Debatte fand dann nicht dort statt, 

wo sie eigentlich stattfinden sollte, nämlich in der handwerklichen Gesetzesarbeit, die – wie ich finde - eigent-

lich der Königsweg unserer parlamentarischen Arbeit wäre. Diese Art Vorzugsspur hatte ich als sehr negativ 

empfunden. Es ist total legitim und man kann das auch machen, aber es ist eine Verflachung der parlamenta-

rischen Arbeit. Das – glaube ich – kann man einfach feststellen. Wir kämpfen auch dafür, dass wir die Gesetz-

entwürfe der Minderheit vorziehen können und nicht auf der flachen Ebene der Beschlussanträge zu arbeiten. 

Entschuldigt mir diese Debatte über uns selbst, aber wir sind am Anfang und wir legen auch die Regeln fest, 

wie wir miteinander arbeiten. Deshalb hatte ich gestern auch darauf hingewiesen, ob das jetzt wieder passiert. 

Die Kollegin Rieder hat gesagt, dass das überhaupt nicht ihr Ansinnen war, und das glaube ich ihr absolut. 

Aber ich wollte nur sagen, dass ich deshalb gestern darauf hingewiesen hatte, weil ich glaube, wir könnten 

hier – wir sollten vielleicht in der Fraktionssprechersitzung noch einmal darüber reden – festlegen, wie wir 

arbeiten möchten. Ich glaube, wir sollten nicht so arbeiten. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass das nicht 

das Anliegen war. Deswegen ist es überhaupt nicht angeprangert, es geht mir hier ums Prinzip, indem wir 

gegenseitig festlegen, dass wir unsere Arbeit wirklich fair und nebeneinander stehen lassen. Der Vorzugs-

schiene sollten wir uns nur in Ausnahmefällen bedienen - das wäre jetzt mein Anliegen - und tatsächlich den 

Königsweg der parlamentarischen Arbeit beschreiten. Das wäre der Vorschlag. Alles ist natürlich rechtmäßig, 

der Präsident entscheidet von Fall zu Fall über die Zulässigkeit. Aber es geht weniger ums Rechtliche, sondern 

um den Umgang, den wir uns eigentlich selbst festlegen könnten. Ich möchte das hier nur gesagt haben, nicht, 

dass es dann heißt, dass ich gestern irgendwie intrigiert hätte, das war nicht der Sinn. Ich wollte dieses Thema 

nur aufwerfen, das sei hier in aller Transparenz im Plenum noch einmal gesagt. Vielleicht geben wir uns noch 
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einmal die Zeit, über dieses Thema in Ruhe zu diskutieren und ohne Anlassfälle, die ja nicht mal so gedacht 

waren. Vielen Dank!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist wirklich ein Thema, das wahrscheinlich mehr 

die Kollegen Abgeordneten betrifft. Nur, damit wir das auch verstehen, was ist jetzt vereinbart worden, Kollegin 

Foppa? Sie haben erklärt, warum das Ganze entstanden ist. Ist jetzt etwas vereinbart worden oder nicht? 

Wenn das noch einmal Gegenstand einer Fraktionssprechersitzung sein soll und dann entschieden wird, ist 

das für mich in Ordnung.  

 

PRESIDENTE: Metto in votazione il passaggio dalla discussione generale a quella articolata al disegno 

di legge provinciale n. 14/19. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 15 voti contrari.  

 

Art. 1 

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 settembre 

2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:  

          Anno 2019 – competenza 

          Titolo – Tipologia                          Importo  
01-101 +14.952.000,00  
01-103 +194.710.000,00  
02-101 -56.245,00  
02-105 -80.350,00  
03-100 -31.912.439,60  
03-200 +112.000,00  
03-500 +4.818.512,52  
04-500 +1.200.000,00  
05-300 -54.000.000,00  
Anno 2020 – competenza  
Titolo – Tipologia                         Importo  
01-101 +15.891.336,00  
01-103 +76.978.780,00  
02-101 -24.661,00  
02-105 -35.230,00  
03-100 -3.973.439,60  
03-200 +112.000,00  
03-500 +4.954.908,84  
04-500 +1.200.000,00  
05-300 +50.000.000,00  
Anno 2021 – competenza  
Titolo – Tipologia                         Importo  
01-101 +22.194.936,00  
01-103 +77.978.780,00  
02-101 -24.535,00  
02-105 -35.050,00  
03-100 -3.973.439,60  
03-200 +112.000,00  
03-500 +4.954.908,84  
05-300 +44.000.000,00 

---------- 

Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 21. September 2018, 

Nr. 21, werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Jahr 2019 – Kompetenz 
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Titel – Typologie                           Betrag 

01-101 +14.952.000,00 

01-103 +194.710.000,00 

02-101 -56.245,00 

02-105 -80.350,00 

03-100 -31.912.439,60 

03-200 +112.000,00 

03-500 +4.818.512,52 

04-500 +1.200.000,00 

05-300 -54.000.000,00 

Jahr 2020 – Kompetenz 

Titel – Typologie                            Betrag 

01-101 +15.891.336,00 

01-103 +76.978.780,00 

02-101 -24.661,00 

02-105 -35.230,00 

03-100 -3.973.439,60 

03-200 +112.000,00 

03-500 +4.954.908,84 

04-500 +1.200.000,00 

05-300 +50.000.000,00 

Jahr 2021 – Kompetenz 

Titel – Typologie                           Betrag 

01-101 +22.194.936,00 

01-103 +77.978.780,00 

02-101 -24.535,00 

02-105 -35.050,00 

03-100 -3.973.439,60 

03-200 +112.000,00 

03-500 +4.954.908,84 

05-300 +44.000.000,00 

 

Emendamento n. 1, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher: 

Art. 1 

Variazioni allo stato di previsione delle entrate 

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 settembre 

2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:  

        Anno 2019 – competenza 

       Titolo – Tipologia             Importo 

 01-101 +14.952.000,00 

 01-103 +194.710.000,00 

 02-101 +4.508.600,71 

 02-105 -80.350,00 

 03-100 -31.912.439,60 

 03-200 +112.000,00 

 03-500 +1.818.512,52 

 04-400 +2.000.000,00 

 04-500 +1.200.000,00 

 05-300 -54.000.000,00 

 Anno 2019 – cassa  
Titolo – Tipologia                  Importo 

   01-101 +14.952.000,00 

 01-103 +194.710.000,00 

 02-101 +4.508.600,71 
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02-105 -80.350,00  
03-100 -3.912.439,60  
03-200 +112.000,00  
03-500 +4.818.512,52  
04-400 +500.000,00  
04-500 +1.200.000,00  
05-300 -54.000.000,00 

 Anno 2020 – competenza  
Titolo – Tipologia                  Importo 

 01-101 +15.891.336,00 

 01-103 +76.978.780,00 

 02-101 +69.093,81 

 02-105 -35.230,00 

 03-100 -3.973.439,60 

 03-200 +112.000,00 

 03-500 +4.954.908,84  
04-400 +500.000,00  
04-500 +1.200.000,00  
05-300 +50.000.000,00 

 Anno 2021 – competenza 

 Titolo – Tipologia                  Importo 

 01-101 +22.194.936,00 

 01-103 +77.978.780,00 

 02-101 -24.535,00 

 02-105 -35.050,00 

 03-100 -3.973.439,60 

 03-200 +112.000,00 

 03-500 +4.954.908,84 

 04-400 +500.000,00 

 05-300 +44.000.000,00 

---------- 

Art. 1 

Änderungen am Voranschlag der Einnahmen 

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 21. September 2018, 

Nr. 21, werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Jahr 2019 – Kompetenz 

Titel – Typologie        Betrag 

01-101 +14.952.000,00 

01-103 +194.710.000,00 

02-101 +4.508.600,71 

02-105 -80.350,00 

03-100 -31.912.439,60 

03-200 +112.000,00 

03-500 +1.818.512,52 

04-400 +2.000.000,00 

04-500 +1.200.000,00 

05-300 -54.000.000,00 

Jahr 2019 – Kasse 

Titel – Typologie        Betrag 

01-101 +14.952.000,00 

01-103 +194.710.000,00 

02-101 +4.508.600,71 

02-105 -80.350,00 

03-100 -3.912.439,60 
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03-200 +112.000,00 

03-500 +4.818.512,52 

04-400 +500.000,00 

04-500 +1.200.000,00 

05-300 -54.000.000,00 

Jahr 2020 – Kompetenz 

Titel – Typologie        Betrag 

01-101 +15.891.336,00 

01-103 +76.978.780,00 

02-101 +69.093,81 

02-105 -35.230,00 

03-100 -3.973.439,60 

03-200 +112.000,00 

03-500 +4.954.908,84 

04-400 +500.000,00 

04-500 +1.200.000,00 

05-300 +50.000.000,00 

Jahr 2021 – Kompetenz 

Titel – Typologie        Betrag 

01-101 +22.194.936,00 

01-103 +77.978.780,00 

02-101 -24.535,00 

02-105 -35.050,00 

03-100 -3.973.439,60 

03-200 +112.000,00 

03-500 +4.954.908,84 

04-400 +500.000,00 

05-300 +44.000.000,00 

 

La parola al presidente della Provincia Kompatscher per l'illustrazione, prego.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Frau Präsidentin! Der Abänderungsantrag ist 

wie üblich in solchen Situationen das Austauschen der Tabellen mit Zahlen, aber es ist für mich die Gelegen-

heit, vielleicht auch die ganze Operation zu erklären. Ich werde jetzt nicht die neue Tabelle erläutern und diese 

vorlesen, sondern nur grundsätzlich Stellung beziehen, was wir finanzmäßig in diesem Haushalt drinnen ha-

ben. Unsere Mitarbeiter bezeichnen das salopp immer als "Leintuch", den großen Ausdruck zu verwenden, 

wobei wir sehen, was Gegenstand dieser ersten Haushaltsänderung ist. Hier vielleicht noch einmal zur Erin-

nerung, welche Maßnahmen wir treffen mussten. Zum einen sind es Zuweisungen von Mitteln auf Kapitel, bei 

denen wir gesetzliche Verpflichtungen haben. Da geht es ganz einfach darum, Löhne und Gehälter zu bezah-

len und Ähnliches, wo noch zu wenig dotiert war. Das betrifft insgesamt oder/auch vertragliche Verpflichtun-

gen, die bereits vorhanden waren und bei der Haushaltsgenehmigung im Herbst noch nicht in ausreichendem 

Maße berücksichtigt worden waren. Das sind rund 37 Millionen Euro. Wir haben hier immer von 100 Millionen 

Euro gesprochen, weil das so quasi der politische Teil ist, bei dem man wirklich definiert hat, wie wir das 

restliche verfügbare Geld zuweisen. Dies zur Klärung. In Wirklichkeit werden etwas mehr als 137 Millionen 

Euro an Mehreinnahmen neu in diesen Haushalt eingeschrieben, wovon 37 Millionen Euro quasi schon von 

der Finanzabteilung vorgegeben wurden, wo diese zuzuordnen sind, weil diesbezüglich ganz einfach eine 

rechtliche Verpflichtung besteht. Somit haben wir darüber gar nicht diskutiert. Diese 37 Millionen Euro braucht 

es, um die bereits bestehenden Gesetze und rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, weil in einzelnen Berei-

chen zu wenig Mittel auf den einzelnen Kapiteln waren.  

100 Millionen Euro hingegen sind jetzt verfügbare Mehreinnahmen, über die man praktisch noch disku-

tieren kann. Diese haben wir dann auf die verschiedenen Kapitel entsprechend zugewiesen. Sie sehen das 

auf den letzten Seiten dieses A3-Ausdrucks. Darin ist die Aufteilung der Mehreinnahmen angefügt. Das sind 

die Zuteilungen auf die verschiedenen Ressorts. Dort sieht man, wie diese 100 Millionen Euro an Mitteln ver-

teilt worden sind. Es ist nicht einfach prozentuell oder irgendwie querbeet gemacht worden, sondern aufgrund 
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einer genauen Analyse der Anfragen der verschiedenen Ressorts, die sie noch an Mitteln brauchen. Ich be-

ziehe mich jetzt zum Beispiel auf den Verkehr, wo beispielsweise gesagt wird: "Moment, ich komme mit der 

Dotierung, die ich jetzt habe, für den Bereich des Busdienstes nicht aus. Ich zahle die Dienste jetzt nur bis 

Oktober." Dies nur, um jetzt ein saloppes Beispiel zu nennen. In diesem Fall fehlt noch soundsoviel für die 

Monate November und Dezember, weil die Kosten pro Monat für Treibstoff usw. in dieser Größenordnung 

festgesetzt sind. Das sind Verträge, die zu erfüllen sind. Dann hat man das genau angeschaut und gesagt: 

"Ok, also brauchen wir hier diese Mittel." Dasselbe gilt für den Bereich Kultur, in dem es beispielsweise eine 

Zusage für ein denkmalgeschütztes Objekt in diesem Ausmaß gibt. Somit braucht es dort noch einmal eine 

zusätzliche Dotierung usw. So haben wir die Arbeit vorgenommen. Die Mehreinnahmen sind hier – wie gesagt 

- auf diesen Blättern, die Sie erhalten haben, angefügt. Wenn Sie noch Fragen zu den einzelnen Kapiteln 

haben, stehen unsere Mitarbeiter selbstverständlich zur Verfügung. Ich kann mir vorstellen, dass es einzelne 

Fragen gibt, aber dies nur generellen Erklärung.  

Zur Frage, warum das so umfangreich ist, muss ich feststellen, dass es jede Menge Umbuchungen 

gegeben hat. Es sind circa 1.700 Bewegungen, wenn ich richtig informiert bin, die stattfinden. Diese sind aber 

rein technischer Natur. Sie sind nicht einmal von der Finanzabteilung vorgeschlagen, sondern mir nur auf 

Wunsch der einzelnen Abteilungen mitgeteilt worden. Dort hat man festgestellt, dass man Kapitel "x" eigentlich 

zuviel Geld hat, dafür aber auf Kapitel "y" etwas fehlt. So wurde mir mitgeteilt, dass dies bitte umzubuchen 

wäre. Das sind technische Umbuchungen innerhalb der Abteilung. Dies als generelle Übersicht, das dürfte 

ausreichen. Ja, selbstverständlich hat es in letzter Minute wie immer noch ein paar kleine Änderungswünsche 

gegeben, was zur Folge hat, dass wir die ganze Tabelle mit einem Änderungsantrag austauschen müssen. 

Aber im Grunde unterscheidet sich das kaum von dem, was Sie bereits vorher erhalten haben. Es sind ganz 

kleine Änderungen, die wiederum aus den Ämtern gekommen sind, die im letzten Moment noch einen Fehler 

gefunden haben. Deswegen kam die Bitte, die entsprechenden Mittel umzubuchen.   

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag 

Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen genehmigt.  

 

Art. 2 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 21. September 2018, 

Nr. 21, werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Jahr 2019 – Kompetenz 

Bereich – Programm – Titel                Betrag 

01-01-1 +3.008.000,00 

01-02-1 -59.891,00 

01-02-2 -159.890,55 

01-03-1 +15.000,00 

01-08-1 +8.113,00 

01-10-1 +406.887,00 

01-11-1 +1.592.981,53 

04-02-1 -1.704,00 

04-02-2 +40.000,00 

05-02-1 -73.958,00 

05-02-2 +750.000,00 

08-02-1 -32.074,47 

08-02-2 +32.074,47 

09-05-1 +346.560,40 

10-05-1 +6.544.189,03 

14-03-1 +50.000,00 

14-03-2 -50.000,00 

18-01-2 +20.000.000,00 

20-01-1 +92.327.190,51 
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20-03-2 +5.000.000,00 

Jahr 2020 – Kompetenz 

Bereich – Programm – Titel                Betrag 

01-01-1 +1.008.000,00 

01-02-1 -111.332,94 

01-02-2 -6.775,50 

01-03-1 +15.000,00 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-08-1 +8.113,00 

01-10-1 +41.887,00 

04-02-1 +180.000,00 

05-02-1 -192.066,00 

05-02-2 +720.000,00 

08-02-1 -15.000,00 

08-02-2 +15.000,00 

09-05-1 +46.560,40 

10-05-1 +13.471.247,76 

20-01-1 +124.079.060,52 

20-03-2 +3.000.000,00 

Jahr 2021 – Kompetenz 

Bereich – Programm – Titel                Betrag 

01-01-1 +1.008.000,00 

01-02-1 -70.100,00 

01-03-1 +15.000,00 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-10-1 +50.000,00 

04-02-1 +180.000,00 

05-02-1 -154.626,00 

05-02-2 +690.000,00 

09-05-1 +46.560,40 

10-05-1 +13.471.247,76 

14-02-1 +200.000,00 

15-02-1 +24.400,00 

20-01-1 +123.903.118,08 

20-03-2 +3.000.000,00 

---------- 

Art. 2 

Variazioni allo stato di previsione della spesa 

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 21 settembre 

2018, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni: 

Anno 2019 – competenza 

Missione – Programma – Titolo         Importo 

01-01-1 +3.008.000,00 

01-02-1 -59.891,00 

01-02-2 -159.890,55 

01-03-1 +15.000,00 

01-08-1 +8.113,00 

01-10-1 +406.887,00 

01-11-1 +1.592.981,53 

04-02-1 -1.704,00 

04-02-2 +40.000,00 

05-02-1 -73.958,00 
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05-02-2 +750.000,00 

08-02-1 -32.074,47 

08-02-2 +32.074,47 

09-05-1 +346.560,40 

10-05-1 +6.544.189,03 

14-03-1 +50.000,00 

14-03-2 -50.000,00 

18-01-2 +20.000.000,00 

20-01-1 +92.327.190,51 

20-03-2 +5.000.000,00 

Anno 2020 – competenza 

Missione - Programma – Titolo          Importo 

01-01-1 +1.008.000,00 

01-02-1 -111.332,94 

01-02-2 -6.775,50 

01-03-1 +15.000,00 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-08-1 +8.113,00 

01-10-1 +41.887,00 

04-02-1 +180.000,00 

05-02-1 -192.066,00 

05-02-2 +720.000,00 

08-02-1 -15.000,00 

08-02-2 +15.000,00 

09-05-1 +46.560,40 

10-05-1 +13.471.247,76 

20-01-1 +124.079.060,52 

20-03-2 +3.000.000,00 

Anno 2021 – competenza 

Missione – Programma – Titolo         Importo 

01-01-1 +1.008.000,00 

01-02-1 -70.100,00 

01-03-1 +15.000,00 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-10-1 +50.000,00 

04-02-1 +180.000,00 

05-02-1 -154.626,00 

05-02-2 +690.000,00 

09-05-1 +46.560,40 

10-05-1 +13.471.247,76 

14-02-1 +200.000,00 

15-02-1 +24.400,00 

20-01-1 +123.903.118,08 

20-03-2 +3.000.000,00 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher:  

Art. 2 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben 

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 21. September 2018, 

Nr. 21, werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Jahr 2019 – Kompetenz 

Bereich - Programm - Titel         Betrag 
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01-01-1 +3.018.000,00 

01-02-1 +237.644,19 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -303.500,00 

01-06-2 +6.535.993,77 

01-08-1 +1.188.923,00 

01-08-2 +2.145.733,88 

01-10-1 +1.154.887,00 

01-11-1 +3.175.449,97 

04-01-1 +5.900,00 

04-01-2 -35.490,00 

04-02-1 +1.140.341,25 

04-02-2 -302.210,00 

04-04-1 +3.503.729,18 

04-04-2 -3.942.909,89 

04-06-1 +6.160.000,00 

04-07-1 +2.460.000,00 

05-01-1 +150.000,00 

05-01-2 +400.000,00 

05-02-1 +9.107.361,00 

05-02-2 +722.346,00 

06-02-1 +522.882,70 

06-02-2 -199.882,70 

07-01-1 +8.465.000,00 

07-01-2 +4.535.000,00 

08-02-1 -32.074,47 

08-02-2 +32.074,47 

09-01-1 -70.277,00 

09-02-1 +1.933.500,00 

09-02-2 +124.000,00 

09-04-2 +499.903,17 

09-05-1 +1.950.060,40 

09-05-2 +9.320.653,96 

09-08-1 +39.533,00 

09-08-2 +30.744,00 

10-02-1 -28.482.180,00 

10-02-2 +23.500,00 

10-05-1 +7.054.069,03 

10-05-2 +4.846.036,04 

11-01-2 +2.280.000,00 

12-01-1 +6.020.000,00 

12-01-2 -4.200.000,00 

12-02-1 +3.500.000,00 

12-02-2 -9.310,00 

12-04-1 -2.778.000,00 

12-04-2 +9.310,00 

12-05-1 +1.616.319,13 

12-05-2 +2.030.142,63 

12-08-1 +1.250.947,50 

13-01-1 +6.175.365,97 

13-02-1 -85.000,00 

13-05-2 -11.841.603,00 

14-01-1 +2.600.000,00 
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14-01-2 +1.000.000,00 

14-02-1 +3.150.000,00 

14-02-2 -2.173.730,00 

14-03-1 +50.000,00 

14-03-2 -17.100,00 

14-04-2 -67.232,91 

15-02-1 -1.406.445,25 

15-02-2 +1.404.700,00 

15-03-1 +800.000,00 

15-03-2 -70.000,00 

16-01-1 +5.205.389,00 

16-01-2 +3.731.611,00 

18-01-1 +4.155.560,52 

18-01-2 +45.272.000,00 

19-01-1 +764.000,00 

19-01-2 +1.512.000,00 

20-01-1 +20.059.483,82 

20-01-2 -6.000.000,00 

20-02-1 -846.841,00 

20-02-2 +10.923,89 

20-03-1 +7.834.837,38 

20-03-2 -650.000,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

Jahr 2019 – Kasse 

Bereich - Programm – Titel          Betrag 

01-01-1 +3.018.000,00 

01-02-1 +237.644,19 

01-02-2 +8.900.348,63 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -303.500,00 

01-06-2 +34.562.295,45 

01-08-1 +1.188.923,00 

01-08-2 +2.145.733,88 

01-10-1 +1.154.887,00 

01-11-1 +3.175.449,97 

04-01-1 +5.900,00 

04-01-2 -35.490,00 

04-02-1 -41.426.256,22 

04-02-2 -302.210,00 

04-04-1 +3.503.729,18 

04-04-2 -3.942.909,89 

04-06-1 +6.160.000,00 

04-07-1 +2.460.000,00 

05-01-1 +150.000,00 

05-01-2 +400.000,00 

05-02-1 +9.107.361,00 

05-02-2 +722.346,00 

06-02-1 +522.882,70 

06-02-2 -199.882,70 

07-01-1 +8.465.000,00 

07-01-2 +4.535.000,00 

08-02-1 -32.074,47 

08-02-2 +32.074,47 
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09-01-1 -70.277,00 

09-02-1 +1.933.500,00 

09-02-2 +124.000,00 

09-03-2 +3.762.185,35 

09-04-2 +7.715.013,82 

09-05-1 +1.950.060,40 

09-05-2 +9.320.653,96 

09-08-1 +39.533,00 

09-08-2 +30.744,00 

10-02-1 -28.482.180,00 

10-02-2 +23.500,00 

10-05-1 +7.054.069,03 

10-05-2 +23.030.674,49 

11-01-2 +2.280.000,00 

12-01-1 +6.020.000,00 

12-01-2 -4.200.000,00 

12-02-1 +3.500.000,00 

12-02-2 -9.310,00 

12-03-2 +6.470.756,12 

12-04-1 -2.778.000,00 

12-04-2 +9.310,00 

12-05-1 +1.616.319,13 

12-05-2 +2.030.142,63 

12-08-1 +1.250.947,50 

13-01-1 +6.175.365,97 

13-02-1 -85.000,00 

13-05-2 +508.416,40 

13-07-2 +5.435.939,93 

14-01-1 +2.600.000,00 

14-01-2 +1.000.000,00 

14-02-1 +3.150.000,00 

14-02-2 -2.173.730,00 

14-03-1 +50.000,00 

14-03-2 +8.142.202,43 

14-04-2 -67.232,91 

15-02-1 -1.406.445,25 

15-02-2 +1.404.700,00 

15-03-1 +800.000,00 

15-03-2 -70.000,00 

16-01-1 +5.205.389,00 

16-01-2 +3.731.611,00 

18-01-1 +4.155.560,52 

18-01-2 +45.272.000,00 

19-01-1 +764.000,00 

19-01-2 +1.512.000,00 

50-02-4 -10.538.348,08 

Jahr 2020 – Kompetenz 

Bereich - Programm – Titel          Betrag 

01-01-1 +1.238.000,00 

01-02-1 +36.202,25 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -298.000,00 

01-06-2 +14.352.968,94 
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01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-08-1 +5.808.113,00 

01-08-2 +1.500.000,00 

01-10-1 +1.148.887,00 

01-11-1 +3.363.662,17 

04-01-1 +8.200,00 

04-02-1 +1.051.800,00 

04-04-1 +24.448.405,57 

04-04-2 +27.000,00 

04-06-1 +150.000,00 

04-07-1 +860.000,00 

05-02-1 +2.832.934,00 

05-02-2 +765.000,00 

06-02-1 +934.000,00 

07-01-1 +10.196.290,00 

07-01-2 +803.710,00 

08-02-1 -15.000,00 

08-02-2 +15.000,00 

09-01-2 -6.000,00 

09-02-1 +622.000,00 

09-03-2 +300.000,00 

09-04-1 +6.000,00 

09-04-2 +600.000,00 

09-05-1 +1.526.560,40 

09-05-2 +7.820.000,00 

10-01-1 +50.000,00 

10-02-1 -1.152.000,00 

10-04-1 +80.000,00 

10-05-1 +14.478.247,76 

10-05-2 +5.630.000,00 

11-01-1 +1.500.000,00 

11-01-2 +472.000,00 

12-01-1 +9.020.000,00 

12-01-2 -7.200.000,00 

12-02-1 +3.150.000,00 

12-04-1 +105.000,00 

12-05-1 +3.395.000,00 

12-05-2 +2.350.000,00 

12-08-1 +1.465.130,00 

13-01-1 -5.377.086,21 

13-02-1 -790.000,00 

13-05-2 -17.109.368,94 

14-02-1 +5.000.000,00 

14-03-2 +56.400,00 

15-03-1 +500.000,00 

16-01-1 +7.000.000,00 

16-01-2 +1.373.000,00 

17-01-1 +40.000,00 

17-01-2 +60.000,00 

18-01-2 +18.016.000,00 

19-01-1 +176.000,00 

19-01-2 +648.000,00 

20-01-1 +15.677.560,57 
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20-02-1 +591.847,40 

20-02-2 +3.720,00 

20-03-1 +8.642.012,14 

20-03-2 -1.000.000,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

Jahr 2021 – Kompetenz 

Bereich - Programm – Titel          Betrag 

01-01-1 +1.238.000,00 

01-02-1 -70.100,00 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -162.900,00 

01-06-2 +15.338.530,13 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-08-1 +2.600.000,00 

01-08-2 +800.000,00 

01-10-1 +1.157.000,00 

01-11-1 +3.372.817,91 

04-02-1 +1.042.000,00 

04-04-1 +14.316.008,79 

04-06-1 +10.500.000,00 

04-07-1 +500.000,00 

05-02-1 +2.599.374,00 

05-02-2 +731.000,00 

06-02-1 +883.000,00 

07-01-1 +10.000.000,00 

09-01-2 -6.000,00 

09-02-1 +450.900,00 

09-03-2 +150.000,00 

09-04-1 +6.000,00 

09-04-2 +450.000,00 

09-05-1 +1.446.560,40 

09-05-2 +6.800.000,00 

10-01-1 +50.000,00 

10-02-1 -770.000,00 

10-02-2 +200.000,00 

10-04-1 +40.000,00 

10-05-1 +13.951.247,76 

10-05-2 +5.060.000,00 

11-01-1 +1.500.000,00 

11-01-2 +264.000,00 

12-01-1 +9.020.000,00 

12-01-2 -7.200.000,00 

12-02-1 +2.800.000,00 

12-04-1 +105.000,00 

12-05-1 +3.395.000,00 

12-05-2 +2.350.000,00 

12-08-1 +484.625,00 

13-01-1 +5.368.154,83 

13-02-1 -790.000,00 

13-05-2 -18.113.730,13 

14-02-1 +4.700.000,00 

14-03-2 +75.200,00 
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15-02-1 +24.400,00 

16-01-1 +6.100.000,00 

16-01-2 +1.200.000,00 

17-01-1 +60.000,00 

17-01-2 +40.000,00 

18-01-2 +19.192.000,00 

20-01-1 +16.267.390,27 

20-02-1 +591.847,39 

20-03-1 +7.850.020,89 

20-03-2 -1.000.000,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

---------- 

Art. 2 

Variazioni allo stato di previsione della spesa 

1.Allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 21 settembre 2018, 

n. 21 sono apportate le seguenti variazioni: 

Anno 2019 – competenza 

Missione – Programma - Titolo         importo 

01-01-1 +3.018.000,00 

01-02-1 +237.644,19 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -303.500,00 

01-06-2 +6.535.993,77 

01-08-1 +1.188.923,00 

01-08-2 +2.145.733,88 

01-10-1 +1.154.887,00 

01-11-1 +3.175.449,97 

04-01-1 +5.900,00 

04-01-2 -35.490,00 

04-02-1 +1.140.341,25 

04-02-2 -302.210,00 

04-04-1 +3.503.729,18 

04-04-2 -3.942.909,89 

04-06-1 +6.160.000,00 

04-07-1 +2.460.000,00 

05-01-1 +150.000,00 

05-01-2 +400.000,00 

05-02-1 +9.107.361,00 

05-02-2 +722.346,00 

06-02-1 +522.882,70 

06-02-2 -199.882,70 

07-01-1 +8.465.000,00 

07-01-2 +4.535.000,00 

08-02-1 -32.074,47 

08-02-2 +32.074,47 

09-01-1 -70.277,00 

09-02-1 +1.933.500,00 

09-02-2 +124.000,00 

09-04-2 +499.903,17 

09-05-1 +1.950.060,40 

09-05-2 +9.320.653,96 

09-08-1 +39.533,00 



 

31 

09-08-2 +30.744,00 

10-02-1 -28.482.180,00 

10-02-2 +23.500,00 

10-05-1 +7.054.069,03 

10-05-2 +4.846.036,04 

11-01-2 +2.280.000,00 

12-01-1 +6.020.000,00 

12-01-2 -4.200.000,00 

12-02-1 +3.500.000,00 

12-02-2 -9.310,00 

12-04-1 -2.778.000,00 

12-04-2 +9.310,00 

12-05-1 +1.616.319,13 

12-05-2 +2.030.142,63 

12-08-1 +1.250.947,50 

13-01-1 +6.175.365,97 

13-02-1 -85.000,00 

13-05-2 -11.841.603,00 

14-01-1 +2.600.000,00 

14-01-2 +1.000.000,00 

14-02-1 +3.150.000,00 

14-02-2 -2.173.730,00 

14-03-1 +50.000,00 

14-03-2 -17.100,00 

14-04-2 -67.232,91 

15-02-1 -1.406.445,25 

15-02-2 +1.404.700,00 

15-03-1 +800.000,00 

15-03-2 -70.000,00 

16-01-1 +5.205.389,00 

16-01-2 +3.731.611,00 

18-01-1 +4.155.560,52 

18-01-2 +45.272.000,00 

19-01-1 +764.000,00 

19-01-2 +1.512.000,00 

20-01-1 +20.059.483,82 

20-01-2 -6.000.000,00 

20-02-1 -846.841,00 

20-02-2 +10.923,89 

20-03-1 +7.834.837,38 

20-03-2 -650.000,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

Anno 2019 – cassa 

Missione – Programma - Titolo         importo 

01-01-1 +3.018.000,00 

01-02-1 +237.644,19 

01-02-2 +8.900.348,63 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -303.500,00 

01-06-2 +34.562.295,45 

01-08-1 +1.188.923,00 

01-08-2 +2.145.733,88 

01-10-1 +1.154.887,00 
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01-11-1 +3.175.449,97 

04-01-1 +5.900,00 

04-01-2 -35.490,00 

04-02-1 -41.426.256,22 

04-02-2 -302.210,00 

04-04-1 +3.503.729,18 

04-04-2 -3.942.909,89 

04-06-1 +6.160.000,00 

04-07-1 +2.460.000,00 

05-01-1 +150.000,00 

05-01-2 +400.000,00 

05-02-1 +9.107.361,00 

05-02-2 +722.346,00 

06-02-1 +522.882,70 

06-02-2 -199.882,70 

07-01-1 +8.465.000,00 

07-01-2 +4.535.000,00 

08-02-1 -32.074,47 

08-02-2 +32.074,47 

09-01-1 -70.277,00 

09-02-1 +1.933.500,00 

09-02-2 +124.000,00 

09-03-2 +3.762.185,35 

09-04-2 +7.715.013,82 

09-05-1 +1.950.060,40 

09-05-2 +9.320.653,96 

09-08-1 +39.533,00 

09-08-2 +30.744,00 

10-02-1 -28.482.180,00 

10-02-2 +23.500,00 

10-05-1 +7.054.069,03 

10-05-2 +23.030.674,49 

11-01-2 +2.280.000,00 

12-01-1 +6.020.000,00 

12-01-2 -4.200.000,00 

12-02-1 +3.500.000,00 

12-02-2 -9.310,00 

12-03-2 +6.470.756,12 

12-04-1 -2.778.000,00 

12-04-2 +9.310,00 

12-05-1 +1.616.319,13 

12-05-2 +2.030.142,63 

12-08-1 +1.250.947,50 

13-01-1 +6.175.365,97 

13-02-1 -85.000,00 

13-05-2 +508.416,40 

13-07-2 +5.435.939,93 

14-01-1 +2.600.000,00 

14-01-2 +1.000.000,00 

14-02-1 +3.150.000,00 

14-02-2 -2.173.730,00 

14-03-1 +50.000,00 

14-03-2 +8.142.202,43 

14-04-2 -67.232,91 
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15-02-1 -1.406.445,25 

15-02-2 +1.404.700,00 

15-03-1 +800.000,00 

15-03-2 -70.000,00 

16-01-1 +5.205.389,00 

16-01-2 +3.731.611,00 

18-01-1 +4.155.560,52 

18-01-2 +45.272.000,00 

19-01-1 +764.000,00 

19-01-2 +1.512.000,00 

50-02-4 -10.538.348,08 

Anno 2020 – competenza 

Missione – Programma - Titolo             importo 

01-01-1 +1.238.000,00 

01-02-1 +36.202,25 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -298.000,00 

01-06-2 +14.352.968,94 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-08-1 +5.808.113,00 

01-08-2 +1.500.000,00 

01-10-1 +1.148.887,00 

01-11-1 +3.363.662,17 

04-01-1 +8.200,00 

04-02-1 +1.051.800,00 

04-04-1 +24.448.405,57 

04-04-2 +27.000,00 

04-06-1 +150.000,00 

04-07-1 +860.000,00 

05-02-1 +2.832.934,00 

05-02-2 +765.000,00 

06-02-1 +934.000,00 

07-01-1 +10.196.290,00 

07-01-2 +803.710,00 

08-02-1 -15.000,00 

08-02-2 +15.000,00 

09-01-2 -6.000,00 

09-02-1 +622.000,00 

09-03-2 +300.000,00 

09-04-1 +6.000,00 

09-04-2 +600.000,00 

09-05-1 +1.526.560,40 

09-05-2 +7.820.000,00 

10-01-1 +50.000,00 

10-02-1 -1.152.000,00 

10-04-1 +80.000,00 

10-05-1 +14.478.247,76 

10-05-2 +5.630.000,00 

11-01-1 +1.500.000,00 

11-01-2 +472.000,00 

12-01-1 +9.020.000,00 

12-01-2 -7.200.000,00 
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12-02-1 +3.150.000,00 

12-04-1 +105.000,00 

12-05-1 +3.395.000,00 

12-05-2 +2.350.000,00 

12-08-1 +1.465.130,00 

13-01-1 -5.377.086,21 

13-02-1 -790.000,00 

13-05-2 -17.109.368,94 

14-02-1 +5.000.000,00 

14-03-2 +56.400,00 

15-03-1 +500.000,00 

16-01-1 +7.000.000,00 

16-01-2 +1.373.000,00 

17-01-1 +40.000,00 

17-01-2 +60.000,00 

18-01-2 +18.016.000,00 

19-01-1 +176.000,00 

19-01-2 +648.000,00 

20-01-1 +15.677.560,57 

20-02-1 +591.847,40 

20-02-2 +3.720,00 

20-03-1 +8.642.012,14 

20-03-2 -1.000.000,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

Anno 2021 – competenza 

Missione – Programma - Titolo         importo 

01-01-1 +1.238.000,00 

01-02-1 -70.100,00 

01-03-1 +15.000,00 

01-04-1 +400.000,00 

01-06-1 -162.900,00 

01-06-2 +15.338.530,13 

01-07-1 +2.804.000,00 

01-07-2 +40.000,00 

01-08-1 +2.600.000,00 

01-08-2 +800.000,00 

01-10-1 +1.157.000,00 

01-11-1 +3.372.817,91 

04-02-1 +1.042.000,00 

04-04-1 +14.316.008,79 

04-06-1 +10.500.000,00 

04-07-1 +500.000,00 

05-02-1 +2.599.374,00 

05-02-2 +731.000,00 

06-02-1 +883.000,00 

07-01-1 +10.000.000,00 

09-01-2 -6.000,00 

09-02-1 +450.900,00 

09-03-2 +150.000,00 

09-04-1 +6.000,00 

09-04-2 +450.000,00 

09-05-1 +1.446.560,40 

09-05-2 +6.800.000,00 

10-01-1 +50.000,00 
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10-02-1 -770.000,00 

10-02-2 +200.000,00 

10-04-1 +40.000,00 

10-05-1 +13.951.247,76 

10-05-2 +5.060.000,00 

11-01-1 +1.500.000,00 

11-01-2 +264.000,00 

12-01-1 +9.020.000,00 

12-01-2 -7.200.000,00 

12-02-1 +2.800.000,00 

12-04-1 +105.000,00 

12-05-1 +3.395.000,00 

12-05-2 +2.350.000,00 

12-08-1 +484.625,00 

13-01-1 +5.368.154,83 

13-02-1 -790.000,00 

13-05-2 -18.113.730,13 

14-02-1 +4.700.000,00 

14-03-2 +75.200,00 

15-02-1 +24.400,00 

16-01-1 +6.100.000,00 

16-01-2 +1.200.000,00 

17-01-1 +60.000,00 

17-01-2 +40.000,00 

18-01-2 +19.192.000,00 

20-01-1 +16.267.390,27 

20-02-1 +591.847,39 

20-03-1 +7.850.020,89 

20-03-2 -1.000.000,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

50-02-4 -4.508.747,00 

 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort zur Erläuterung des Änderungsantrages, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist eigentlich das, was ich vorhin mitgenommen 

habe. Das ist jetzt der zweite Teil der Tabelle und betrifft in diesem Fall nur die Ausgabenseite. Das eine war 

die Einnahmenseite und jetzt kommt die Ausgabenseite. Auch hier muss die Tabelle ersetzt werden. Wie 

gesagt, die Übersicht, das sogenannte "Leintuch" - "la lenzuola", wie es so schön heißt - für Sie! 

 

PRÄSIDENT: Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stimmen wir über den Änderungsantrag 

Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen genehmigt.  

 

Art. 3 

Anlagen 

1. Die Aufstellung der Änderungen auf Kapitelebene wird zu reinen Informationszwecken in An-

lage A zu diesem Gesetz dargestellt. 

2. Die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien und Gruppierungen wird in Anlage 

B zu diesem Gesetz dargestellt. 

3. Der Nachweis der Haushaltsgleichgewichte wird in Anlage H zu diesem Gesetz dargestellt. 

4. Die Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen wird in Anlage 5 zu diesem Gesetz 

dargestellt. 

---------- 

Art. 3 

Allegati 
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1. Il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo è riportato, ai soli fini conoscitivi, nell’al-

legato A alla presente legge.  

2. Il dettaglio delle variazioni apportate, con la suddivisione per categorie e macroaggregati, è 

riportato nell’allegato B alla presente legge. 

3. Il prospetto degli equilibri di bilancio è riportato nell’allegato H alla presente legge. 

4. La verifica della copertura finanziaria degli investimenti è riportata nell’allegato 5 alla presente 

legge.  

 

Es ist ein Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Ersetzung des gesamten Ar-

tikels und somit auch der Anlagen A, B, H und 5 eingebracht worden. Zugleich werden die neuen Anlagen N, 

Q und 8/1 hinzugefügt.  

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher:  

Art. 3 

Anlagen 

1. Zu reinen Informationszwecken wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf 

Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 

2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien und 

Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 

3. Es wird zum vorliegenden Gesetz der Nachweis der Haushaltsgleichgewichte beigelegt (Anlage H). 

4. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Über-prüfung der finanziellen Deckung der Investitionen beige-

legt (Anlage 5). 

5. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds 

für zweifelhafte Forderungen beigelegt (Anlage N). 

6. Es wird zum vorliegenden Gesetz das Verzeichnis der Kapitel, die die Pflichtausgaben betreffen, 

beigelegt (Anlage Q). 

7. Es werden zum vorliegenden Gesetz die Änderungen von Interesse des Schatzmeisters beigelegt 

(Anlage Nr. 8/1). 

---------- 

Art. 3 

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 suddivisione per 

categorie e macroaggregati (Allegato B). 

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H). 

4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 

5). 

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità  (Allegato N). 

6. Viene allegato alla presente legge l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 

Q). 

7. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1). 

Dieser Artikel hängt auch mit den Programmen (neue Abstimmungseinheiten betreffend die Ausgaben) 

zusammen, zu denen die Abgeordneten gemäß Artikel 101 Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlan-

gen können.  

Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort zu den Programmen, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Wir haben hier folgende Fragen 

auf Seite 5 von der Nummer 393 bis zur Nummer 398, wo es um die Entwicklungszusammenarbeit geht. Hier 

sind ziemlich große Beträge drinnen. Gab es hier Veränderungen? Denn es liegt ja gerade im ersten Gesetz-

gebungsausschuss ein Gesetzentwurf vor, in dem es darum geht, auch die Beiträge und Bezüge für die Caritas 

usw. zu erhöhen. Ich frage mich, ob man hier einige Details dazu sagen könnte, ob es Erhöhungen gab, in 

welchen Bereichen und warum natürlich.  
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Auf die Seite 8 geht es in den Nummern 550 und 551 um 1,5 Millionen Euro. In den Gemeinden Kaltern 

und Eppan gibt es Liegenschaften, bei denen es um Veräußerungen geht, und die unentgeltliche Abtretung 

verschiedener Liegenschaften. Für welche institutionellen Zwecke und Tätigkeiten werden diese Gebäude 

gebraucht? Ich hätte hierzu einfach nähere Informationen, auch dazu, was der Bedarf  ist. 1,5 Millionen Euro 

ist ein schöner Betrag und deshalb bitten wir um nähere Details, worum es sich handelt. 

Ich komme dann noch zu den Beträgen in den Nummern 925 und 926. Es ist auch der Text selbst, der 

ein Fragezeichen hervorruft, weniger der Betrag an sich. Es geht hier um Beträge der Rückvergütung der 

Kosten für Gesundheitsleistungen an Ausländer, welche nicht die Vorschriften in Bezug auf Einwanderung 

und Aufenthalt erfüllen. In Bezug auf die Gesundheitsleistungen sind über 300.000 Euro vorgesehen. Wie wir 

alle wissen, erscheinen 300.000 Euro in der Sanität bzw. im Gesundheitswesen relativ gering, aber in Bezug 

auf Leistungen sind die Kosten hier wahrscheinlich niedrig gehalten. Mir geht es hier einfach um die Erklärung, 

weil der Text an sich etwas Fragen aufwirft, wie das Ganze gemeint ist, auch in Anbetracht dessen, dass sie 

die Vorschriften in Bezug auf Einwanderung und Aufenthalt nicht erfüllen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zur ersten Frage, Entwicklungszusammenarbeit! Wir 

hatten ja seinerzeit die Verdoppelung der ursprünglichen Dotierung vorgenommen. Sie können sich sicher 

noch daran erinnern, als wir 2015 dann auf den Betrag von 4 Millionen Euro insgesamt gekommen sind. Wir 

haben uns dann auch mehr oder weniger daran gehalten. Es waren einmal 3 Millionen und 800 irgendetwas 

Tausend Euro, auch weil die Projekte nicht immer genau im gleichen Ausmaß eingehen. Wir haben das dann 

im Jahre 2018 schrittweise reduziert, um auf der anderen Seite die Projekte für die Bewusstseinsbildung in 

Südtirol wieder entsprechend zu finanzieren, also nicht in Projekte da, sondern einen Teil. Wir erhöhen jetzt 

wieder schrittweise das Kapitel. Das Ziel ist immer, diesen Bereich von 4 Millionen Euro zu halten. Es gibt 

dann eine grundsätzliche Information, weil Sie das angesprochen haben. Es gibt auch einen Gesetzesantrag, 

dass wir uns dann schrittweise den UN-Zielen entsprechend nähern sollten, die ja wesentlich höher angesetzt 

sind, also um ein Vielfaches von diesen Beträgen, die wir heute zur Verfügung stellen. Es gibt von unserer 

Seite auch in der Regierungserklärung – ich sage das noch dazu – ja auch diese Aussage, dass wir uns diesen 

Zielsetzungen verpflichtet sehen. Klar ist, dass das nicht heißt, dass wir den Schalter einfach so umlegen, 

denn wir bekennen uns gleichzeitig weiterhin zum Prinzip, dass wir bei Entwicklungszusammenarbeit nicht 

irgendwo in einen großen Topf Geld hineinschmeißen wollen, sondern ganz gezielt. Sie sind ja auch damit 

beschäftigt, geschätzte Kollegin, ganz gezielt jedes einzelne Projekt anzuschauen und vor allem auch jene zu 

kennen, die dieses Projekt umsetzen. Sie wollen die Verbindung mit unserem Land aufrechterhalten, damit es 

wirklich Entwicklungszusammenarbeit ist. Das fordern die Betroffenen in den Ländern natürlich auch ein. Viel-

leicht haben es auch andere gehört, als Frau Obama dazu einen Vortrag gehalten und ganz klar gesagt hat, 

dass nur das der Weg sein kann und nicht einfach irgendwo mal Geld hinzuschicken. Das funktioniert nicht. 

Es bleibt bei diesem Prinzip. Wir bleiben auch ungefähr in dieser Größenordnung. Wir werden dann die Dis-

kussion führen, wie wir vielleicht schrittweise mehr tun können, aber immer unter Beibehaltung unserer Ziel-

setzung.  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin Atz Tammerle! Dieser Begriff 

"STP - Straniero Temporaneamente Presente" klingt zwar eigenartig, ist aber eine rechtliche nationale Be-

stimmung, welche besagt, dass auch jene, die momentan zeitweise nicht auf dem Territorium sind, auf medi-

zinische Leistung Anspruch haben. Das sind praktisch die Leistungen, die wir vom Staat rückrefundiert be-

kommen, für die Leistungen, die 2018 erbracht worden sind. Das sind die konkreten Leistungen, die uns auf-

grund dieser Bilanzeinschreibung wieder zurückbezahlt werden. Somit handelt es sich um eine nationale zen-

trale Bestimmung. Wenn wir hier nichts drinnen hätten, würden wir das Geld für die erbrachten Leistungen 

nicht zurückbekommen.  

 

BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Alto Adige – Südtirol): Spettabile presidente e gentili colleghi, La ringrazio del chiarimento così ho l'opportu-

nità di spiegarglielo. Praticamente i punti 550 e 551, a pagina 8, trattano di cessioni a titolo gratuito di patrimo-

nio della Provincia non utilizzato, a enti pubblici, purché questi non generino profitto, anzi, se generano profitto 

hanno l’obbligo di reinvestirlo nella struttura, nella proprietà della Provincia. 
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Nella fattispecie si tratta di tre punti, due li ho già portati in Giunta e sono stati approvati e uno devo 

ancora portarlo in Giunta nella seduta di martedì prossimo.  

Praticamente il primo punto ad Appiano – Lei fa bene a prendere nota, ma poi se vuoLe sono disponibile 

a spiegarLe tutto – sono delle aree fabbricabili di 850 m² che sono state cedute all’Ipes, all’edilizia sociale. Il 

valore delle tre è 417.000, 440.000 e 23.000. 

La seconda si tratta di un capannone e di una particella edificiale a Caldaro, del valore di 5 euro ambe-

due e sono stati cedute anche qui all’edilizia sociale.  

Invece la terza, quella che devo ancora portare – e ovviamente la Giunta poi vedrà se approvarla o 

meno –, ad Appiano, è un immobile attualmente in uso al Comune di Appiano, che richiede di continuare 

l’utilizzo. Nell’immobile c’è un Centro di mobilità, la Polizia municipale e un bar. Tutti i ricavi, come dicevo 

prima, che il bar andrà a fare li reinvestirà per il Centro di mobilità e questo ha un valore di 602.850. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Da keine Abstimmungen zu den einzelnen Programmen beantragt wurden, stimmen wir 

über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen 

genehmigt.  

 

Art. 4 

Bestimmungen im Bereich Kollektivvertragsverhandlungen 

1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2019-2021 für 

das Jahr 2019 die Höchstausgabe von 2 Millionen Euro, für das Jahr 2020 von 2 Millionen Euro 

und für das Jahr 2021 von 2 Millionen Euro genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die 

Zuweisungen an die Gemeinden, die Seniorenwohnheime, die Bezirksgemeinschaften, den Lan-

desgesundheitsdienst, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen, die Kurver-

waltung Meran und die Landesverwaltung. 

---------- 

Art. 4 

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una 

spesa massima di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 

milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai co-

muni, alle residenze per anziani, alle comunità comprensoriali, all’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, all’Azienda 

di soggiorno di Merano e all’amministrazione provinciale. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 4 

Absatz 1: Der Absatz erhält folgende Fassung: "1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des 

Landeshaushaltes 2019-2021 für das Jahr 2019 die Höchstausgabe von 150 Millionen Euro, für das Jahr 2020 

von 150 Millionen Euro und für das Jahr 2021 von 150 Millionen Euro genehmigt. Diese Beträge beinhalten 

anteilmäßig die Zuweisungen an die Gemeinden, Seniorenwohnheime, Bezirksgemeinschaften, Landesge-

sundheitsdienst, Institut für sozialen Wohnbau, Verkehrsamt Bozen, Kurverwaltung Meran und Landesverwal-

tung." 

Articolo 4, comma 1: Il comma è così sostituito: "1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico 

del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima di 150 milioni di euro per l’anno 2019, di 150 milioni 

di euro per l’anno 2020 e di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi comprendono, in proporzione, le 

assegnazioni ai comuni, alle residenze per anziani, alle comunità comprensoriali, all’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige, all’Istituto per l’edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, all'Azienda di soggiorno 

di Merano e all’amministrazione provinciale." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Unterholzner: Artikel 4 

erhält folgende Fassung: "Art. 4 - Bestimmungen im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen 

1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2019-2021 der Betrag 

von 75.000.000 Euro für das Jahr 2019, von 100.000.000 Euro für das Jahr 2020 und von 125.000.000 Euro 

für das Jahr 2021 genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen an Gemeinden, Bezirks-

gemeinschaften, Seniorenwohnheime und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb." 

L’articolo 4 è così sostituito: "Art. 4  - Disposizioni in materia di contrattazione collettiva 
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1. Per la contrattazione collettiva è autorizzato a carico del bilancio provinciale 2019-2021 l’importo di 

75 milioni di euro per l’anno 2019, di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 125 milioni di euro per l’anno 

2021. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle 

residenze per anziani e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht vom Abgeordneten Urzì: Artikel 4 Absatz 1: Der erste Satz erhält 

folgende Fassung: "Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2019-2021 

für das Jahr 2019 die Höchstausgabe von 100 Millionen Euro, für das Jahr 2020 von 110 Millionen Euro und 

für das Jahr 2021 von 120 Millionen Euro genehmigt." 

Articolo 4, comma 1: Il primo periodo è così sostituito: "Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a 

carico del bilancio provinciale 2019-2021 la spesa massima di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 110 

milioni per l’anno 2020 e di 120 milioni per il 2021." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht vom Abgeordneten Urzì: Artikel 4 Absatz 1: Der erste Satz erhält 

folgende Fassung: "Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2019-2021 

für das Jahr 2019 die Höchstausgabe von 20 Millionen Euro, für das Jahr 2020 von 30 Millionen Euro und für 

das Jahr 2021 von 40 Millionen Euro genehmigt." 

Articolo 4, comma 1: Il primo periodo è così sostituito: "Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a 

carico del bilancio provinciale 2019-2021 la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni 

per l’anno 2020 e di 40 milioni per il 2021." 

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, Herr Präsident, werte 

Kolleginnen und Kollegen! Über Artikel 4 Absatz 1 haben wir heute schon einiges gehört und einiges bespro-

chen. Und ich möchte vielleicht auf einige Details noch eingehen. Erstens wurde ja gesagt, dass in den ver-

gangenen zehn Jahren nichts geschehen sei. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich war es jedenfalls nicht, 

weil ich in meinem Minderheitenbericht sehr wohl aufgelistet habe, was getan wurde. Ich habe auf den La-

borfonds und andere Dinge hingewiesen. Deswegen ist es, wenn man jetzt korrekt sein will, nicht eine Aus-

sage, die von unserer Seite gekommen ist. Dankenswerterweise hat der Landeshauptmann auch noch die 

vielen, vielen kleinen, aber zum Teil auch feinen Kollektivverträge aufgelistet, die abgeschlossen wurden. Viel-

leicht noch ein Hinweis, weil gestern wiederum vom Kollegen Lanz Zahlen, Daten und Fakten zum Artikel 4 

verlangt wurden. Kollege Lanz hat sinngemäß gesagt, man könne doch nicht einfach 150 Millionen Euro for-

dern - das ist Gegenstand dieses Abänderungsantrages – ohne Zahlen, Daten und Fakten. Und auch hier, 

Kollege Lanz, habe ich gestern versucht, das im Minderheitenbericht ganz genau aufzulisten. Ich denke, Sie 

waren schon hier – vielleicht haben Sie nicht Zeit gehabt zuzuhorchen -, aber darin stehen Zahlen, Daten und 

Fakten drinnen. Und wenn Sie es gestern nicht gehört haben, dann möchte ich es jetzt noch einmal wieder-

holen und auf den Punkt bringen. Wieso 150 Millionen Euro? Es wurde mir sozusagen vorgeworfen, ich hätte 

die Zahl erfunden, am Boden aufgegriffen oder einfach hier hergetragen, ohne dass Überlegungen dahinter-

stehen. Deswegen vielleicht einige Informationen noch einmal in aller Kürze.  

Die 150 Millionen Euro kommen folgendermaßen zustande: Zuerst einmal muss man wissen, wie viele 

Menschen in der öffentlichen Verwaltung leben und arbeiten. Arbeiten ist ja Teil des Lebens. In der Landes-

verwaltung arbeiten 4.000 Personen, in den Landes- und Berufsschulen – Kollege Lanz – sind es 8.000 Per-

sonen, Lehrpersonen staatlicher Art, also in den Grund-, Mittel- und Oberschulen, sind es 9.000 Personen, in 

den Gemeinden mehr als 4.000 Personen, in den Bezirksgemeinschaften 2.000 Personen, in der Sanität 

9.000 Personen und in den Fürsorgekörperschaften, Seniorenwohnheimen und so ähnlich, knapp 4.000 Per-

sonen. Das macht in Summe 40.000 Personen. 40.000 Menschen arbeiten bei uns im öffentlichen Dienst, 

abhängig vom Land Südtirol und nicht abhängig vom Staat Italien. Da kommen noch einmal ungefähr 

10.000 Personen dazu, die bei den Streitkräften, bei den Polizeikräften, bei der Post usw. arbeiten. Jetzt haben 

wir diese Zahl: 40.000 Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst. Halten wir diese Zahl einmal fest! Nun, wel-

che Zahlen brauchen wir noch, um zu verstehen, wie wir auf 150 Millionen Euro kommen? Zuerst einmal 

verweise ich auf den Unterschied zwischen den Lebenshaltungskosten in Südtirol und den Lebenshaltungs-

kosten in Italien. Hier haben wir – das sind amtliche Zahlen, die nicht ich erfunden habe – einen Unterschied 

von 14 Prozent. Die Lebenshaltungskosten in Südtirol sind um 20 Prozent höher als in Italien, der durchschnitt-

liche Lohn ist um 6 Prozent höher als in Italien. Hier haben wir einen Kaufkraftunterschied – nicht einen Verlust, 

das hat der Landeshauptmann bereits angedeutet – von 14 Prozent. Ein Südtiroler hat sozusagen 14 Prozent 

weniger Geld in der Tasche als ein entsprechender Beamter im restlichen Italien. Halten wir somit fest, dass 
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es hier einen Kaufkraftunterschied zwischen Südtirol und dem restlichen Italien von 14 Prozent gibt. Das sind 

auch amtliche Zahlen. Die Verbraucherpreise haben in der Zeit zwischen dem Jahr 2009 und dem Jahr 2016 

– und heute schreiben wir 2019 - in Südtirol um 14,7 Prozent zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat der 

Stundenlohn um 3,3 Prozent zugenommen, das heißt die Verbraucherpreise sind stärker gestiegen als der 

Stundenlohn. Das heißt wiederum, dass es hier ein Delta bzw. eine Differenz von 11,4 Prozent gibt. Das sind 

amtliche Zahlen und keiner hat sie erfunden! Noch ein Beispiel, damit man es besser versteht: Die Baukosten 

in Südtirol sind in der Zeit von 2008 bis 2018, also in 10 Jahren, um 16 Prozent gestiegen, und zwar im geför-

derten Wohnbau, nicht im freien Wohnbau, also dort, wo es einigermaßen kontrollierte Rahmenbedingungen 

gibt. In der derselben Zeit sind die Löhne um 4 Prozent gestiegen. Also haben wir eine Differenz von 12 Pro-

zent. Diese 12 Prozent geben einen Hinweis auf den Kaufkraftverlust. Das stammt auch aus amtlichen Daten, 

nämlich dem ASTAT. Dann haben wir noch den Blick nach Österreich und Deutschland gewandt. Bei dieser 

Gelegenheit haben wir festgestellt, dass im gleichen Zeitraum in Deutschland und in Österreich Tarifab-

schlüsse waren, die weit über 10 Prozent lagen. In Österreich war es 15 Prozent und in Deutschland insge-

samt 23 Prozent.  

Jetzt kann man hier Rechnungen anstellen, welche man will, aber man kommt, wenn man sozusagen 

diese Unterschiede einmal aufsummiert und ein einfaches Mittel macht, auf einen Unterschied von 12,7 Pro-

zent. Das heißt, in den letzten zehn Jahren hat sich ein Kaufkraftverlust von 12,7 Prozent eingestellt. Da kann 

man noch herumrechnen, vielleicht ist es etwas mehr oder weniger. Darauf möchte ich mir hier nicht festlegen. 

Wir wollen uns gar nicht auf diese 12,7 Prozent festlegen. Warum nicht? Weil wir ja Leistungen bekommen 

haben. Ich denke an SaniPro und wir haben den Laborfonds aufgestockt. Man hat auch nachgebessert, das 

ist hier vollkommen richtig. Deswegen machen wir einen Schnitt sozusagen von 10 Prozent Kaufkraftverlust 

in diesem Zeitraum. Hier reden wir immer noch bis 2016. Es ist noch einiges dazugekommen bis 2019. Gut. 

Jetzt müssen wir noch einmal in der Arithmetik zurückgehen und die 40.000 Personen des öffentlichen Diens-

tes hernehmen, die im Schnitt – jetzt übertreibe ich nicht – dem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst 50.000 Euro 

pro Kopf kosten. 40.000 Menschen mal 50.000 Euro pro Jahr machen ungefähr 2 Milliarden Euro Personal-

kosten in Südtirol im öffentlichen Dienst aus. Wenn wir die 10 Prozent hernehmen, die an Kaufkraftverlust 

hoffentlich irgendwann einmal anerkannt werden - sofern es dann noch im Detail nachgerechnet wird -, dann 

sind es vielleicht 9 oder 11 Prozent. Darauf möchte ich mich jetzt nicht festlegen. 10 Prozent von 2 Milliarden 

Euro sind 200 Millionen Euro. Also würde man glauben, dass man jetzt 200 Millionen Euro verlangt. Dann 

wäre das ja die richtige Rechnung, die zu tätigen wäre. Die 200 Millionen Euro wurden deshalb nicht gefordert, 

weil es in der Tat einige sehr angemessene Lohnabschlüsse gab, vor allem was die Führungskräfte im Sani-

tätsbereich betrifft, aber auch im restlichen Bereich des BÜKVs. Diese können wir jetzt einmal aus der Rech-

nung ausnehmen. Zweitens geht man davon aus, dass die Lohnsteigerung ja mit Beginn der Kollektivvertrags-

verhandlungen – so man sie nicht rückwirkend festlegen will, aber davon bin ich nicht ausgegangen – ab April 

greifen werden. Also hat man nicht 200 Millionen Euro angesetzt, sondern ein Viertel weniger, die sich aus 

diesen Überlegungen ergeben, die ich soeben angedeutet habe. Deshalb sind wir auf 150 Millionen Euro ge-

kommen. Das ist die Rechnung, die getätigt wurde.  

Ich möchte also darauf verweisen, dass hier sehr wohl Zahlen, Daten und Fakten – sofern diese zur 

Verfügung standen – hergenommen, bewertet und diese in die 150 Millionen Euro eingerechnet wurden. Dann 

kann man schauen, was das Netto für jeden Arbeitnehmer und für jede Arbeitnehmerin ausmacht. Dann wird 

man feststellen, dass das auch immer noch Beträge sind, die nicht so wahnsinnig hoch sind. Wenn man es 

umrechnet, sind das ungefähr 100 Euro netto pro Monat pro Arbeitnehmerin und pro Arbeitnehmer. Danke 

schön!  

 

PRÄSIDENT: Ich würde jetzt vorschlagen, zuerst die Änderungsanträge zu erläutern bzw. vorzustellen 

und dann die weiteren Wortmeldungen abzuhalten. Der zweite Änderungsantrag stammt von den Abgeordne-

ten Köllensperger und Unterholzner. Ich ersuche um die Erläuterung des Änderungsantrages.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Ich vertrete den Herrn Köllensperger und trage 

diesen Antrag vor. Für die anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen mit den Interessensvertretern der 

Landesbediensteten wurde im Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 Artikel 4 eben dieser Betrag von 2 Millionen 

Euro vorgesehen. Was uns da ein bisschen stutzig gemacht bzw. verwundert hat, ist, dass im Landesgesetz 

vom 19. Mai 2015, Nr. 6, im Artikel 7 unter Kollektivvertragsverhandlungen und Finanzbestimmungen im Ab-

satz 1 festgelegt wird: "Der Höchstbetrag der mit den Kollektivverträgen verbundenen Ausgaben ist für jedes 
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Jahr mit eigener Bestimmung im Finanzgesetz festzulegen. Bei den Vertragsverhandlungen dürfen keine Aus-

gabenverpflichtungen eingegangen werden, die die für jedes einzelne Jahr festgelegten Grenzen überschrei-

ten." Das heißt, wenn wir dieses Gesetz berücksichtigen, sind die sogenannten Platzhalter von jeweils 2 Mil-

lionen Euro zu ersetzen und die Höchstbeträge der Ausgaben für die Kollektivverträge bereits im Finanzgesetz 

festzulegen. Wir haben jetzt einen Vorschlag vorgelegt, bei dem wir sagen, dass die Beträge von 75 Millionen 

Euro für das Jahr 2019, 100 Millionen Euro für das Jahr 2020 und 125 Millionen Euro für das Jahr 2021 vor-

zusehen sind. Wir möchten uns nicht nachsagen lassen, dass wir unrealistische Beträge fordern, sondern wir 

sind uns sehr wohl bewusst, dass der Haushalt auch Grenzen hat. Aber ich muss natürlich sagen, dass bei 

einem Haushalt von 5 Milliarden Euro auch diese Beträge gefunden werden müssen, um die Lohnangleichung 

der öffentlichen Bediensteten zu realisieren.  

Kollege Staffler hat ja im Detail schon erklärt und aufgezählt, was in den letzten Jahren alles gewährt 

wurde, und hat die Rechnung mit dem Kaufkraftverlust gemacht. Ich habe gestern schon gesagt - und das 

möchte ich heute nicht wiederholen -, worum es den Angestellten im öffentlichen Dienst neben dem Gehalt 

geht: Es geht um diesen Respekt und die Wertschätzung im Umgang mit ihnen.  

Jetzt werden Sie natürlich fragen – und das machen Sie zu Recht, Herr Landeshauptmann -: Woher soll 

dieses Geld kommen, woher sollen wir das nehmen? Wir wissen, dass der Haushalt irgendwo ausgeglichen 

und irgendwo etwas weggenommen werden muss. Ein paar Beispiele möchte ich Ihnen aufzählen, und es ist 

uns jetzt wichtig, noch einmal zu sagen, dass jetzt die ArbeitnehmerInnen an der Reihe sind. Sie haben es 

heute Morgen gesagt und ich nehme das positiv zur Kenntnis. Ein paar Beispiele: Es gibt immer noch 315 Mil-

lionen Euro an Steuererleichterungen, IRAP und den "addizionale" IRPEF. Die Grenze wurde ja auf 28.000 

Euro für alle erhöht, und zwar unabhängig vom Einkommen. Da könnte man vielleicht überlegen, ob man das 

ein bisschen staffeln könnte. Weiters denke ich an die 120 Millionen Euro für die Tram in Bozen, die scheinbar 

zur Verfügung stehen, oder 50 bis 100 Millionen Euro für das Ötzi-Museum. Aber das, Herr Landeshauptmann, 

wissen Sie alles besser und ich traue Ihnen zu, der sie sich auf nationalem und internationalem Parkett wirklich 

souverän bewegen, dass es ein Leichtes sein wird, diese Millionen für die öffentlichen Angestellten zu finden. 

Danke schön!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Io vorrei partire dalle parole del presidente 

Kompatscher, che intervenendo in aula in precedenza ha assunto un impegno a garantire che nell’ambito 

dell’assestamento del bilancio, i fondi per la contrattazione saranno determinati e quindi ci saranno. 

La domanda che mi pongo è la ragione per cui comunque ci troviamo di fronte a un articolo che questi 

fondi li trova già e vengono determinati in 2 milioni di euro, perché se nell’ambito dell’assestamento del bilancio 

dobbiamo determinare e chiarire la partita, in linea teorica mi chiedo, presidente, adesso compio un azzardo, 

però avrei preferito che non se ne parlasse in questa sessione – e sto azzardando – e si rinviasse all’assesta-

mento del bilancio e lì, nell’ambito dell’assestamento del bilancio, si definisse che ha ragione il collega Staffler 

150, che ha ragione la collega Rieder o Köllensperger 100, no aspetti, 75, che ha ragione il collega Urzì, ossia 

100, che ha ragione qualcun altro, e invece c’è un articolo 4, che dice – lo leggiamo, così ci aiuta a rinfrescarci 

le idee – “Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa 

massima di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2 milioni di euro per l’anno 

2021.”  

Allora la domanda è: “È un piede dentro nella porta? È un’attestazione simbolica? Presidente, non 

pensa che abbia rischiato, come effettivamente è accaduto, di creare un enorme equivoco?” 

Perché è evidente che in questa sede noi una legge la approveremo e se la maggioranza confermerà 

di votare a favore dell’articolo 4, non voterà, presidente, a favore della manovra che sarà fatta in sede di 

assestamento, dirà e scriverà in legge che per maggiori oneri legati ad adeguamenti degli impegni economici 

nei confronti dei dipendenti pubblici provinciali, diciamo così in forma estesa, sono impegnati 2 milioni di euro. 

E questo è quello che c’è scritto nella legge. Allora io sono abituato che quando si vota una legge, io voto 

quello che c’è scritto e non un generico impegno.  

Da qui nasce, io credo, la ragionevolezza delle diverse proposte che i colleghi hanno presentato, che il 

sottoscritto anche ha presentato, mi sono piaciuti molto gli interventi del collega Staffler e della collega Rieder, 

perché sono stati pratici, per nulla polemici, molto chiari, concreti e da qui nasce anche la mia proposta. 

Allora è bene 150, 175, 100, 180, 200, beh, qui andiamo forse sul piano poi della decisione politica del 

valore da dare e da attribuire al lavoro e mi piacerebbe che su questo piano poi ci si potesse confrontare, certo 

è un piano molto legato poi alla contrattazione, tanto è vero che la legge non deve disporre esattamente quanto 
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dare in busta paga ai singoli dipendenti, la legge deve stabilire un plafond necessario a soddisfare quelle 

esigenze, nell’aspettativa peraltro di poter avere un margine di manovra tale da poter corrispondere alle even-

tuali esigenze. Quindi è evidente che forse è meglio 10 milioni in più, che 10 milioni in meno perché non è 

detto, visto dalla prospettiva del pubblico, dell’amministrazione, che i 10 milioni in più assegnati, siano poi 

necessariamente 10 milioni in più spesi, starà alla contrattazione, starà agli accordi che verranno assunti. 

Quindi mi verrebbe da dire che forse è meglio abbondare quam deficere in questa circostanza e invece 

qua non solo si deficit, ma si ridicolizza il tema ed è uno dei motivi, presidente, che ha dato ragione, ma ragione 

nei fatti e nelle sensazioni, nei sentimenti alla piazza che si è radunata, perché nella legge che oggi noi trat-

tiamo c’è scritta una cifra che è 2 milioni di euro. 

Allora io, presidente, faccio due ultimissime considerazioni. La prima: Io La invito a considerare, ovvia-

mente fermo restando che la contrattazione deve essere avviata, gli accordi dovranno essere raggiunti, le 

intese perfezionate, la ragionevolezza definita, su questo siamo tutti d’accordo, però perché rinviare a domani 

quello che possiamo fare oggi? E se possiamo farlo oggi, io presidente – presidente sopra, il presidente Del 

Consiglio – Le chiedo di valutare se è anche opportuno eventualmente prendere il giusto tempo, mezz’ora, tre 

quarti d’ora, un’ora per intanto già da subito definire questo ammontare, a prescindere da poi tutto ciò che si 

innescherà virtuosamente nella fase in cui concretamente si scenderà sul terreno della contrattazione e che 

quindi già oggi si possa, con l’ausilio anche degli uffici, definire le partite sostanzialmente e quindi che sia 100, 

150, 200, che di definisca che in legge non ci debbano stare 2 milioni di euro.  

Partiamo da questo segno di buonsenso, io ho presentato un emendamento, presidente, anche un po’ 

provocatorio – è l’ultimo – che dice che vengono assegnati non 2 milioni, ma 20 milioni. Lo ritirerò, dopo aver 

ascoltato il presidente nella sua replica, ma l’ho presentato per dire: “ma siamo disponibili a uscire da questo 

equivoco che si è creato attorno a questi 2 milioni e che appaiono quanto la Giunta provinciale oggi è dispo-

nibile realmente a impegnare per la soluzione di ciò di cui stiamo parlando?  

Manterrò evidentemente l’altro emendamento, che è quello che prevede i 100 milioni per il 2019, i 110 

per il 2020 e i 120 per il 2021, fermo restando che non è giocando ai bussolotti che risolviamo – a me non 

importa il mio emendamento, mi importa che si trovi una soluzione di ragionevolezza, forse sono più ragione-

voli le soluzioni proposte dai colleghi, forse è più ragionevole quella che potrebbe essere come controproposta, 

perché siamo in una sede politica, l’hanno rilanciata dalla Provincia, non mi interessa, ma si esca da questo 

cul-de-sac dei 2 milioni, che è realmente quasi offensivo nei confronti dei lavoratori. Piuttosto si proceda 

all'abrogazione, quindi, sto azzardando anche in questo, e anche provocando. 

Detto questo, presidente, un’ultima considerazione è legata invece all’origine dei problemi, perché il 

problema reale è che noi ci troviamo a inseguirli i problemi e il problema è stato già ampiamente sviscerato in 

questi ultimi due o tre mesi. I temi ricorrenti, e devo dire anche in campagna elettorale notevolmente, ass. 

Deeg, noi per lo meno lo abbiamo fatto, abbiamo azzardato anche una proposta a suo tempo, che era quella 

del bonus carovita, nel senso che il maggiore costo della vita, collega Staffler, non è un fatto dettato dalla 

natura, per cui ne dobbiamo prendere atto, è un fatto dettato dalle scelte politiche, cioè se oggi paghiamo un 

maggiore costo della vita in Alto Adige in rapporto allo standard non è perché lo dobbiamo accettare come 

uno tsunami, ci è capitato e dobbiamo farcene una ragione, ma tutto questo è legato a scelte, valutazioni, 

interventi fatti o non fatti, che nel passato hanno creato i fondamentali dai quali questo costo della vita si è 

moltiplicato, poi la situazione ovviamente si è ulteriormente completata in considerazione della migliore com-

pensazione dei salari, si diceva una volta, degli stipendi, delle buste paga dei dipendenti. Nella Sua analisi Lei 

ha fatto riferimento, collega Staffler, perché stiamo parlando di questo, al pubblico, e non abbiam parlato del 

privato. Ovvio che è un altro capitolo, ma è un capitolo che è parallelo, perché oggi ci troviamo ad affrontare 

con drammatica attualità il problema della perdita di potere di acquisto del dipendente pubblico, ma ci troviamo 

ad affrontare una drammatica attualità della drammatica perdita di potere d’acquisto del privato in Alto Adige 

e questo sempre per le medesime scelte politiche che nel passato hanno sovrainteso alla strategia generale 

di amministrazione di questo territorio che questo sistema impazzito ha creato. 

La domanda à: “Per quale motivo le classifiche e le tabelle che ci vengono proposte dal Sole 24 ore, 

dall’ASTAT, dall'ISTAT e da tutti quelli che fanno rilevazioni ci dicono che in Alto Adige la vita costa per tutto 

di più? E non costa per tutto di più anche a Sondrio, per rimanere in un ambito alpino. Ma per quale motivo, 

presidente – sto facendo degli esempi che forse ci rendono conto – se Lei ha il piacere una volta, la possibilità 

di prendersi una mezza giornata di tempo, nonostante i Suoi molti impegni, e va ad Affi, a Verona il sabato e 

la domenica, si trova in centri commerciali dove sarà chiamato a salutare ogni tre passi un bolzanino o un 

altoatesino. Per quale motivo, presidente?” Perché questo è figlio di una situazione che in Alto Adige ha gra-
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vato drammaticamente sul potere d’acquisto degli altoatesini, che spendono anche i soldi dell’autostrada e del 

gasolio per spingersi di 100 chilometri, 150, 200 chilometri più in là per fare la spesa.  

E tutto ciò ha a che fare con le scelte strategiche del territorio. Ovviamente io ho fatto un esempio per 

così dire appariscente, ma potremmo declinare in maniera precisa e puntuale, non è qui la sede, tutto ciò che 

ha moltiplicato e fatto esplodere il costo della casa in Alto Adige, tutto ciò che ha fatto moltiplicare e fatto 

esplodere il costo del terreno in Alto Adige, tutto ciò che ha moltiplicato e fatto esplodere i parametri sui quali 

si definisce il reale potere d’acquisto del cittadino. 

Allora, presidente, e concludo, io invito questa amministrazione non solo a provvedere nell’immedia-

tezza a far fronte alla richiesta che ampiamente è arrivata non solo dalla piazza, ma anche da questo Consiglio, 

a intervenire quindi sui numeri fissati dall’articolo 4, ma ad avviare contestualmente e parallelamente, una 

seria riflessione politica sui fondamentali della nostra sicurezza economica altoatesina e delle ragioni che 

hanno portato a questa esplosione del costo della vita in Alto Adige, che non è più sopportabile e a cui Lei 

stesso, presidente, ha detto facciamo difficoltà a stare al passo. Certo, facciamo difficoltà a stare al passo, ma 

se lo generiamo, poi abbiamo anche poche possibilità di stupirci del fatto di non essere in grado di compensarlo 

e ammetterà che non può essere data la colpa ad altri, rispetto a tutto questo. 

Quindi parallelamente io auspico che questo dibattito, poi seriamente in altra sede, in altro momento, in 

un giusto contesto questo Consiglio lo avvii, rimane ferma la nostra proposta del bonus carovita, ci siamo detti: 

ente pubblico, hai causato un divario del 16% del potere di acquisto altoatesino, del 15%, tu ente pubblico 

intervieni per sanarlo perché non è giusto pagare il prezzo di essere altoatesino rispetto a essere veronese. 

Io auspico, presidente che se necessario, con la sospensione dei lavori si possa definire il giusto equi-

librio nell'approvazione di un emendamento, anche proposto dalla Giunta, un subemendamento che possa 

correggere la giusta cifra, ma oggi, non in sede di assestamento del bilancio. Questo auspico e metto nelle 

Sue mani questo auspicio, che credo e ritengo non essere solo mio. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Alle vier Änderungsanträge sind somit erläutert. Jetzt stehen jedem Abgeordneten insge-

samt 15 Minuten Redezeit zu. Ich ersuche nun um Wortmeldungen. Bitte, Frau Landesrätin Deeg, sie haben 

das Wort.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr 

Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Nachdem ich für den Bereich Personal in den letzten 

fünf Jahren Verantwortung getragen habe, erlaube ich mir noch ganz kurz einen kleinen Rückblick zu machen 

und vielleicht einige Fragen zu beantworten, die jetzt vom Kollegen Urzì aufgeworfen worden sind. Ich glaube, 

auf die meisten wird dann der Landeshauptmann selbst eingehen. Ich schicke mal voraus, dass ich in den fünf 

Jahren den Bereich Personal sehr gerne verwaltet habe und dass ich in dieser Verwaltung und allen, die in 

diesem Bereich tätig sind, sehr viele wunderbare Menschen kennen und wertschätzten gelernt habe, vor allem 

auch die Arbeit, die sie dort leisten. Wir sagen ja immer – und das ist wirklich so -, dass die Mitarbeiter in der 

Verwaltung das Kernstück in der Verwaltung sind und dass auch sie im Grunde die gelebte Umsetzung unserer 

autonomen Zuständigkeiten im täglichen Leben der Bürgerinnen und Bürger in Südtirol sind. Also da - glaube 

ich - sind wir alle einer Meinung. Ich finde es etwas schade, dass wir jetzt immer so dargestellt würden, als 

wäre das nicht so unser Ansinnen. Das möchte ich an dieser Stelle schon noch einmal ganz klar betont haben, 

weil ich glaube, jeder, der in dieser Landesregierung Verantwortung trägt, ist sich der Wichtigkeit und Bedeu-

tung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und außerhalb zu 100.000 Tausend Prozent be-

wusst. Wir möchten auch nicht so dargestellt werden, als wäre das anders. Das möchte ich noch einmal ganz 

klar betonen.  

Wie war die Situation im Jahr 2014? Im Jahr 2014 habe ich mich mit den Kollegen, die neu in der 

Landesregierung dazugekommen sind, mit der Herausforderung wieder gefunden, dass wir eine wirklich 

schwere rechtliche Ausgangssituation zum ganzen Bereich Personal gehabt haben. Das weiß auch der ehe-

malige Generaldirektor Hanspeter Staffler und in primis ist es darum gegangen, autonome Zuständigkeiten 

wieder Schritt für Schritt zurückzuerobern. Was haben wir gemacht? Im Jahr 2015 haben wir ein Personalge-

setz erlassen und in dem Zusammenhang ist auch der besagte Artikel wieder eingeführt worden, der schon in 

der alten Personalordnung drinnen war. Darin geht es um den Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen. 

Ich mache diesen Vorspann deshalb, weil ich zwei Punkte bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen von 

Kollektivvertragsverhandlungen an dieser Stelle noch einmal ganz klar ansprechen möchte.  
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In diesem Personalgesetz haben wir hineingeschrieben – und das war auch für den letzten BÜKV so -, 

dass eine Summe festgelegt werden muss. Im Jahre 2016 waren es – wenn ich mich richtig erinnere – 5,5 Mil-

lionen Euro, die wir vorgesehen hatten. Die Situation war folgende - das wissen Sie auch -, dass es auf staat-

licher Ebene einen Kollektivvertragsstopp gegeben hat, schon für das Jahr 2011, und dass de facto bis Okto-

ber 2015, bis das Verfassungsgerichtsurteil erfolgt ist, auch keine Kollektivvertragsverhandlungen mehr mög-

lich waren. Also, sie waren per Gesetz nicht zulässig. Mit dem Verfassungsgerichtshofurteil wurde dann zwar 

der Kollektivvertragsstopp wieder aufgehoben und es konnte wieder verhandelt werden, allerdings besagt das 

Urteil ganz klar und deutlich … Und das hat uns damals allen leidgetan. Es ist ja nicht so, dass wir das gewollt 

haben, bitteschön, aber dieses Urteil schreibt klar und deutlich, dass es nicht nur für die Zukunft verhandelt 

werden darf, sondern auch das, was in der Zwischenzeit nicht verhandelt wurde, nicht aufgeholt werden kann. 

Viele von Ihnen haben auch live erlebt, was mit einer Kollektivvertragsdelegation passiert, die sich nicht an die 

staatlichen Vorgaben hält und sogar aufgrund eigener Landesgesetze vor 20 Jahren Kollektivverträge verhan-

delt hat. Ich denke da an den Kollegen Abteilungsdirektor Schaller und andere, die sehr schmerzhaft gespürt 

haben, was es bedeutet, wenn ich einmal zur Kasse gebeten werde. Jemand sagt, dass du dich – und das 

stimmt in diesem Fall ja nicht – an gesetzliche Vorgaben nicht gehalten hast. Das heißt, dass das der rechtliche 

Rahmen ist. Wir sind dann 2016 mit den Kollektivvertragsverhandlungen gestartet und haben dann, wie ge-

sagt, 5,5 Millionen Euro im Landeshaushalt drinnen gehabt. Am Ende wissen Sie alle, dass es eine erheblich 

höhere Summe war. Es waren 145 Millionen Euro. Deshalb, egal, was jetzt als Ziffer in diesem Haushalt mit 

diesen 2 Millionen Euro drinnen steht, es sagt absolut nichts darüber aus, was am Ende von den Verhandlun-

gen drinnen stehen wird. Das wäre wichtig, sich auch bewusst zu machen. Es ist auch nicht eine Minderwert-

schätzung der Arbeit der Mitarbeiter in der Landesverwaltung, sondern – wie es schon mehrmals gesagt wor-

den ist – es geht darum, jetzt eine Summe vorzusehen. Dann wird verhandelt und danach wird man sehen, 

was als Ergebnis herauskommen wird. Das war vor einigen Jahren das gleiche und das war auch die Jahre 

davor so. Deshalb verstehe ich nicht ganz – das darf ich auch sagen –, warum man jetzt die Menschen auf 

die Straße peitscht, sehr viel Unmut in dieser Verwaltung und draußen schafft und uns ein bisschen so dar-

stellt, als würden wir nicht das Gefühl dafür haben, was es braucht und was erwartet wird. Wir sind uns – 

glaube ich – in toto allem bewusst. Wir haben diesen BÜKV in den letzten Jahren nicht alleine verhandelt, 

sondern ich habe mich x-mal mit sämtlichen Gewerkschaftsvertretungen zusammengesetzt und am Ende der 

Geschichte kam ein gemeinsam unterzeichnetes und getragenes Paket heraus. Wenn man sagt, es wurde 

nichts getan, dann frage ich mich, warum das dann in dieser Form verhandelt und auch wohlwollend kommu-

niziert wurde. Ich sehe jetzt auch, dass der Gesundheitsfonds von denjenigen, die ihn auf die Piste gebracht 

haben, wohlwollend kommuniziert, angenommen und wertgeschätzt wird. Warum kann man nicht auch einmal 

sagen, dass das, was wir heute haben, nicht das ist, was wir morgen haben möchten? Das ist in Ordnung so, 

das möchten wir immer wieder unterstreichen. Wir sind uns alle bewusst, dass das weitergehen muss, aber 

warum kann man nicht einfach sagen, dass das ein verhandeltes, von allen angenommenes und unterschrie-

benes Paket war? Das hat nicht eine Landesregierung von oben herab diktiert. Der heutige Weg ist genau der 

gleiche Weg gewesen wie vor 3 oder 4 Jahren. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir das Ganze 

ein bisschen runterkochen, die Leute jetzt verhandeln lassen, einfach ihren Job machen lassen und sie einfach 

diesen Weg gemeinsam beschreiten lassen, weil es der rechtliche Rahmen genau in dieser Form so vorsieht.  

Ich möchte noch einen kurzen Punkt ansprechen neben dem BÜKV, der ja das umfangreichste Paket 

war. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie man sagen kann, dass 145 Millionen Euro nichts sind. 145 Millio-

nen Euro in einem laufenden Teil für drei Jahre sind immer wieder ein kleiner Gewaltakt. Es wird auch der in 

der nächsten Legislatur oder der jetzt anstehende eine Herausforderung sein, weil wir in allen Bereichen Kos-

tensteigerungen haben werden. Wir werden uns ganz intensiv mit dem Thema Pflege auseinandersetzen 

müssen und dort gemeinsam – die Betonung liegt auf dem Wort "gemeinsam" – überlegen müssen, wo wir 

denn die Geldmittel für die anstehenden Herausforderungen im Pflegebereich finden werden. Aber nicht nur 

dort, auch für den Ausbau der sozialen Dienste, für mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vielem 

mehr.  

Abschließend hätte ich noch eine Bitte. Ich frage mich immer wieder jeden Tag, wenn ich in der Früh 

zur Arbeit gehe – viele von Ihnen haben Kinder daheim und ich schaue mir auch meine Tochter an und stelle 

mir dann diese Frage -: Wie sollen wir Politik machen, damit wir Systeme nachhaltig aufstellen? Und zwar so, 

dass auch die nächste Generation noch eine gute steuerfinanzierte Bildung, eine gute steuerfinanzierte Sani-

tät, eine gute steuerfinanzierte Pflege und ein gutes steuerfinanziertes soziales Paket hat. Wir werden uns 

gemeinsam - es geht niemals nur um einen Bereich – damit auseinandersetzen müssen. Das werden wir auch 
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in den vielen Debatten der nächsten Jahre sehen. Es geht nie um einen Bereich, über den wir reden, sondern 

es geht immer um das Gesamtpaket Haushalt. Dann wird man auch die ungute Diskussion aufbringen müssen, 

zu sagen: Wenn man irgendwo mehr Geld dazugibt, muss man auch daran denken, wo man es hernimmt. Sie 

sehen sofort in den Kapiteln des Haushaltes, den wir heute diskutieren, wo das "en gros" liegt, nämlich in der 

Sanität, beim Personal - Gott sei Dank -, vor allem im Bildungsbereich, beim Sozialen, in der Mobilität und in 

der Gemeindefinanzierung. Dann helfen Sie uns bitte mit guten Vorschlägen und denken darüber nach, wo 

wir das Geld wegnehmen sollen! Das - muss ich sagen - habe ich nämlich in dieser Debatte noch nie gehört. 

Jeder wird schreien, wenn man sagt, dass man bei der Sanität sparen soll. Keiner will bei der Sanität sparen. 

Keiner will beim Sozialen sparen. Da sind wir alle einer Meinung. Aber wenn Sie sagen, dass wir soundsoviel 

Geld in diesem Bereich der nächsten Jahre haben sollen, dann dürfen wir nicht zulassen, dass Menschen, die 

Kollektivverträge schreiben, morgen aus eigener Tasche in die Verantwortung gezogen werden. Das weiß 

Hanspeter Staffler selber am besten; er hatte diese Rolle ja über 4,5 Jahre ausgeübt. Das dürfen wir nicht 

zulassen. Wir dürfen auch keine einseitigen Debatten zulassen, sondern müssen uns verantwortungsvoll ge-

meinsam diesen Haushalt anschauen und dann entscheiden, wo die Gelder wie gelenkt und geleitet bzw. 

politische Prioritäten gesetzt werden können. Ich glaube, wir sind alle offen für einen guten Weg in diesem 

Bereich. Wir alle sind uns der Herausforderung – denke ich – bewusst und in diesem Sinne hoffe ich doch, 

dass wir jetzt denen, die beginnen zu verhandeln, auch das Mandat geben, am Ende gemeinsam mit den 

Gewerkschaften ein gutes Ergebnis zu erzielen, welches wir dann gemeinsam tragen und unterstützen kön-

nen. Danke schön!  

 

LANZ (SVP): Aus den Stellungnahmen haben wir gehört, dass man uns vorwirft, dass wir eigentlich 

nicht wüssten, was wir tun, weil 2 Millionen Euro nicht ausreichend sind und weil ein Platzhalter hier fehl am 

Platz ist. Man soll es genau definieren. Ich kann das jetzt zurückspielen und fragen: Wissen Sie, was Sie 

wollen, 150, 100, 75 oder 20 Millionen Euro? Das weiß anscheinend auch niemand. Was ist falsch an einem 

Ansatz, bei dem man ganz klar sagt, dass man Verhandlungen führen will, mit dem Ziel, dass es Gehaltser-

höhungen gibt und dann im Nachtragshaushalt die Gelder dafür vorzusehen? Was ist daran falsch? Ich glaube, 

jeder von uns, der irgendwann einmal etwas gekauft hat, ist nicht ins Geschäft hineingegangen und hat das 

Geld auf den Tisch gelegt, sondern er hat zuerst geschaut, was er will und dann über das gesprochen schließ-

lich dafür bezahlt. So geht man normalerweise mit dem Thema um und so werden wir es auch machen. Des-

wegen lautet unser Vorschlag, dass die Kollektivvertragsverhandlungen im Artikel 4 ganz klar verankert sind, 

dass sie aufgenommen werden und dass das Ergebnis dazu führen wird, dass wir die Gelder im Nachtrags-

haushalt dafür vorsehen.  

Noch eine Anmerkung zum Thema, dass das Leben bei uns teurer ist. Ich glaube, das Leben ist bei uns 

auch besser als in vielen anderen Regionen und Provinzen oder Teilen dieser Welt. Wenn wir davon ausge-

hen, dass wir heute funktionierende Dörfer, funktionierende Verbindungen zwischen den einzelnen Dörfern, 

funktionierende Städte und in diesen Strukturen funktionierende Strukturen haben, dann glaube ich schon, 

dass uns das auch etwas mehr wert sein muss. Wenn wir wissen, dass das kulturelle Angebot und das Frei-

zeitangebot überall passen, die Ausbildungsmöglichkeiten und die Arbeitsplätze vorhanden sind, aber vor al-

lem auch die soziale Absicherung da ist, dann verstehe ich nicht, dass wir das jetzt in Frage stellen und dass 

uns das mehr kostet. Wenn Kollege Staffler sagt, dass wir in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen 

Provinzen Kaufkraftverlust verloren haben, dann muss man auch dazusagen, dass die Werte, die hier in Süd-

tirol sind – egal, ob es die Wohnungen, die schon vor dieser Zeit im Besitz waren -, auch einen Mehrwert im 

Verhältnis zu anderen Regionen erfahren haben, das heißt, dass das ganze Gebiet eigentlich auch mehr wert 

ist. Deswegen sagen wir auch, dass man den Begriff des Kaufkraftverlusts unter diesen Aspekten berücksich-

tigen muss. Welche Maßnahmen wurden getroffen, wo sind sie angekommen und wo haben sie dementspre-

chend ihre Wirkung? Unter diesem Aspekt wollen wir die Verhandlungen führen und unter diesem Aspekt 

werden wir sie auch führen. Ich möchte noch ein letztes Thema zu der Diskussion öffentliche Bedienstete 

machen. Da möchte ich nicht nur die öffentlichen Bediensteten miteinschließen, sondern momentan die ge-

samte Arbeitsmarktsituation in Südtirol. Wer bitte von uns würde seinem Kind noch empfehlen in Südtirol zu 

arbeiten? Wenn wir den ganzen Tag hören, dass die Intelligenten gehen, dann heißt das, dass die Idioten 

bleiben. Wenn wir den ganzen Tag nur hören, dass es bei uns eh nur teuer ist und dass keine Entwicklungs-

möglichkeit ist. Wann beginnen wir endlich mal mit der Diskussion, wie gut es uns geht? Wann beginnen wir 

mit der Diskussion, welche Möglichkeiten es bei uns gibt? Wann beginnen wir mit einer Diskussion über die 

Potentiale, die hier geschaffen wurden und die dann auch jungen Menschen zur Verfügung stehen? Wann 



 

46 

werten wir endlich das auf, was wir selbst haben, ohne ständig darüber nachzudenken, was uns fehlt? Wann 

haben wir diese Möglichkeiten und wann wollen wir damit beginnen? Denn wir werden ein Thema nicht lösen 

können: Wir werden in diesem Tempo, in dem wir unterwegs sind und in dieser Anzahl an Möglichkeiten, die 

wir in Südtirol geschaffen haben, in Zukunft weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unternehmerinnen und 

Unternehmer haben, die diese Themen erfüllen. Deswegen brauchen wir eine Diskussion, dass wir auch den 

Leuten die Perspektiven und die Chancen aufzeigen. Dann geht es in letzter Konsequenz um die Entlohnung. 

Dass diese passen muss und dazu gehört, ist uns allen bewusst. So realistisch sind wir alle, aber es geht in 

erster Linie um eines, und das sind positive Perspektiven. Diese müssen wir geben. Da möchte ich nochmal 

fragen: Sagen Sie uns bitte einen Vorschlag, welche Zahl richtig ist, damit wir endlich von dieser Diskussion 

wegkommen? Wir haben hier einen Vorschlag von 150 Millionen Euro, was leider – Kollege Staffler, das müs-

sen Sie endlich auch kapiert haben - nicht möglich ist, weil wir nur über 100 Millionen Euro diskutieren. Das 

müssen wir einfach ausschließen. Die 100 Millionen Euro wären möglich, wir haben darüber zu verhandeln. 

75, 20 oder 2 Millionen Euro, welches ist der richtige Betrag, damit wir diese Diskussion endlich abschließen 

und das dann machen. Dann messen Sie uns und die Gewerkschaften daran, was nach dem 30. April herau-

skommt. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Su questa 

discussione della contrattazione collettiva, la cosa fondamentale è dire che il problema esiste, nel senso che 

se una piazza come piazza Magnago si riempie di lavoratori, vuol dire che il problema esiste, è sentito e non 

è una cosetta da poco, perché io dai tempi degli anni ’70 non vedevo una piazza così piena, dai tempi della 

crisi dell’industria qua a Bolzano, e questo sta a dimostrare che c’è un problema.  

Se il problema viene risolto attraverso l’assestamento di bilancio a settembre, io dico nel momento in 

cui qui si mette 2 milioni tanto per far vedere che c’è un segnale, è chiaro che da parte delle opposizioni c’è 

un segnale opposto, di dire X, 150, 70, 80. Io questo non lo condivido, nel senso che, come è stato detto da 

qualcuno, ci devono essere delle coperture in questa direzione. Allora una soluzione di questo genere, nella 

contrattazione voglio capire fino a dove posso arrivare, se questo è un segno dei 2 milioni. 

Caro presidente, questo non è che posso accettare una cosa che fa la Giunta provinciale su cui io non 

ho capacità di intervento, io dico qua in aula il mio pensiero e il mio pensiero è che la reazione da parte delle 

opposizioni è di presentare una proposta complessiva secondo una loro logica.  

Io su questi emendamenti mi asterrò perché non trovo poi la copertura successiva su dove poi si vuole 

andare a tagliare o vedere dove ci sono maggiori entrate. Dall’altra parte, però, non voterò nemmeno l’articolo 

4 perché non ritengo che sia il modo giusto per andare a fare la contrattazione in prospettiva, dicendo “Io do, 

intanto mettiamo i 2 milioni”. Grazie! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non entro nel merito delle cifre, 

vorrei entrare nel merito di cosa c’è che non è andato, perché noi tutti prima o poi ieri siamo stati in quella 

piazza, qualcuno prima, qualcuno dopo e quella piazza era vera, era autentica, era una piazza di persone 

arrabbiate, preoccupate, che si sentivano umiliate, se vedete le foto dei cartelli eccetera, sind nicht gepeitscht 

worden in questa piazza, assessora, ma ci sono andati, ovviamente organizzati dalle organizzazioni sindacali, 

però era una manifestazione vera. Questo è un primo punto. 

Voi dite, la Giunta dice: “Attenzione, si sono arrabbiati per questi 2 milioni, ma non ci siamo capiti, 

sostanzialmente, forse c’è stato un problema di comunicazione. Non si è capito che questi 2 milioni sono una 

posizione che autorizza l’inizio di trattativa, ma non saranno la fine delle trattative. Alla fine delle trattative 

saranno altre cifre.” Ma è un problema di comunicazione o è – e qui voglio dare un mio contributo veramente 

in positivo – un problema di impostazione delle relazioni con le parti sociali? Perché io mi immagino questo, 

presidente Kompatscher, se ci fosse stata una conferenza stampa della Giunta e delle parti sociali, insieme, 

e nella conferenza stampa fosse stato annunciato “Apriamo da oggi le trattative, intanto, come segno di aper-

tura, come primo passo, perché dobbiamo mettere una posizione che però non sarà quella, noi abbiamo 

messo nel bilancio questi 2 milioni, ma tutti siamo d’accordo qui, in questa conferenza stampa, che questa 

non è la cifra finale, che è solo una cifra simbolica, un Platzhalter e su questo c’è accordo, su questo senso di 

questa cifra c’è accordo, cioè che è il primo passo delle trattative. Io ho l’impressione che quello che non 

funziona o che non abbia funzionato – poi Lei mi spiegherà, ovviamente, lo vedo, sarò interessato – sono le 

relazioni sindacali, perché un’operazione del genere si fa sapendo che c’è malcontento, mettendo a un tavolo 

tutti, presentando questo tavolo all’opinione pubblica e dicendo “abbiamo concordato di aprire da ieri le tratta-
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tive, sappiamo tutti che questi 2 milioni non vanno presi sul serio, non saranno la cosa, e su questo poi an-

dranno avanti le trattative e avremo un esito” e questo con l’accordo sia della Giunta provinciale, sia delle parti 

sociali. Io non so se c’è stato, adesso Lei me lo racconterà e me lo spiegherà, benissimo, però ho l’impres-

sione, almeno vedendo quello che è stato detto anche ieri in quella piazza, vedendo i comunicati stampa, 

eccetera, vedendo le prese di posizione dei sindacati, non mi pare che ci sia stata una buona impostazione 

delle relazioni sociali. Io conosco le relazioni sindacali, non è la prima volta che faccio politica e non è il primo 

territorio in cui faccio politica, io fino a 30 anni ho vissuto in un'altra Regione e conoscevo le relazioni sindacali, 

mi occupavo di relazioni sindacali. Io ho l’impressione che non esistano sindacati più ben disposti e più man-

sueti di quelli della provincia di Bolzano, io credo che non vi dobbiate lamentare della disponibilità dei sindacati, 

a volte io l’ho trovata eccessiva la disponibilità dei sindacati, io mi ricordo per esempio una volta abbiamo 

discusso del trasferimento del sussidio casa dall’Ipes ai Servizi sociali, i sindacati vi firmarono l'accordo su 

quello secondo me con un’eccessiva disponibilità, perché sottovalutarono, per esempio, che il passaggio non 

sarebbe stato indolore per molte famiglie e poi così è successo, quindi io non credo che vi possiate lamentare 

per la disponibilità che i sindacati hanno, soprattutto i sindacati pubblici e soprattutto i lavoratori pubblici. Se 

le persone sono andate in piazza con quei cartelli, con quegli slogan, eccetera, vuol dire che erano veramente 

esasperati. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Vielleicht noch ein paar Anmerkungen zum Thema. Kollege Lanz hat gemeint, ich hätte nicht kapiert, 

dass wir nur 100 Millionen Euro zu verteilen hätten. Hier – und diese Frage geht auch an den Landeshaupt-

mann in seiner Funktion als Landesrat für Finanzen – hätten wir eine rhetorische Frage, Kollege Lanz. Wir 

könnten mit diesem Gesetz den gesamten Haushalt aufschnüren und neu verteilen. Nur so viel dazu. Das 

muss man auch einmal vom technischen Standpunkt her sehen. Ja, aber wir könnten umbuchen - das wissen 

Sie auch, Herr Landesrat - von einem Kapitel auf das andere. Wir wissen auch, dass noch nicht alles zweck-

gebunden ist. Wir wissen auch, dass noch nicht alles liquidiert ist. Hier gäbe es theoretisch viele Möglichkeiten. 

Ich möchte nur sagen, dass, wenn wir darüber reden, wir übers Ganze reden müssen. Der Landesrat für 

Finanzen ist jetzt beschäftigt, aber er könnte es uns erklären. Deswegen ginge die Frage auch an ihn: Was ist 

falsch daran, dass man kein oder wenig Geld auf das Kapitel der Kollektivvertragsverhandlungen gibt und 

anfängt zu verhandeln? Ich darf an Artikel 7 des entsprechenden Gesetzes erinnern, wo es heißt: "Der Höchst-

betrag der mit den Kollektivverträgen verbundenen Ausgaben ist für jedes Jahr mit eigener Bestimmung im 

Finanzgesetz festzulegen." Es stimmt, dass das in der Vergangenheit nicht immer so gehandhabt wurde. Aber 

wieso wurde es nicht bzw. nie so gehandhabt? Wo kein Kläger da kein Richter! Aber hier wurde nachgefragt, 

warum das so ist. Ich versuche es zu beantworten, wenn es recht ist.  

Dann ein weiterer Punkt noch und ich muss wieder auf die Zahlen zurückgehen: Frau Kollegin Landes-

rätin Deeg hat gemeint, dass 145 Millionen Euro ausgegeben worden wären. Es stimmt, in drei Jahren, aber 

nicht pro Jahr. Das heißt, dass pro Jahr ein Betrag von 48 oder fast 49 Millionen Euro vorgesehen war. Das 

ist ein Unterschied, weil wir hier von Jahresbeträgen und nicht von Drei-Jahres-Beträgen reden. Wenn wir von 

Dreijahresbeträgen reden würden, dann müssten wir heute auch nicht von 150 Millionen Euro, sondern von 

450 Millionen Euro reden. Das ist die Arithmetik, das sind einfach Rechnungen. Also, wir haben damals 48 

oder fast 49 Millionen Euro pro Jahr für den BÜKV ausgegeben und in diesem BÜKV waren die Lohnerhöhun-

gen von 80 Euro Superbrutto plus die Steigerung im Laborfonds plus die Einführung des SaniPro des ergän-

zenden Gesundheitsfonds. Das sind die Zahlen, die man vergleichen muss, aber man darf nicht Äpfel mit 

Birnen vergleichen. Danke schön!  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich möchte nur noch 

einmal zu ein, zwei Punkten Stellung nehmen. Also, noch einmal ganz konkret: Im Jahr 2016 waren es 5,5 Mil-

lionen Euro und am Ende 145 Millionen Euro, weil man im BÜKV nicht einjährig, sondern dreijährig verhandelt. 

Man kann nicht im Haushalt 2016 die gesamte Summe des BÜKV zweckbinden, aber das wissen wir alle. 

Noch einmal, ob wir da 5 oder 2 Millionen Euro hineinschreiben, wichtig ist, was am Ende der Geschichte 

herauskommt und ob das die Zustimmung findet. Darum geht es ja! Ich möchte auch dem Kollegen Dello 

Sbarba widersprechen oder eigentlich Recht geben, denn ich glaube, dass wir in den letzten drei oder vier 

Jahren immer einen sehr wertschätzenden Austausch mit den Gewerkschaften hatten. Wir hatten noch nie ein 

Problem und man hat sich nie darüber beschwert, dass dieses Verhältnis nicht passt. Was ich nicht verstanden 

habe, ist, warum es diesmal so ein Thema geworden ist. Wie gesagt, wir haben immer klar gesagt, dass es 
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nicht um die 2 Millionen Euro geht, die für einen BÜKV bereitgestellt werden. Aber wenn man das draußen so 

kommuniziert, Kollege Repetto, wenn man das den Menschen so sagt, Entschuldigung, dann nimmt jeder ein 

Täfelchen und stellt sich zu Recht auf den Platz. Wenn wir das so gesagt hätten, dann würden die Menschen 

natürlich zurecht da stehen, aber das haben wir ja nicht gesagt. Das Schlimme ist, dass behauptet wird, wir 

hätten gesagt, dass wir nur zwei Millionen Euro bereitstellen. Ich glaube, dann würde man uns ja für total blöd 

halten. Ich hoffe, das tun Sie hoffentlich nicht, sondern Sie nehmen uns ernst dabei, wenn wir sagen, dass wir 

gemeinsam mit den Sozialpartnern das Vertrauen einer Kollektivvertragsdelegation und den Gewerkschaften 

schenken wollen, dass sie sich hinsetzen, gute Verhandlungen führen und am Ende zu einem guten Ergebnis 

kommen, welches dann dem entsprechen wird, was im Rahmen des Haushaltes auch möglich ist. Das wäre 

mir schon ganz wichtig. Einen Punkt möchte ich zum Abschluss noch sagen: Einer der wesentlichen Punkte 

der letzten fünf Jahre war ja vor allem einmal – ich stand neben der neuen normativen Basis im Bereich 

Personal –die Stabilisierung von Arbeitsverhältnissen. Allein im Jahr 2018 haben 600 Kindergärtnerinnen und 

Mitarbeiter in den Kindergärten unbefristete Verträge erhalten. Es waren allein 600  in diesem Bereich, warum? 

Weil das Anliegen der Landesregierung war, diesen Menschen endlich eine Planungssicherheit, eine Einkom-

menssicherheit und auch Gehaltsvorrückungen geben zu können, die sie bis dato nicht hatten. Das ist auch 

ein wichtiges Element, was ich in diesem Zusammenhang neben vielen anderen Dingen noch anführen darf. 

Wir haben ja von 40 offenen Kollektivvertragsverhandlungen 20 abgeschlossen. Wir sind ja noch lange nicht 

durch. Das muss ja dauernd erfolgen. Man hat damals gesagt, man möchte nicht mehr alle 10 Jahre neu 

verhandeln, sondern man möchte laufende verhandeln. Das wird jetzt auch laufend gemacht und dafür steht 

auch diese Landesregierung und auch der jetzige zuständige für den Bereich. Schenken Sie uns einfach das 

Vertrauen, dass das auch funktionieren wird und messen Sie uns hinterher daran. Das einfach noch einmal 

meine Bitte und mein Appell.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen, und 

zwar erstens, dass ich feststelle, wie sich die Debatte hier im Landtag verhärtet hat. Ich bin neugierig darauf, 

wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, denn ich stelle wirklich eine neue Härte und eine neue 

Empfindlichkeit fest.  

Die zweite Sache, zu der ich Stellung nehmen möchte - inhaltlich und technisch wurde viel gesagt, da 

brauche ich nichts hinzufügen – ist ein Satz, den die Landesrätin Deeg gesagt hat, nämlich, dass hier Leute 

auf den Platz getrieben worden seien. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, denn erstmals treibt man Leute 

nicht auf einen Platz, das macht man beim Vieh. Weiters weiß ich nicht, auf wen Sie sich beziehen. Aber dass 

hier – und das wurde auch von anderen Kollegen so gemacht - den Leuten ihr Unmut und ihre Unzufriedenheit 

nicht zugestanden wird, finde ich in demokratischer Hinsicht problematisch. Es ist so, als ob jemand sagt: "Ich 

habe Zahnweh" und jemand anders sagt dann: "Nein, du hast gar nicht Zahnweh! Warum meinst du denn, 

dass du Zahnweh hast?" "Nein, schau, ich habe alles getan, damit du nicht Zahnweh hast", aber der Mensch 

hat Zahnweh und wenn jemand Zahnweh hat, dann spürt man das. Ich kann Ihnen versichern, dass, bevor 

Menschen nicht an Ihrem Unmut fast ersticken, sie nicht auf die Straße gehen. Es ist kein Volkssport, die 

Menschen in Versammlungen zu informieren. Da wurde Information und Aufklärung betrieben und man hat 

etwas aufgegriffen. Als politische Vertretung – einige von uns haben diesen Unmut aufgegriffen – bzw. als 

VolksvertreterInnen ist es unsere ureigenste Aufgabe, darauf hinzuweisen. Wenn die Menschen auf den Platz 

gekommen und dies gesagt haben, kann man nur eines tun, nämlich sie ernst nehmen und versuchen Lösun-

gen zu finden. Ich verlasse mich darauf, dass Sie das tun und dass das Ihr Ansatz ist. Darauf will ich nicht 

näher eingehen. Hier zu sagen, dass man sich täuscht, dass man in Wirklichkeit doch gar keine Kaufkraft 

verloren hätte, dass das andere gesagt hätten oder man dies belegen solle, warum man dieses Gefühl hätte, 

all diese Behauptungen sind ziemlich unfair den Leuten gegenüber, die am Ende des Monats auf ihren Ge-

haltszettel schauen und ganz genau wissen, wieviel sie in ihrer Lohntüte haben. Sie müssen die Rechnung 

machen, wie sie mit ihrer Familie ans Ende des nächsten Monats kommen. So ist die Situation. Diese Leute 

müssen keine Statistiken vorweisen, ganz bestimmt nicht. Das Zahnweh redet man den Menschen nicht aus, 

sondern dagegen braucht es eine Kur. Vielen Dank!  

 

PRÄSIDENT: Landesrätin Deeg, Sie haben das Wort in persönlicher Angelegenheit, bitte.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich möchte nur prozes-

sieren, dass das natürlich nicht so gemeint war. Ich entschuldige mich, wenn das jetzt falsch verstanden 
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wurde. Es ist darum gegangen, warum man den Menschen im Vorfeld vielleicht die Information – ich sage jetzt 

nicht "falsch" - in der Form nicht vermittelt hat, dass das im Jahr 2016 ein Betrag war, der Platzhalter für eine 

viel größere Summe war. Das möchte ich an dieser Stelle präzisieren. Weiters möchte ich anfügen, dass 

keiner je gesagt hat, dass wir die Befindlichkeit nicht wahrnehmen und nicht sehen. Also, das möchte ich an 

dieser Stelle noch einmal bekräftigen. Es geht in keinster Weise darum, dass wird die Menschen, welche 

darlegen, dass sie mehr Gehalt benötigen, nicht ernst nehmen wollen. Im Gegenteil, wir wollen mit bestem 

Wissen und Gewissen genau unter diesem Aspekt eine gemeinsame Verhandlung beginnen. Darum geht es. 

Da nehmen wir gerne alle Anregungen auf, die an dieser Stelle eintreffen. Noch ein Punkt ist aber, wie wir es 

dann finanzieren. Das wäre auch ein Punkt, der einmal zu sagen ist und den wir in der ganzen Debatte noch 

nicht gehört haben.  

Entschuldigen Sie mich, dass ich genauso meine Stimme erhebe, wenn es um das Pflegegeld, die 

Kinderbetreuung und um andere Ausgaben geht, bei denen man das Geld haben muss, um etwas weiterbrin-

gen zu können. Auch diesbezüglich bitte ich Sie, einfach mitzudenken, wo wir es hernehmen sollen.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem die Zeit schon weit fortgeschritten ist, fahren wir am Nachmittag mit der Stel-

lungnahme der Landesregierung fort.  

Die Sitzung ist unterbrochen. 

 

ORE 12.59 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Ich ersuche Sie, sich kurz zu erheben. Heute vor neun Jahren ist um 9 Uhr in der Früh der Vinschger 

Zug in der Latschander entgleist. 9 Personen kamen dabei ums Leben und 28 wurden verletzt. Menschen, die 

wie gewohnt auf dem Weg zur ihren Tagesaufgaben waren. Nun wollen wir mit einer Schweigeminute dieser 

Menschen gedenken und ihren Angehörigen zeigen, dass uns dieses tragische Unglück noch immer bewegt. 

 

(Eine Gedenkminute – un minuto di silenzio) 

 

PRÄSIDENT: Wir sind bei der Behandlung der vier zu Artikel 4 des Landesgesetzentwurfes Nr. 14/19 

eingebrachten Änderungsanträge.  

Das Wort hat Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich schicke voraus, dass wir bei 

den Änderungsanträgen dagegen stimmen werden. Ich möchte aber schon, nachdem in der Debatte ein 

größerer Bogen geschlagen worden ist, dazu Stellung nehmen. 

Zunächst zur Thematik, wie es dazu gekommen ist, dass die Menschen so empört sind. Das ist klar, 

daran zweifelt niemand. Das war echt und war wirklich Unmut. Es würde uns auch nicht zustehen, es irgendwie 

zu beurteilen, dass es nicht so ist. Das entscheiden die Leute immer noch selbst. Die Frage ist, warum es zu 

diesem großen Unmut, zu dieser großen Empörung gekommen ist. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, 

dass Dinge erzählt worden sind, die sich so nicht zugetragen haben und das vor allem aufgehängt auf das 

Thema, da werden uns 2 Millionen als quasi Almosen hingeworfen und das sei der Ausdruck von Geringschät-

zung und eine Frechheit. Ich behaupte einmal, dass wieder einmal besseres Wissen geschehen ist. Man hat 

es damit geschafft … Die Betroffenen nicht, denn diese haben sich zu Recht aufgeregt. Wenn das die Bot-

schaft ist, dann würde auch ich auf die Straße gehen. Man hat das vielleicht auch getan, um entsprechend 

Druck aufzubauen, nur sollten wir diese Geschichte nicht erzählen, weil sie ganz einfach nicht stimmt.  

Ich habe mich im Herbst des letzten Jahres, zirka einen Monat vor den Landtagswahlen, mit den Ver-

tretern der Gewerkschaften getroffen. Damals ging es um den Bereichsvertrag in der Landesverwaltung, dass 

man diesen aufnehmen sollte. Wir haben darüber gesprochen, dass auch der bereichsübergreifende Vertrag 

mit Ende des Jahres, nämlich am 31.12.2018 verfällt - damals war dieser noch in Kraft – und wir beide ver-

handeln müssen. Da waren wir uns einig, dass es beide sind. Wir haben gesagt, wir wollen beide verhandeln. 
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Ich habe ganz klar gesagt – ich kann mich noch gut daran erinnern –, sollte ich wieder gewählt werden und 

wieder das Amt des Landeshauptmannes innehaben, dann kann ich garantieren, dass wir unmittelbar nach 

den Wahlen – das war die Aussage, natürlich muss man zuerst die Regierung bilden, sonst kann man nicht 

beginnen, da bin ich noch nicht gewählt, das ist klar, sollte ich wieder gewählt werden, das heißt in dem Fall 

auch die Wahl im Landtag, das war im Januar - die Verhandlungen aufnehmen. Genauso hat es sich zugetra-

gen. 

Ich hoffe, dass das jetzt nicht noch einmal in Frage gestellt wird. Wenn es notwendig ist, gibt es Fotos 

dazu usw. Es gibt eine Mitschrift usw. Das ist dokumentiert. Wir werden diese Verhandlungen aufnehmen, 

weil das selbstverständlich ist. Diese Zustimmung gibt es, und zwar der bereichsübergreifende Vertrag und 

der Landesvertrag. Wir haben damals noch nicht die Reihenfolge vereinbart. Bei einem Treffen zwischen den 

Vertretern der Landesverwaltung und den Gewerkschaften wurde vereinbart, dass man zuerst den bereichs-

übergreifenden Vertrag und dann den Landesvertrag verhandelt, was auch logisch ist. Beide sind zu verhan-

deln. 

Was den Betrag anbelangt, der vorgesehen ist, Folgendes. Das Gesetz sieht vor – das  ist mehrmals 

und korrekt zitiert worden -, dass im Haushalt der Maximalbetrag vorgesehen wird. Das Ergebnis dieser Ver-

handlung darf nicht über diesen Betrag hinausgehen. Das ist ja klar. Ich würde sonst einen Kollektivvertrag 

unterschreiben, der keine Deckung hat. 

Was war bisher die Praxis zu diesem Vertrag? Man hat den Vertrag erst unterschrieben, sobald man 

für die Deckung gesorgt hat. Wir haben jedes Mal – das betone ich, denn es gibt keine Ausnahme -, wenn wir 

fertig verhandelt hatten, im Haushalt entsprechend die Änderung machen müssen, den Betrag vorgesehen 

und dann unterschrieben. Das war immer so. Es dürfte allen bekannt sein, dass auch die Gewerkschaften 

nicht das erste Mal verhandeln. Es war nämlich jedes Mal so, noch einmal, jedes Mal. Mir tut es leid, dass ich 

das so oft sagen muss. Ich habe das wochenlang erzählt und trotzdem hat man die Geschichte erzählt: Frech-

heit und nur 2 Millionen. Jedes Mal hat man einen Betrag vorgesehen, der nichts mit dem Verhandlungser-

gebnis zu tun hatte. Man hat dann verhandelt und das im Haushalt angepasst. Aber auch mit diesem Gesetz 

- vorher war das Gesetz anders formuliert, das stimmt - war das die Praxis.  

Außerdem sind es jetzt Monate, dass wir das auch noch ausdrücklich betonen. Das sage ich jetzt Ihnen, 

Kollege Dello Sbarba. Es gibt Aussagen – wir haben heute ein bisschen recherchiert, ich könnte Ihnen das 

auch sagen, denn das wurde auch in der Presse zitiert -, dass das nur ein Platzhalter bereits aus dem Novem-

ber ist, dass wir das jetzt nur einbauen. Vielleicht hätten wir 0,01 Cent hineinschreiben sollen, aber eine Million 

ist genauso … Es sind übrigens 2 Millionen, aber die Logik war 1 Million bereichsübergreifender Vertrag, 1 

Million Landesvertrag, wirklich symbolisch 1 Million jeweils, ganz klar. Vielleicht hätten wir 0,01 Cent hinein-

schreiben sollen, aber unter den Profis – ich sage nicht unter den Mitarbeitern, denen man dann eine andere 

Geschichte erzählt, denen mache ich keinen Vorwurf, aber unter denen, die Bescheid wissen - war die Bot-

schaft klar genug. Man hat es dazu verwendet, Stimmung zu machen und Druck aufzubauen. Das müssen wir 

zur Kenntnis nehmen. Das gehört vielleicht auch zum Spiel zwischen beiden Kollektivvertragsverhandlungen, 

das ist so. Nur ersuche ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das nicht mitzumachen auch im Sinne 

des Öffentlichen, das Sie hier vertreten, denn darum geht es nicht. Es ist nicht die Frage, ob wir jetzt diesen 

Betrag oder einen anderen hineinschreiben. 

Zum Thema, dass wir jetzt 150 Millionen hineinschreiben sollen, selbstverständlich, man kann auch 400 

Millionen finden, in dem man ganz einfach andere Kapitel des Haushaltes entsprechend kürzt. Nur sage ich 

dazu, dass sich keiner von Ihnen die Mühe gemacht hat zu sagen, welche er entsprechend kürzen würde. 

Technisch ist das möglich, aber dann müsste man vielleicht schon einen Hinweis geben und nicht sagen, das 

ist Euer Problem. Wir sagen einmal den Wunsch an den Weihnachtsmann und das ist dann Euer Problem. 

Das ist ein bisschen zu einfach. Es ist klar, dass die Regierung diese Verantwortung übernehmen muss. Un-

sere Aussage ist, jetzt diese Mittel irgendwo anders zu kürzen und vorzusehen, wissend, dass wir sie sowieso 

erst nach den Verhandlungen wirklich definiert haben werden, wie viele es braucht. Das wäre falsch im Sinne 

der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, zu denen auch unsere Mitarbeiter gehören. Dann würden wir jetzt 

irgendwo Geld wegnehmen, wo wir es jetzt brauchen, damit es irgendwo liegt und im Wissen, dass es immer 

die Praxis war, dass man das Geld dann vorgesehen hat, wenn man wusste, dass wir das jetzt brauchen. Ich 

hoffe, dass das jetzt eingehend erklärt ist. 

Zur Höhe, wieviel es dann sein wird. Jetzt ist x-mal eine Zahl genannt worden: Kaufkraftverlust 10 Pro-

zent. Zunächst einmal zum Begriff Kaufkraft - das ist mir ganz wichtig -, das ist das verfügbare Einkommen 

der privaten Haushalte – Entschuldigung, ich muss nachsehen - nach Abzug, das vom Einkommen bleibt, 



 

51 

nachdem alle regelmäßig wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen bedient wurden wie zum Beispiel Woh-

nungsmieten, Kreditraten, Versicherungen. Das hat also mit dem Einkommen nichts zu tun. Dann spricht man 

in der Theorie noch vom verfügbaren Einkommen – jetzt wird es noch genau definiert - der privaten Haushalte, 

das einen besonders aussagefähigen Indikator darstellt usw. Das ergibt sich aus dem empfangenen Primär-

einkommen, das ist einmal das Gehalt nach Abzug der geleisteten laufenden Transfers und nach Hinzufügen 

der empfangenen laufenden Transfers.  

Sie sprechen hier immer von einem Kaufkraftverlust. Und genau das ist das Kriterium, da gebe ich Ihnen 

recht, aber dann sollten wir bitte auch über die Kaufkraft und nicht über das Lohnniveau sprechen. Das Lohn-

niveau ist ein wichtiger, der größte Anteil der Kaufkraft, aber nicht der einzige. Da sind auch die Transferleis-

tungen drinnen, andere Benefiz usw. Eben auch die Tatsache, was in unserem Land sonst an öffentlichen 

Leistungen erbracht werden. Deshalb dieser Vergleich, den Sie gebracht haben, von den 14 Prozent. Bei uns 

liegt das Lohnniveau bei 20 Prozent, Entschuldigung, die Lebenshaltungskosten höher und um 6 Prozent nur 

das Lohnniveau, also gibt es 14 Prozent Kaufkraftdifferenz. Das stimmt nicht, das ist der falsche Begriff, das 

tut mir leid. Das ist nur Wikipedia, aber das können Sie in der wissenschaftlichen Literatur genauso nachschla-

gen. Das stimmt einfach nicht. Da müssen wir auch berücksichtigen – wir reden hier vom Bruttolohn –, wie viel 

der Nettolohn ausmacht, denn dieser hat sich zum Beispiel verändert. Das wird in allen Statistiken nicht be-

rücksichtigt. Man muss vor allem berücksichtigen, was die immer wiederkehrenden Transfers der öffentlichen 

Leistung sind, was die Leistungen usw. sind, um diese Situation vergleichen zu können, denn hier vergleichen 

Sie Äpfel mit Birnen. 

Noch ein Datum, das vielleicht interessant ist. Wir haben im Zeitraum zwischen 2008 und 2018, in den 

letzten 10 Jahren - davon wird immer gesprochen -, eine Entwicklung im Bereich der Ausgaben für das Lan-

despersonal bei nahezu gleich viel bezahlten Stunden - es hat diesen Block gegeben – in einer Größenord-

nung an Erhöhung von 14,8 Prozent gehabt, mehr wird jetzt bezahlt. Dort sind der bereichsübergreifende 

Kollektivvertrag, der heute schon mehrfach zitiert worden ist, die anderen Kollektivverträge und auch die zwei-

jährlichen Gehaltsvorrückungen drinnen. Sie sagen, das ist ja nur das Dienstalter. Ja, aber das ist verfügbares 

Einkommen. Das trägt zur Kaufkraft bei, also um 14,8 Prozent.  

Im gleichen Zeitraum hat sich die Inflation nach dem Verbraucherpreisindex des ASTAT für die Ge-

meinde Bozen – wir nehmen richtigerweise diesen und nicht den nationalen her - um 19,2 Prozent erhöht, also 

würde ich nach dieser Milchmädchenrechnung sagen, das ist 5 Prozent Verlust. Das stimmt so nicht, das sage 

ich gleich dazu. Aber wo Sie die 10 Prozent hernehmen, ist fraglich, denn es sind noch 5 Prozent, wenn ich 

noch nicht berücksichtige, dass es inzwischen Steuererleichterungen gegeben hat, die ich bei der Kaufkraft 

auch noch berücksichtigen müsste. Dann gibt es viele andere Elemente auf der anderen Seite, geschätzte 

Kollegen. Deshalb wieder die Aussage: Ich bitte Sie wirklich, dem Verhandlungstisch die Möglichkeit zu lassen, 

dass dort – das haben die Gewerkschaften auf der Plattform gemacht – aufgezeigt wird, was deren Position 

ist, und zwar was dieser Gap ist und umgekehrt die öffentliche Delegation ihre Rechnung auch vorlegt und 

man dann gemeinsam sagt, hier betrachten wir das, und zwar differenziert. Denn es ist auch ganz klar – nicht 

alle, aber einige haben es hier ganz klar gesagt -, dass dies bei weitem nicht alle unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen im selben Ausmaß betrifft, da ist die Situation völlig unterschiedlich. Deshalb auch diese dif-

ferenzierte Betrachtung. 

Jetzt einfach hergehen und sagen 10 Prozent, und dann sehen wir, dass 10 Prozent von ist gleich X ist, 

wir brechen es ein bisschen herunter und das soll jetzt vorgesehen werden. Mit Verlaub, das ist Nonsens, das 

ist nicht seriös. Ganz nebenbei bemerkt, das wäre dann die Basis, auf der man die Verhandlungen beginnt, 

denn dann sagen die Gewerkschaften, 150 Millionen haben sie vorgesehen, jetzt schauen wir, wieviel wir bei 

den Verhandlungen, 150 plus X, herauskriegen, schauen wir, wieviel das X ist. Gerade weil das in den letzten 

Jahrzehnten die Praxis hier in Südtirol war. Deshalb ist auch das nicht der richtige Einsatz. 

Ich habe vorher bewusst noch einmal davon gesprochen, Kollege Urzì, weil Sie ganz deutlich von die-

sem ʺequivocoʺ gesprochen haben. Das ist leider keiner, davon bin ich überzeugt. Bei den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen schon, aber bei denen, die das verwendet haben, um Druck zu machen, ist es keiner. Die 

Botschaft war ganz klar, dass das symbolisch und die Fortführung der Verwaltungspraxis der letzten Jahr-

zehnte ist, denn das ist jedes Mal so gemacht worden. Irgendein symbolischer Betrag, dann verhandelt und 

dann entsprechend korrigiert. Deshalb ist es nicht ganz korrekt, wenn man jetzt so tut und sagt, die beleidigen 

uns und haben jetzt nur 2 Millionen vorgesehen. Dann hätten wir das die letzte Jahrzehnte immer gehabt. Der 

beste Beweis ist gerade der allerletzte bereichsübergreifende Vertrag. Das war genau dieselbe Geschichte. 

Kein Mensch hat damals gesagt, spinnen diese, nachdem es diesen jahrelangen Gehaltsstopp gegeben hat, 
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nur 5 Millionen. Am Ende sind es 145 für die drei Jahre geworden, also ein völlig anderer Betrag. Deshalb ist 

das wirklich nicht nachvollziehbar, warum man jetzt sagt, das wäre das Problem.  

Das Problem ist, dass wir jetzt Verhandlungen führen müssen, weil der Vertrag verfallen und uns auch 

klar ist, dass es bei den Verhandlungen Gehaltsnachbesserungen, Aufbesserungen geben muss und viele 

andere Themen angegangen werden müssen, die lange schon anstehen. Wie können wir die Telearbeit bes-

ser möglich machen? Wie können wir Familie und Beruf noch besser vereinbaren? Wie schaut es mit den 

Fachkarrieren vielleicht neben den Führungskarrieren aus? Wie schaut es mit vielen anderen Themenstellun-

gen auch der Berufsbilder der Qualifikation und vor allem den Lohnelementen der Vergleichbarkeit aus, die 

Zulagen, die wir alle eingeführt haben? Und das ist jetzt nicht, um zu sagen, dass die Leute zu gut verdienen, 

sondern weil dies der Dschungel an Zulagen so schwierig gemacht hat. Auch darüber herrscht mit den Ge-

werkschaften Einigkeit. Ich zitiere das Treffen vom Herbst. Wir haben uns ausführlich darüber unterhalten. 

Deshalb wünsche ich mir schon, noch einmal, dass wir nicht dieses Spiel wiederholen und bei der nächsten 

Gelegenheit wieder sagen, zehn Jahre ist nichts passiert, außerdem die Frechheit, nur 2 Millionen anzubieten, 

wir müssen jetzt unbedingt was machen. Das ist einfach nicht fair. Lassen Sie mich das sagen.  

Dann noch einmal die zehn Jahre, was ganz wichtig ist. Der Hinweis - Kollegin Deeg hat ihn schon 

angesprochen – des Urteils des Verfassungsgerichtshofes. Ich bitte, ganz gut zuzuhören. Nachdem es 2011 

diesen Stopp mit staatlicher Gesetzgebung gegeben hat, weitere Vertragsverhandlungen zu führen, weiter 

Gehälter zu steigern – bei uns sind sie stillschweigend weitergegangen, niemand hat es gemerkt, niemand hat 

es gesehen, aber wir haben auch keine Vertragsverhandlungen mehr geführt -, hat 2015 das Urteil Nr. 178 

des Verfassungsgerichtshofes gesagt: Nein, das geht nicht, mein lieber Staat, Du kannst nicht einfach sagen, 

wir verhandeln mit dem öffentlichen Dienst nicht mehr und die sind ewig eingefroren. Übrigens der Staat Italien 

hat das gemacht, um den Verpflichtungen gegenüber der EU zum europäischen Stabilitätspakt nachzukom-

men; das ganz nebenbei bemerkt. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt: Du musst eventuell andere Quel-

len, einen anderen Haushaltsausgleich finden, um dem Stabilitätspakt nachzukommen, denn Du kannst nicht 

ewig die Gehälter nicht aufbessern. Das Urteil ist nachvollziehbar.  

Aber dasselbe Urteil - und das wird immer vergessen – sagt: Wenn Ihr jetzt beginnt zu verhandeln, dürft 

Ihr das nicht aufholen. Das sagt das Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Das heißt, wenn wir jetzt diese 

Kaufkraftverlustgeschichte machen und dies hoffentlich korrekt, dann dürften oder dürfen wir die Jahre 2011 

bis Oktober 2015 nicht berücksichtigen. Diese Inflation müssten oder müssen wir praktisch ausblenden. Das 

ist das Urteil des Verfassungsgerichtshofes. Dass wir uns dann bemühen, die Menschen trotzdem in die Lage 

zu versetzen – das ist jetzt nicht meine Verhandlungsposition -, dass das, was tatsächlich Lebenshaltungs-

kosten sind, mit dem übereinstimmt, was man angemessen als Gehalt bezieht, ist klar, aber das Argument 

dürfen wir gar nicht ins Feld führen. Wenn Sie die 10 Prozent fordern, weil von bis zu 10 Prozent Verlust ist, 

dann ist das ein Argument, das gegen ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes widerspricht. Das ist eine Tat-

sache, das ist nachlesbar.  

Auch das ist ein Grund, warum man jetzt bitte nicht so argumentiert und auch nicht so oberflächlich, 

sondern bitte schon ganz einfach zur Kenntnis nehmen, wir haben das x-fach erklärt, im Herbst, bei jeder 

Gelegenheit danach. Wir sehen den Ansatz vor. Wir verwenden jetzt – das ist die Vorschlag – die Mittel für 

den Haushalt für jene Dinge, für die wir unmittelbar das Geld brauchen und verpflichten uns – heute bestätigt 

durch die Annahme des Tagesordnungsantrages Renzler/Amhof -, im Nachtragshaushalt die Mittel vorzuse-

hen. Ich ersuche Sie wirklich, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Denn es tut uns nicht gut, wenn jetzt 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch erzürnt, empört sind und im Glauben gelassen werden, dass sie 

hinters Licht geführt werden oder dass es nicht fair ablaufen würde. Das schadet uns, denn es ist fundamental, 

dass unsere Mitarbeiter darauf vertrauen, dass wir die Dinge auch so machen. Wir haben sie in der Vergan-

genheit gemacht. Wir haben einen bereichsübergreifenden Kollektivvertrag abgeschlossen, den wir alle un-

terschrieben haben und der umgesetzt wurde. Der ist gerade einmal am 31.12.2018 verfallen, also nicht vor 

Jahren. Diesen haben wir unterschrieben und alle waren damit einverstanden. Jetzt haben wir drei, bald vier 

Monate, wo dieser Vertrag verfallen ist und beginnen mit den Verhandlungen, wo wir natürlich auch schauen 

werden, dies in den Verhandlungen zu behandeln. Das ist es und das geben wir jetzt an.  

Deshalb die Ablehnung der Änderungsanträge zu diesem Artikel. Wir schlagen vor, jeweils eine Million, 

also insgesamt 2 Millionen pro Jahr als symbolische Ziffer vorzusehen. Null wäre nicht möglich, Kollege Urzì, 

denn das würde bedeuten, dass wir uns nicht an den Tisch setzen dürfen. Wir haben einen Ansatz, also 

können wir verhandeln und dann werden wir die Mitteilung bekommen, wie immer in all den Jahren und Jahr-



 

53 

zehnten, dass es 40, 50, 60 Millionen oder was auch immer braucht. Und das ist das, wie wir es machen 

wollen. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. Vorher machen wir noch eine Testabstim-

mung, ob alles funktioniert. Ich stelle fest, dass soweit alles in Ordnung ist. 

Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 16 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 16 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 3: mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Der Abgeordnete Urzì hat den Änderungsantrag Nr. 4 zurückgezogen. 

Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 4? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Nachdem es bei der Abstimmung möglicherweise Probleme mit den Chipkarten gegeben hat, schlage 

ich eine neuerliche Testabstimmung und die Wiederholung der Abstimmung vor.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Wir machen die Probe - es kann wirklich sein, dass etwas nicht stimmt – und wiederholen 

die letzte Abstimmung. 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Wir machen die Probe und kontrollieren, ob irgendetwas nicht stimmt. Es ist offensicht-

lich, dass jemand die Chipkarte nicht richtig eingesteckt hat. 

Abgeordnete Mair, bitte. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Wenn Sie ins Mikrophon sprechen, dann sollten 

Sie sich vielleicht überlegen, was Sie sagen. Die Chipkarten haben alle gesteckt, weil 16 Ja-Stimmen und 18 

Nein-Stimmen ein gültiges Resultat sind. Ich verstehe, dass vielleicht nicht alle verstanden haben, dass wir 

bereits über den Artikel abstimmen, aber das ist auch eigentlich schon passiert. Aber dass die Chipkarten 

nicht richtig eingesteckt waren, ist nicht der Fall, denn dann wäre das Ergebnis nicht mit 16 Ja-Stimmen und 

18 Nein-Stimmen aufgeschienen. Das ist ein Problem, das die Mehrheit hat und nicht die Technik. 

 

PRÄSIDENT: Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich nehme zur Kenntnis … 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Collega, io non discuto il voto. Volevo informarmi … 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (interrompe) 

 

PRÄSIDENT: Ich verkünde das Ergebnis der letzten Abstimmung und teile mit, dass der Artikel 4 mit 

16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt wurde. 

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich wollte Sie nur informieren, dass wir den Artikel zu 

den Kollektivvertragsverhandlungen annulliert haben. Es ist also kein Betrag für die Kollektivvertragsverhand-

lungen vorgesehen.  
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Wir werden selbstverständlich doch – das sage ich noch dazu – die Verhandlungen aufnehmen. Wir 

dürfen natürlich keinerlei Rechtsakte setzen, die irgendeine Verpflichtung nach sich führen. Wir haben also 

nicht 0,01 Cent drinnen, sondern genau 0 drinnen stehen und werden es trotzdem machen. Ich stelle hier nur 

fest, das ist aus meiner Sicht die Situation. Ich möchte nicht, dass es so interpretiert wird, dass jetzt die Ver-

handlungen nicht stattfinden, weil wir diese Verantwortung übernehmen, die Verhandlungen selbstverständlich 

zu führen. Die Verantwortung liegt bei uns, weil der Rechnungshof uns und nicht Sie kontrolliert. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte zwei 

Dinge festhalten. Erstens gibt es in diesem Saal keine richtigen und falschen Abstimmungsergebnisse. Zwei-

tens, auch wenn uns der Kollege Alfreider applaudiert hat, möchte ich sagen, er möge bitte der Mehrheit 

applaudieren, denn das ist das, was hier passiert ist. Das ist nicht ein Problem, vielleicht auch ein Problem, 

aber nicht ein Fehler der Minderheit.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sollen wir ja stimmen? Das ist nicht unsere 

Aufgabe, sondern die Aufgabe der Mehrheit. Wenn Ihr nicht imstande seid, Eure Leute zu briefen, dann kann 

man uns das nicht vorwerfen. Wenn, dann hat hier die Mehrheit etwas falsch gemacht und nicht die Minderheit. 

Wo sind wir denn?  

 

PRÄSIDENT: Zum Fortgang der Arbeiten! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das war zum Fortgang der Arbeiten. Ich 

habe hier applaudieren sehen, und zwar in unsere Richtung und das ist nicht in Ordnung. 

 

PRÄSIDENT: Frau Foppa, abgestimmt haben die Abgeordneten der Mehrheit und der Minderheit. Alle 

haben darüber abgestimmt. 

Abgeordneter Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Tecnicamente, presidente, in relazione a quello che 

diceva il presidente, considerato che è stato dichiarato che in sede di assestamento di bilancio saranno messe 

a bilancio le risorse opportune necessarie, cambia zero fra la brioche e il caffè quotidiano e niente, non ci sono 

caffè e brioche quotidiani che possiamo sicuramente noi a disposizione e rinviamo all’assestamento di bilancio 

l’assegnazione delle risorse. Questa è la decisione che, presidente, la maggioranza del Consiglio ha preso 

nella maggioranza del Consiglio c’è un pezzo di maggioranza politica che governa questa provincia. È chiaro? 

Un pezzo della maggioranza politica che governa questa provincia ha ritenuto di fare questa scelta. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Dass die Mehrheit im Land-

tag so abgestimmt hat, wie es eben ausgegangen ist, ist so. Darüber gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Der 

Artikel 4 ist nicht genehmigt und das war die Mehrheitsentscheidung. Das war diese Mehrheit, die sich gerade 

bei der Abstimmung gebildet hat. Darüber besteht kein Zweifel. 

Zur Interpretation noch einmal. Warum haben wir einen Ansatz vorgesehen? Nur in diesem Punkt 

möchte ich Sie korrigieren oder eine andere Meinung darlegen, Kollege Urzì. Keinen Ansatz zu haben, könnte 

auch so interpretiert werden, dass es keine Begründung dafür gibt, Verhandlungen aufzunehmen. Verhand-

lungen aufnehmen, das sind Kosten. Ich habe nicht einmal vorgesehen, dass es Geld geben soll. Wir werden 

diese Verantwortung trotzdem auf uns nehmen und trotzdem Verhandlungen aufnehmen. Es wäre logischer, 

zumindest einen Ansatz zu haben, weil man damit sagt, wir ermächtigen zur Verhandlung. Deshalb habe ich 

mich nach der Abstimmung zu Wort gemeldet, um sofort jeden Zweifel aus der Welt zu räumen. Nicht, dass 

Menschen dann besorgt sind - und das hätte Anlass zur Sorge gegeben -, nein, wir werden trotz dieses Ab-

stimmungsergebnisses die Verhandlungen aufnehmen. Das ist meine Aussage. Es ist, glaube ich, wichtig, 

dass man das klarstellt, weil man sonst meinen würde, dass die Verhandlungen nicht stattfinden. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich beantrage eine kurze Unterbrechung der Sitzung für Be-

ratungen der Mehrheit. 
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PRÄSIDENT: Dem Antrag wird stattgegeben 

 

ORE 15.03 UHR 

---------- 

ORE 15.14 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

 

Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, „Lokale öffentliche Dienstleis-

tungen und öffentliche Beteiligungen“ 

1. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 6-bis (Veräußerung der Gesellschaftsbeteiligungen) - 1. Die Landesregierung ist ermächtigt, 

die Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen der Autonomen Provinz Bozen oder von Antei-

len davon oder die Begründung von Bindungen an diesen zu verfügen.  

2. Die Veräußerung der Beteiligung oder eines Anteils davon erfolgt unter Berücksichtigung der 

Prinzipien der Öffentlichkeit, Transparenz und Nichtdiskrimination. In besonderen Fällen kann, 

infolge eines begründeten Aktes über die Angemessenheit des Verkaufspreises, die Veräuße-

rung durch direkte Verhandlung mit einzelnen Käufern vorgenommen werden. Unbeschadet 

bleibt das vom Gesetz oder vom Statut eventuell vorgesehene Vorkaufsrecht der Gesellschafter.  

3. Bei Körperschaften des erweiterten territorialen Systems laut Artikel 79 Absatz 3 des Dekrets 

des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, ist die Veräußerung gemäß Absatz 

2 zweiter Satz dieses Artikels stets zulässig, und zwar auch in Abweichung der dort vorgesehe-

nen Begründungspflicht. 

4. Das Fehlen oder die Ungültigkeit des Beschlussaktes über die Veräußerung der Beteiligung 

bewirkt die Unwirksamkeit des Veräußerungsaktes. 

5. Die in Landesgesetzen enthaltenen Sonderregelungen bleiben unbeschadet.“ 

---------- 

Art. 5 

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipa-

zioni pubbliche” 

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo: 

“Art. 6-bis (Alienazione di partecipazioni sociali) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre 

l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali detenute dalla Provincia auto-

noma di Bolzano o su quote di esse. 

2. L’alienazione delle partecipazioni o di quote di esse è effettuata nel rispetto dei princìpi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con 

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante ne-

goziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente 

previsto dalla legge o dallo statuto. 

3. Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 

3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sempre ammessa l’alie-

nazione nelle forme di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, anche in deroga 

all’onere motivazionale ivi previsto. 

4. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipa-

zione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione. 

5. È fatta salva la disciplina speciale recata da disposizioni di legge provinciali.” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

5 Absatz 1: Der Absatz 3 des neuen Artikels 6-bis des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in 

geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
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ʺ3. Bei Körperschaften des erweiterten territorialen Systems laut Artikel 79 Absatz 3 des Dekrets des 

Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, ist die Veräußerung gemäß Absatz 2 zweiter Satz 

zulässig.ʺ 

Articolo 5, comma 1: Il comma 3 del nuovo articolo 6-bis della legge provinciale 16 novembre 2007, 

n.12, e successive modifiche, è così sostituito: 

ʺ3. Nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all’articolo 79, comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sempre ammessa l’alienazione nelle 

forme di cui al secondo periodo del comma 2.ʺ 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

5 Absatz 1: ʺDer Absatz 4 im neuen Artikel 6-bis des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in 

geltender Fassung, wird gestrichen.ʺ 

Articolo 5, comma 1: ʺIl comma 4 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 

successive modifiche, è soppresso.ʺ 

 Das Wort hat der Abgeordnete Staffler, bitte. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! In diesem Artikel 

geht es um die Veräußerung von Gesellschaftsbeteiligungen der autonomen Provinz Bozen oder Anteilen 

davon. In Absatz 3 des neuen Artikels 6-bis findet man folgende Formulierung: ʺBei Körperschaften des er-

weiterten territorialen Systems laut Artikel 79 Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. 

August 1972, Nr. 670, ist die Veräußerung gemäß Absatz 2 zweiter Satz dieses Artikels stets zulässig, und 

zwar auch in Abweichung der dort vorgesehenen Begründungspflicht.ʺ Hier ist es überhaupt nicht nachvoll-

ziehbar, dass die Begründungspflicht bei der Veräußerung von Gesellschaften oder von Anteilen von Gesell-

schaften nicht gegeben sein soll. Das wäre eine ganz neue Angelegenheit, wenn man nicht begründen wollte 

oder könnte sogar, warum man die Veräußerungen vornimmt. Dieser Beisatz bzw. der letzte Nebensatz nach 

dem Wort ʺzulässigʺ soll aufgrund meines Änderungsantrages gestrichen werden. 

Dann geht es noch um den Absatz 4 des neuen Artikels 6-bis. Hier steht Folgendes: ʺDas Fehlen oder 

die Ungültigkeit des Beschlussaktes über die Veräußerung der Beteiligung bewirkt die Unwirksamkeit des 

Veräußerungsaktes.ʺ Ich denke, dass das in einer guten Verwaltung, wie es unsere ist, die Normalität ist, dass 

man das auch nochmals bestätigt oder nochmals betont. Das kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb plädiere 

ich dafür, dass dieser Absatz ersatzlos gestrichen wird. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 15 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 5 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen genehmigt. 

 

Art. 6 

Abschaffung der durch Gesetz genehmigten 

Gebarungen außerhalb des Haushaltes 

1. Ab dem 1. Jänner 2020 sind die durch Landesgesetz genehmigten Gebarungen außerhalb des 

Haushaltes, welche bei Inkrafttreten dieses Landesgesetzes noch bestehen, abgeschafft. 

2. Mit der Buchhaltungsführung der Rotationsfonds gemäß Artikel 2 des Landesgesetzes vom 

15. April 1991, Nr. 9, in geltender Fassung, wird die Agentur für soziale und wirtschaftliche Ent-

wicklung beauftragt, die diesbezüglich für die Ziele laut Artikel 1 desselben Landesgesetzes nach 

den von der Landesregierung vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten vorgeht. Die Bestim-

mungen des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 9, in geltender Fassung, bleiben unbescha-

det.  

3. Um einen besseren Ertrag und eine effizientere Verwaltung und Aufwertung der dem Landes-

kreditsystem bereitgestellten Ressourcen zu erreichen, kann die Agentur für soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung, mit eigenem Mandat, die Verwaltung der Finanzressourcen der Rota-

tionsfonds laut Absatz 2 sowie des Pensionsfonds der Hausfrauen laut Regionalgesetz vom 28. 
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Februar 1993, Nr. 3, in geltender Fassung, In-House-Körperschaften des Landes anvertrauen, 

die gemäß den einschlägigen Bestimmungen zur gemeinsamen Sparverwaltung und zur indivi-

duellen Bestandsverwaltung befähigt sind. 

4. Die eventuellen flüssigen Mittel der Gebarungen laut den Absätzen 1 und 2, die bei Beendigung 

der Gebarungen festgestellt werden, werden auf ein eigenes Kapitel des Haushaltsvoranschlags 

der Einnahmen des Landes eingezahlt oder auf den Haushalt der vom Land abhängigen Körper-

schaften zurückgeführt. Die Landesregierung sorgt, mit eigenem Akt, für die Feststellung und die 

Verwendung der genannten Mittel. Die zum selben Zeitpunkt festgestellten Forderungen und Ver-

pflichtungen stellen Feststellungen bzw. Zweckbindungen auf den Einnahmen- und Ausgaben-

kapiteln des Landeshaushalts oder des Haushalts der vom Land abhängigen Körperschaften dar.  

---------- 

Art. 6 

Soppressione delle gestioni fuori bilancio 

autorizzate da legge 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge provinciale in 

essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse. 

2. La gestione contabile dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell’articolo 2 della legge provin-

ciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è affidata all’Agenzia per lo sviluppo sociale 

ed economico, che vi provvede, per le finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge provinciale, 

secondo le condizioni e le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Resta fermo quanto previsto 

dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 

3. Al fine di ottenere un migliore rendimento ed una più efficiente gestione e valorizzazione delle 

risorse da mettere a disposizione del sistema creditizio provinciale, l’Agenzia per lo sviluppo so-

ciale ed economico può affidare, con apposito mandato, la gestione dell’impiego delle risorse 

finanziarie dei fondi di rotazione di cui al comma 2, nonché di quelle del fondo pensione per le 

persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, ad 

organismi in house della Provincia abilitati alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione 

individuale di portafogli, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore. 

4. Le eventuali disponibilità liquide delle gestioni di cui ai commi 1 e 2, accertate alla data di 

cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione 

dell’entrata del bilancio della Provincia o ricondotte al bilancio di enti dipendenti dalla Provincia. 

La Giunta provinciale provvede, con proprio atto, all’accertamento e alla destinazione delle pre-

dette disponibilità. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, ri-

spettivamente, accertamenti e impegni sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio della Provincia 

o di quello degli enti dipendenti dalla stessa. 

 

Wer möchte zum Artikel 6 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, „Bestimmungen 

über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für den 

Dreijahreszeitraum 2011-2013 (Finanzgesetz 2011)“ 

1. In Artikel 14-bis Absatz 1 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, 

in geltender Fassung, werden die Worte „ohne wirtschaftliche Zielsetzung mit“ durch die Worte 

„mit wirtschaftlicher Zielsetzung und“ ersetzt. 

2. Artikel 14-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: 

„2. Zweck der Agentur ist die Förderung, Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen und 

Projekten zur umweltfreundlichen Bereitstellung von Energie sowie einer intelligenten, effizienten 

und nachhaltigen Energienutzung im privaten und öffentlichen Bereich und bei Prozessen in der 

Produktion und im Dienstleistungssektor. Die Agentur erarbeitet Initiativen, Dienstleistungen und 

Tätigkeiten von öffentlichem Interesse zur Förderung von Innovation und einer nachhaltigen Ent-

wicklung. Zur Erreichung ihrer Ziele führt die Agentur, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen 
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Stellen und Privaten, Tätigkeiten zur Information, Sensibilisierung, Aus- und Weiterbildung, tech-

nischen Begutachtung und Überprüfung, Zertifizierung, Forschung und Entwicklung sowie zum 

Wissenstransfer durch, wobei sie sich an den Grundsätzen der Effektivität, Effizienz und Wirt-

schaftlichkeit orientiert. Als Kompetenzzentrum hat die Agentur die institutionelle Aufgabe, die 

strategische Planung, die Energie- und Umweltpolitik und die damit verbundenen Umsetzungsin-

strumente für die Autonome Provinz Bozen auszuarbeiten und zu unterstützen.“ 

---------- 

Art. 7 

Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per 

il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)” 

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 14-bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, 

n. 15, e successive modifiche, le parole: “ente strumentale non economico” sono sostituite dalle 

seguenti parole: “ente strumentale economico”.  

2. Il comma 2 dell’articolo 14-bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

“2. Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e la realizzazione di misure e progetti 

per l’erogazione di energia a basso impatto ambientale e per un uso intelligente, efficiente e so-

stenibile dell’energia nell’ambito privato e pubblico e nei processi produttivi e del settore terziario. 

L’Agenzia sviluppa iniziative, servizi e attività di interesse pubblico per favorire l’innovazione e 

uno sviluppo sostenibile. Per il raggiungimento delle sue finalità l’Agenzia svolge, anche in colla-

borazione con soggetti pubblici e privati, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, 

valutazione e verifica tecnica, certificazione, ricerca e sviluppo e di trasferimento di conoscenze, 

ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Come centro di competenza, l’Agen-

zia ha il compito istituzionale di elaborare e supportare la pianificazione strategica, le politiche 

energetiche ed ambientali e i relativi strumenti di attuazione per la Provincia autonoma di Bol-

zano.” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

7 Absatz 1: ʺDer Absatz wird gestrichen.ʺ  

Articolo 7, comma 1: ʺIl comma è soppresso.ʺ 

Abgeordneter Staffler, bitte. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! In diesem Artikel 

geht es unter anderem um eine Änderung der Diktion für die KlimaHaus Agentur dahingehend, ob die Klima-

Haus Agentur in Zukunft mit einer wirtschaftlichen Zielsetzung ausgestattet werden soll. Diese Formulierung 

ist insofern kritisch zu betrachten, als dass eine Körperschaft des Landes im Prinzip keine wirtschaftliche Ziel-

setzung haben soll. Wenn es eine wirtschaftliche Zielsetzung gibt, dann sollte das auch die Privatwirtschaft 

übernehmen, die das in diesem Sinne auch besser kann.  

Was man hier aber noch dazusagen könnte, und das wäre vielleicht ein Anstoß, ist Folgendes. Wir 

haben das schon in der Gesetzgebungskommission ganz kurz diskutiert. Die KlimaHaus Agentur als erfolg-

reiche Agentur könnte man in eine echte Ausgliederung entlassen, das heißt die KlimaHaus Agentur ist eine 

öffentliche Körperschaft, die im Wesentlichen vom Land finanziert wird, auch Teilfinanzierungen selber auf-

bringt. Aber das wäre eine Struktur - das könnte ich mir vorstellen -, die am freien Markt bestehen könnte, 

indem man sie mit einem Businessplan, der vielleicht über 5 oder 10 Jahre geht, langsam, langsam mit ab-

nehmenden Deckungsbeiträgen des Landes in die freie Wirtschaft entlässt. Aus diesem Grunde mein Ände-

rungsantrag dahingehend, den Absatz 1 des Artikels 7 zu streichen und sozusagen die alte Diktion zu belas-

sen. Danke! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Staffler, geschätzter Kollege der Opposition! 

Wir haben jetzt nicht vor, die KlimaHaus Agentur als Kompetitor auf den freien Markt zu geben und das als 

Wirtschaftsunternehmen umzugestalten. Das ist absolut nicht die Absicht, sondern hier ergibt sich ganz 

einfach ein formalrechtliches Problem. Die Handelskammer hat uns mitgeteilt, dass die Eintragung der 

KlimaHaus Agentur nicht mit der Tätigkeit konform geht, da die KlimaHaus Agentur bei ihrer Zertifizierung, die 
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sie als Dienstleistung für Private auch anbietet – es ist klar, dass mein Haus von der KlimaHaus Agentur 

zertifiziert wird -, einen Betrag einhebt, also Rechnungen stellt, eine wirtschaftliche Tätigkeit ist und somit diese 

Körperschaft KlimaHaus auch in dieses Verzeichnis, in dieses Register eingetragen werden müsste, allerdings 

in der Satzung die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Das ist rein formalrechtlich. Sie hätten das 

sonst automatisch gemacht, haben dann die Satzung oder die rechtliche Grundlage gesehen, und das ist es 

nicht. Wir können das jetzt nicht bei der KlimaHaus Agentur einfach so abändern. Wir müssen auch das Gesetz 

entsprechend anpassen, sonst würden sich die Verwalter der KlimaHaus Agentur schuldig machen, wenn sie 

jetzt einfach die Satzung irgendwie korrigieren, ohne dass das Gesetz abgeändert ist. Das ist die Grundlage. 

Wir beabsichtigen nicht, die KlimaHaus Agentur irgendwie als einfachen Markt auszulegen. Es geht mir darum, 

weil diese Tätigkeit schon eine öffentliche ist, aber letztlich eben auch eine privatrechtliche Wirkung durch das 

Rechnungstellen hat und durch die Eintragung in der Handelskammer auch gedeckt sein muss. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 

11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 7 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung 

des Landesgesundheitsdienstes“ 

01. Artikel 46-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

„Art. 46-bis (Unabhängiges Bewertungsorgan und technisches Kollegium) - 1. Der Südtiroler Sa-

nitätsbetrieb errichtet ein unabhängiges Bewertungsorgan und ein technisches Kollegium. 

2. Das unabhängige Bewertungsorgan übt folgende Aufgaben aus: es 

a) überprüft in zweiter Instanz die Bewertung der Führungskräfte im Gesundheitsbereich in Bezug 

auf die im Bereich Management und Führung erzielten Ergebnisse, 

b) überprüft die Mehrjahresbewertung bei Ablauf des Auftrages in Bezug auf die im Bereich Ma-

nagement und Führung erzielten Ergebnisse, 

c) überprüft die Effizienz des Gesamtsystems der Bewertung, der Transparenz und Integrität der 

internen Kontrollen des Sanitätsbetriebes und verfasst einen Jahresbericht, 

d) teilt der Generaldirektion des Sanitätsbetriebes allfällige Problematiken mit, 

e) erstellt ein Gutachten zum Tätigkeitsbericht der Einrichtungen des Sanitätsbetriebes, 

f) gewährleistet die Richtigkeit der Erhebungs- und Bewertungsverfahren sowie der Prämienvertei-

lung, 

g) bestätigt das System zur Verteilung der Prämien an die Bediensteten des Sanitätsbetriebes, 

h) fördert und bestätigt die Erfüllung der Pflichten in den Bereichen Transparenz und Korrup-

tionsvorbeugung, 

i) verfasst einen Bericht über die Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und die reibungslose Ab-

wicklung der Verwaltungstätigkeit des Sanitätsbetriebes. 

3. Das technische Kollegium übt folgende Aufgaben aus: es 

a) überprüft in zweiter Instanz die Bewertung der Führungskräfte im Sanitätsbereich in Bezug auf 

die berufsbezogenen fachlichen Aspekte, 

b) überprüft die Mehrjahresbewertung bei Ablauf des Auftrages in Bezug auf die berufsbezoge-

nen fachlichen Aspekte. 

4. Nähere Bestimmungen zur Einsetzung und Arbeitsweise, zur Zusammensetzung sowie Ernen-

nung der Mitglieder des unabhängigen Bewertungsorgans und des technischen Kollegiums sowie 

die Bewertungsverfahren, die Kriterien zur Bewertung der beruflichen Tätigkeiten, die Auswirkun-

gen der Bewertung und die weiteren dem jeweiligen Bewertungsgremium übertragenen spezifi-

schen Aufgaben und Befugnisse werden mit Durchführungsverordnung festgelegt.“ 

02. Die Deckung der aus Absatz 01 hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

199.004,05 Euro, für das Jahr 2020 auf 597.012,14 Euro und für das Jahr 2021 auf 597.012,14 

Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds 

zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für lau-
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fende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgaben-

bereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2019-2021. 

1. Nach Artikel 50 Absatz 5-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz eingefügt: 

„5-ter. Die Bestimmungen laut Absatz 5-bis gelten im Versuchswege bis zum 31. Dezember 2023. 

Am Ende des Versuchszeitraums wird ihre Auswirkung gemeinsam mit dem Gesundheitsmi-

nisterium evaluiert, um ihre definitive Anwendung vorzusehen.“ 

---------- 

Art. 8 

Modifica della legge provinciale5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento 

del servizio sanitario provinciale” 

01. L’articolo 46-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

“Art. 46-bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico) - 1. L’Azienda Sanitaria 

dell’Alto Adige si dota di un organismo indipendente di valutazione e di un collegio tecnico. 

2. L’organismo indipendente di valutazione svolge i seguenti compiti: 

a)provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti in ambito sanitario in merito ai risultati 

manageriali e gestionali; 

b) provvede alla valutazione pluriennale al termine dell’incarico in merito ai risultati manageriali e 

gestionali; 

c) monitora l’efficienza del sistema complessivo della valutazione, trasparenza e integrità dei con-

trolli interni all’Azienda Sanitaria ed elabora una relazione annuale; 

d) comunica le criticità alla direzione generale dell’Azienda Sanitaria; 

e) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell’Azienda Sanitaria; 

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’attribuzione dei premi; 

g) valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria; 

h) promuove e attesta gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

i) redige una relazione sulla legittimità, sull’imparzialità e sul buon andamento dell’azione ammi-

nistrativa dell’Azienda Sanitaria. 

3. Il collegio tecnico svolge i seguenti compiti: 

a) provvede alla valutazione di seconda istanza dei dirigenti in ambito sanitario in merito agli 

aspetti tecnico-professionali; 

b) provvede alla valutazione pluriennale al termine dell’incarico in merito agli aspetti tecnico-pro-

fessionali. 

4. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e 

del collegio tecnico, le modalità di composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché le proce-

dure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valutazione delle attività professionali, gli effetti 

della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun organismo deputato alla va-

lutazione sono disciplinati con regolamento di esecuzione.” 

02. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 01, quantificati in 199.004,05 euro per l’anno 

2019, in 597.012,14 euro per l’anno 2020 e in 597.012,14 per l’anno 2021, si provvede mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 

oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del pro-

gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

1. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

“5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 

2023. Al termine della sperimentazione sarà valutato il loro impatto in collaborazione con il Mini-

stero della Salute, al fine di prevederne l’applicazione definitiva.”  

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Köllensperger und Unter-

holzner: Artikel 8 Absatz 01: ʺDer Absatz wird gestrichen.ʺ 

Articolo 8, comma 01: ʺIl comma è soppresso.ʺ 
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Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Köllensperger und Unter-

holzner: Artikel 8 Absatz 02: ʺDer Absatz wird gestrichen.ʺ 

Articolo 8, comma 02: ʺIl comma è soppresso.ʺ 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Köllensperger und Unter-

holzner: Artikel 8 Absatz 1: Der Absatz erhält folgende Fassung: 1. Nach Artikel 50 Absatz 5-bis des Landes-

gesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

ʺ5-ter. Die Bestimmungen laut Absatz 5-bis gelten im Versuchswege für die Gesamtdauer der Facharzt-

ausbildung. Am Ende des Ausbildungszeitraumes wird im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium 

eine fachlich-qualitative Evaluierung des Ausbildungskonzeptes vorgenommen, um die definitive Übernahme 

der Facharztausbildungsformen vorzusehen.ʺ 

Articolo 8, comma 1: Il comma è così sostituito: 1. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 50 della legge 

provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 

ʺ5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano in via sperimentale per l’intera durata della 

formazione medico-specialistica. Al termine del periodo di formazione si effettua una valutazione tecnica e 

qualitativa del progetto formativo d’intesa con il Ministero della Salute, al fine di prevedere il recepimento 

definitivo delle modalità di formazione medico-specialistica.ʺ 

Der Abgeordnete Ploner Franz hat das Wort, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Der Artikel 8 Absatz 01 sieht die Ein-

führung eines unabhängigen Bewertungsorgans und eines technischen Kollegiums anstelle der bereits beste-

henden Prüfstelle vor. Wir haben ja schon eine Prüfstelle. Die Aufgabenbeschreibung dieses unabhängigen 

Bewertungsorgans und technischen Kollegiums lässt einige Fragen, wenn ich das so durcharbeite, offen, die 

vor Inkrafttreten des Gesetzes geklärt werden sollten. 

a) Wie erfolgt die Bewertung erster Instanz? Sie haben die erste Instanz und dann kommt die zweite 

Instanz. Erfolgt die Bewertung zweiter Instanz nur bei negativer Bewertung – das steht nicht drinnen – erster 

Instanz oder ist diese Bewertung obligatorisch, dass ich die erste und zweite machen muss? Ist die Bewertung 

zwingend notwendig, wenn die Bewertung erster Instanz positiv erfolgte? 

b) Hier werden die Führungskräfte angesprochen. Die Frage ist, ob es nur Ärzte der zweiten Leitungs-

ebene oder es auch die Bezirksdirektoren oder Verwaltungsdirektoren sind, weil bei diesen dann unterschied-

liche Bewertungen zu erfolgen haben. Man spricht dann nur von einer Bewertung im Bereich des Manage-

ments und der Führung. 

c) Vielleicht könnte man doch einige Punkte – das geht aus dieser Beschreibung hervor – aus dem 

Bewertungskatalog streichen, da mehrere Bewertungspunkte das Gesamtsystem des Sanitätsbetriebes be-

treffen. Hier spricht man immer vom Sanitätsbetrieb, nicht von der Struktur selber und nicht über die Funktion 

der zu bewertenden Personen selbst. 

Deshalb plädiere ich, sofern möglich, für eine Überarbeitung des angeführten Artikels, da die einzelnen 

Bewertungspunkte in sich nicht kohärent zusammenwirken. 

Zudem sollten wir uns überlegen, ob zwei Bewertungsinstanzen notwendig sind, wenn in der ersten 

Instanz die Bewertung vorgenommen wurde. Wäre es nicht möglich, beide Bewertungssysteme, Organ 1 und 

technisches Organ, durch ein unabhängiges fachspezifisches Gremium zusammenzuführen, um die Belas-

tung der einzelnen Führungskräfte – das weiß ich selbst aus meiner Vergangenheit – durch diesen teilweise 

auch hohen bürokratischen Aufwand zu entlasten?  

Wenn der Absatz 01 angenommen wird, dann fällt der Absatz 02 weg und wenn der Absatz 01 abgelehnt 

wird, dann ist auch der Absatz 02 weg. Dies zum Ersten. 

Zum Zweiten geht es um die Facharztausbildung. Das betrifft den Artikel 8 Absatz 1. Zuallererst möchte 

ich Ihnen, Herr Landeshauptmann, danken, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, Fachärzte an unseren 

Krankenhäusern wieder auszubilden. Dies ist sicher ein großer Schritt nach vorne in der Akquirierung junger 

Kollegen und Kolleginnen und der langfristigen Antwort auf den bestehenden und sich noch verstärkenden 

Fachärztemangel. Da aber die Facharztausbildung europaweit – das ist Standard und wird von der UMIT 

gemacht – 72 Monate dauert, das sind genau 6 Jahre, schlage ich vor, den angegebenen Zeitraum vom 31. 

Dezember 2020/21 - wenn jemand 2020 in die Facharztausbildung eingeht, dann macht er nicht mehr fertig - 

zu streichen und den abgeänderten Artikel, den ich geschrieben habe, anzunehmen, dass man das versuchs-

weise für die Gesamtdauer der Facharztausbildung hineingibt und nicht die Zeit. Ein junger Mensch, der dann 

den Vertrag abschließt, könnte ruhig sagen, dass er unter diesen Bedingungen mit dem Vertrag nicht einver-
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standen ist, der am 31. Dezember 2021 ausläuft und sich etwas anderes sucht. Die Begründung liegt darin, 

dass Bewerber, sollte das Zeitlimit bis 31. Dezember 2021 fixiert bleiben, nicht ihre volle Facharztausbildung 

abschließen können, sofern die Evaluierung des Ausbildungssystems negativ ausfällt. Der Ausbildungsvertrag 

wird – davon gehe ich aus – mit 31. Dezember 2023 limitiert. Dadurch wird eine Vielzahl von Jungärzten 

abgeschreckt sein, einen solchen Vertrag anzunehmen, da ihnen keine sichere Garantie – das kann man 

ihnen nicht geben – für die gesamte Ausbildungszeit gewährt sein kann. Deswegen habe ich den Änderungs-

antrag folgendermaßen formuliert: ʺDie Bestimmungen laut Absatz 5-bis gelten im Versuchswege für die Ge-

samtdauer der Facharztausbildung. Am Ende des Ausbildungszeitraumes wird im Einvernehmen mit dem Ge-

sundheitsministerium eine fachlich-qualitative Evaluierung des Ausbildungskonzeptes vorgenommen, um die 

definitive Übernahme der Facharztausbildungsformen vorzusehen.ʺ Danke! 

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Werte Kollegen, ich kann Euch versichern, dass Kollege 

Franz Ploner sehr viel Zeit investiert hat und ich glaube, dass dem auch aufgrund seiner Erfahrung absolut 

zuzustimmen ist, weil das Sinn macht. Wir haben das Glück, dass wir unter uns Fachleute haben, die vom 

Fach kommen und wissen, von was sie reden. Vielen Dank! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich stelle die Fachkompetenz des Kollegen Ploner ab-

solut nicht in Frage. Trotzdem müssen wir feststellen, dass wir den Änderungsanträgen nicht zustimmen kön-

nen, weil dieser Text genauso mit dem Ministerium vereinbart worden ist. Es gibt diese Praxis mit der Regie-

rung in Rom, dass wir als Einzige in Italien, wenn eine Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof droht, 

doch noch einmal darüber reden. Wenn wir in diesem Punkt einsehen müssen, dass wir ein Problem vor dem 

Verfassungsgerichtshof hätten und die Regierung auf die Anfechtung verzichtet, dann ändern wir das. Dieses 

Vertrauen gibt es nur uns gegenüber. Das ist eine konsolidierte Praxis. Bei den anderen wird angefochten, mit 

der Folge, dass man ein Urteil hat und für immer und ewig festschreibt, Ihr habt es nicht so zu regeln, denn 

Ihr seid nicht zuständig. Deshalb ist es sinnvoll, dies zu vermeiden, und zwar dort, wo man weiß, dass die 

Sache unter Umständen etwas wackelig ist.  

Hier ganz wichtig: Im Gesundheitsbereich - Kollege Ploner und viele andere Kollegen wissen das - sind 

wir immer auf einer Gratwanderung unterwegs. Die Organisation des Gesundheitswesens ist unsere primäre 

Gesetzgebungsbefugnis und das können wir machen. Aber der Schutz der Gesundheit ist eindeutig staatliche 

Kompetenz. Das Problem ist, dass Organisation und Schutz schon irgendwie zusammenhängen. Wenn ich 

zum Beispiel bei der Ärzteausbildung etwas mache und sage, ich verzichte auf irgendetwas, dann kann die 

Regierung schon irgendwo argumentieren, dass, wenn der Arzt diese Kenntnis nicht hat, auch die Gesundheit 

der Patienten nicht mehr geschützt ist. Das ist eben das Dilemma. Wenn ich einen Anästhesisten habe, der 

nicht, was weiß ich, irgendwas setzen kann, dann muss er das schon lernen. Das ist zwar nicht mehr die 

Organisation, sondern der Gesundheitsschutz. Wir befinden uns leider immer in der Thematik, dass wir uns 

auch in jenen Bereichen, in denen wir schon zuständig sind, sicherheitshalber auch abstimmen. In diesem Fall 

geht es einmal um diese Evaluierung und zum anderen um den Facharzt.  

Bei der Evaluierung ist der Text so. Sie haben recht, Kollege Ploner. Die Laufzeit ist unter Umständen 

ein Problem, weil die Gesamtausbildung länger ist. Wir haben inzwischen - Kollege Widmann weist mich da-

rauf hin – die Lösung gefunden, auch in Abstimmung mit dem Ministerium, den Artikel so zu belassen, weil wir 

das Prinzip der Verpflichtung einhalten. Wir haben aber auch die Lösung gefunden, dass wir die längere Lauf-

zeit auch abdecken. Das ist Ihr Anliegen, wobei ich Ihnen versichern kann, dass wir das gefunden haben, das 

wichtig ist. 

Zum anderen Thema. Wir wissen, dass es bei der Facharztausbildung eine Gewerkschaft gibt, die be-

sonders massiv Druck macht, weil sie nicht haben will, dass wir nach österreichischem Modell ausbilden und 

das tun und da gibt es richtig Krieg usw. Wir haben beim Ministerium erreicht, dass das Ministerium am Ende 

gesagt hat, dass es eine gute Sache ist und es doch möglich ist. Das ist auch nicht diskriminierend - das ist 

mir ganz wichtig -, unabhängig davon, wo man studiert hat. Das ist nicht für die Österreicher. Auch wenn man 

in Padua oder in Florenz studiert hat, kann man genauso diesen Ausbildungsweg wählen wie den anderen. 

Und das konnten wir erklären. Das ist nur eine Art der Facharztausbildung, aber es hat den Kompromiss 

gegeben, dass es nach ein paar Jahren die Evaluation gibt. Das ist so vereinbart. Das ist auch nicht falsch. 

Dann schauen wir, wie gut es funktioniert hat und bessern eventuell nach. Das ist mit dem Gesundheitsmi-

nisterium so vereinbart. Wir müssen das Prinzip wahren. Das ist dieses Tiroler Wort, sage ich  jetzt einmal, 

das gilt und dann machen wir es so. Wir haben dann schon auch gesehen, dass wir unter Umständen ein 
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Problem haben. Das können wir aber lösen. Das kann ich Ihnen zusichern, denn darum geht es Ihnen wahr-

scheinlich und da haben Sie im Grunde recht. 

 

PRÄSIDENT: Kollege Ploner, Sie können nachher zum Artikel Stellung nehmen. 

Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 3: mit 15 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen 

abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 8 das Wort ergreifen? Abgeordneter Ploner Franz, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Noch einmal, Herr Landeshauptmann, Sie haben es ja auf den 

Punkt gebracht. Es geht darum, den jungen Kollegen, die kommen, Sicherheit zu geben, dass sie ihre Ausbil-

dung fertigmachen können. Jeder junge Kollege will das. Die Facharztausbildung geht laut EU-weiter Norm 

72 Monate. Das ist in Italien wie in Ungarn usw. überall gleich. Das will er wissen. Wenn ich 2021 oder 2023 

drinnen stehen habe, dann wird der Vertrag so was sein. Da muss man irgendwie – das wäre mein Wunsch - 

der Sanitätsdirektion mitteilen, das sieht der Vertrag vor, aber mit Verlängerung. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich werde dafür Sorge tragen, dass es nicht nur abge-

deckt ist, sondern dies auch die Kandidaten, die Bewerber wissen, damit sie auch sicher sind. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Artikel 8 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen, 1 

Nein-Stimme und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, „Befugnis der Sanitätseinheiten, 

in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren, dass ihnen 

Ärzte zur Verfügung gestellt werden“ 

1. Artikel 1 Absatz 1-ter des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„1-ter. Um die gesundheitliche Betreuung mittel- oder langfristig zu gewährleisten, kann der Süd-

tiroler Sanitätsbetrieb, unter Beachtung der Regelung über den Zugang zum Landesdienst, in den 

Bereichen mit erheblichem Personalmangel befristet Gesundheitspersonal aufnehmen. Zur Ver-

besserung der Sprachkenntnisse des genannten Personals ist der Sanitätsbetrieb ermächtigt, 

Sprachkurse zu finanzieren, die während der Arbeitszeit besucht werden dürfen.” 

---------- 

Art. 9 

Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle 

Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con 

altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari” 

1. Il comma 1-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

“1-ter. In quelle discipline in cui si constata una rilevante carenza di personale, al fine di garantire 

l’assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere 

a tempo determinato personale delle professioni sanitarie, nel rispetto della disciplina per l’ac-

cesso all’impiego provinciale. Allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del predetto 

personale, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare corsi di lingua, la cui frequenza sarà 

consentita durante l’orario di lavoro.”  

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Köllensperger und Unter-

holzner: Artikel 9 Absatz 1: Der Absatz erhält folgende Fassung: 1. Artikel 1 Absatz 1-ter des Landesgesetzes 

vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
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ʺ1-ter. Um die gesundheitliche Betreuung mittel- oder langfristig zu gewährleisten, kann der Südtiroler 

Sanitätsbetrieb, unter Beachtung der Regelung über den Zugang zum Landesdienst, in den Bereichen mit 

erheblichem Personalmangel befristet auch mit privatrechtlichen Werk- und Dienstleistungsverträgen Gesund-

heitspersonal aufnehmen. Zur Verbesserung der Sprachkenntnisse des genannten Personals sind die Ge-

sundheitsbezirke ermächtigt, dem genannten auch mit privatrechtlichen Verträgen angestellten Personal 

Sprachkurse anzubieten und zu finanzieren, die während der Arbeitszeit besucht werden dürfen. Die Sprach-

kenntnisse müssen sich nach den Aufgaben der jeweiligen Fachpersonen orientieren und müssen fachlich 

evaluiert werden.ʺ 

Articolo 9, comma 1: Il comma è così sostituito: 1. Il comma 1-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 

21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: 

ʺ1-ter. In quelle discipline in cui si constata una rilevante carenza di personale, al fine di garantire l’as-

sistenza sanitaria a medio o lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo deter-

minato personale delle professioni sanitarie anche con contratti privatistici d’opera e di prestazione di servizi. 

Allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del predetto personale, i comprensori sanitari sono auto-

rizzati a offrire e finanziare al personale assunto anche con contratti di natura privatistica corsi di lingua che 

possono essere frequentati in orario di lavoro. Le competenze linguistiche devono essere adeguate ai compiti 

ed essere valutate con riferimento al linguaggio specialistico.ʺ 

 Abgeordneter Ploner Franz, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Es geht um die zusätzliche Tätigkeit neben den niedergelas-

senen Hausärzten, also während der Ausbildungsphase eines zum Hausarzt zu ausbildenden Hausarztes in 

seiner Zeit bei niedergelassenen Hausärzten. In diesem neuen Artikel besteht die Möglichkeit auch in den 

vertragsgebundenen Bereichen drinnen. 

Mein Vorschlag wäre folgender. Der Artikel 9 Absatz 1 beschreibt die Aufnahme von Gesundheitsper-

sonal mit befristetem Anstellungsverhältnis und die Durchführung von Sprachkursen. Um den Personalmangel 

zu lösen, sollte auf die Aufnahme von Personal mit privatrechtlichen Werk- und Dienstleistungsverträgen zu-

gegriffen werden, wenn es möglich wäre, um schneller auf den akuten Personalmangel zu reagieren. Wir 

haben das in den letzten Jahren gehabt. Man bekommt sonst nicht die Leute. Diesem befristeten aufgenom-

menen Personal soll in ihrer Arbeitszeit, wie es hier steht, Sprachkurse angeboten werden. Mein Vorschlag ist 

folgender. Die Medizin ist eine entsprechende Wissenschaft, weshalb die Sprachkenntnisse in beiden Lan-

dessprachen notwendig sind. Diese Sprachkurse sollten von den Gesundheitsbezirken und nicht vom Ge-

sundheitsbetrieb organisiert werden. Der Betrieb ist einfach zu schwerfällig. Ich kann dann lokal bei den ein-

zelnen Bezirken relativ rasch darauf reagieren und sagen, ich biete jetzt wieder einen Kurs an und sie lernen 

es. Das wäre, glaube ich, sinnvoll, da dieser schneller auf die lokalen Bedürfnisse reagieren kann. 

Dann wäre es noch mein Wunsch, wenn es möglich wäre, die Wörter ʺbis zum 31. Dezember 2021ʺ zu 

streichen, denn das heißt, dass mit diesem Artikel die Ärzte zur Ausbildung in Allgemeinmedizin auch in den 

öffentlichen Gesundheitsdienst eingebunden werden können. Bis jetzt war das nicht möglich. Sie konnten das 

nur in Turnusausbildungen im Rahmen der Ausbildung bei den niedergelassenen Ärzten machen und das ist 

hier möglich. Durch diese Gesetzesänderung ist es möglich, diese Ärzte sowohl in die Notaufnahme als auch 

in das Notarztsystem einzubinden. Dadurch erfahren sie fachliche Unterstützung durch die Präsenz zusätzli-

cher Fachärzte, aber man bindet sie auch teilweise an die Häuser und sie kennen die Häuser. Zudem trägt 

dies langfristig zu einer Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäu-

sern und der Basismedizin bei.  

Dieser Artikel soll nicht zeitlich limitiert werden, denn wir haben jedes Jahr den Kurs für die Basisaus-

bildung. Damit müssten wir das 2021 wieder ändern. Limitiert werden die Ausbildungskurse, auch wenn sie 

jährlich angeboten werden, gar zweimal jetzt. 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Ploner, inhaltlich haben Sie grundsätzlich recht. Ich habe Ihnen vor-

hin schon das Problem erklärt, warum ich dem nicht zustimmen kann.  

Zu Ihrem ersten Vorschlag. Auch wenn jetzt drinnen steht ʺder Betriebʺ, dann heißt das nicht, dass dies 

nicht die einzelnen Betriebe in den Bezirken abhalten können. Es ist auch nicht sinnvoll, das ins Gesetz zu 

schreiben. Wir haben es nur hineinschreiben müssen, weil wir mit dem Ministerium konkurriert haben über ein 

Schreiben, das der Landeshauptmann Kompatscher hinuntergeschickt hat, wie der Text im gemeinsamen 
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Einverständnis zu formulieren ist, dass es verfassungsrechtlich nicht angefochten wird und das ist der Grund. 

Wenn wir jetzt den Text wieder ändern, dann wird das verfassungsrechtlich abgeändert, was nicht mehr der 

Text ist, welcher mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt ist. Inhaltlich werden wir in Ihre Richtung gehen. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 9 das Wort ergreifen? Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Werte Kollegen, ich bin bei diesem Artikel grundsätzlich skeptisch. 

Deswegen hatten wir uns auch beim Änderungsantrag des Kollegen Ploner der Stimme enthalten.  

Das ist eine Grundsatzfrage. Wollen wir es zulassen, dass in unserem Gesundheitswesen, in unseren 

Krankenhäusern Ärzte arbeiten, die die Sprache der Mehrheitsbevölkerung nicht sprechen? Ja oder nein? 

Das ist eine Grundsatzfrage, der wir uns einfach stellen müssen. Hier wird im Grunde genommen – das habe 

ich auch im Rahmen der Generaldebatte schon gesagt – aus einer Ausnahmesituation – da brauchen wir uns 

nicht in die Tasche lügen – eine Normalsituation gemacht. Es wird einfach als Normalität angesehen, dass es 

in den Südtiroler Krankenhäusern Ärzte gibt, die eine Landessprache nicht sprechen. Wir müssen auch ehrlich 

sagen, eine Landessprache nicht sprechen heißt nicht, dass sie nicht Italienisch, sondern in der Regel nicht 

Deutsch sprechen. Das ist ein Umstand, der für mich als Volksvertreter in einem Land, in dem das Recht auf 

Gebrauch der Muttersprache per Autonomiestatut, Durchführungsbestimmungen und Dekret des Präsidenten 

der Republik von 1988 definiert ist - auch im Rahmen der Aktuellen Fragestunde haben wir diese Woche schon 

darüber diskutiert -, vor allem in einem Land, in dem die Bevölkerung mit deutscher und ladinischer Mutter-

sprache die Mehrheitsbevölkerung darstellt, nicht akzeptabel ist.  

Das ist eine Einschränkung der medizinischen Versorgung. Der Kollege Ploner wird mir wahrscheinlich 

recht geben. Das Erste, was man im Medizinstudium lernt, ist das Anamnesegespräch, das es grundsätzlich 

für jede medizinische Behandlung braucht. Ein Arzt, der den Patienten nicht versteht, hat nicht nur ein Kom-

munikationsproblem mit dem Patienten, sondern auch ein Therapieproblem mit dem Patienten. Das ist einfach 

eine Grundsatzfrage. Wir dürfen uns hier nicht auf eine Situation einlassen. Ich verstehe schon, dass man hier 

versucht, eine Regelung zu treffen, dass bei diesen Ärzten die Sprachkompetenzen verbessert werden soll, 

aber in der Arbeitszeit. Die Arbeit im Krankenhaus ist so schon nicht gerade sehr mit Freizeit bedeckt. Wer im 

Krankenhaus einmal gearbeitet hat, der weiß, dass man nicht nur Vorschriften nach Dienst, sondern sehr, 

sehr viele Überstunden macht, dass die Arbeit im Krankenhaus eine sehr große Verantwortung mit sich bringt, 

aber noch zusätzlich Sprachkurse zu absolvieren, … Das haben uns übrigens auch die Jungärzte, die damals 

die Kritik an der Landesregierung geäußert haben, bestätigt. Das klingt zwar ganz gut, ist in der Praxis aber 

kaum umsetzbar.  

Die Realität ist einfach, dass wir Personen in unseren Krankenhäusern anstellen, die nicht Deutsch 

können. Diese werden irgendeinen Kurs besuchen und nach drei Jahren wird man feststellen, dass es zwei 

oder drei geschafft haben, Deutsch zu lernen. Die anderen werden es nicht geschafft haben. Dann wird ihr 

Vertrag halt nicht erneuert. Aber was ist dann? Dann kommen wieder welche, die nicht Deutsch können, die  

das dann wieder nicht in der Zeit erlernen werden, und so geht das immer weiter. Wir hören vom Personal aus 

den Krankenhäusern selber, dass inzwischen die interne Kommunikation in den Krankenhäusern fast schon 

ausschließlich nur noch auf Italienisch stattfindet, was vielleicht die Landesregierung schon auch einmal zum 

Nachdenken bringen sollte, weil man sagt, dass man es aus praktischen Gründen so macht, weil ein Teil der 

Ärzte eben nicht Deutsch spricht und die anderen alle Italienisch können, dass praktisch die ganze interne 

Kommunikation nur noch auf Italienisch erfolgt.  Das ist die Realität in den Krankenhäusern. Wollen wir das in 

einem Land, in dem die Mehrheitsbevölkerung der deutschen Muttersprache angehört? Ich will das nicht. 

Deswegen werden wir gegen diesen Artikel stimmen. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wenn ich das jetzt mit den Worten von Landesrat Wid-

mann sagen würde, dann würde ich sagen, dass Sie, Kollege Knoll, grundsätzlich recht haben. Ich schiebe 

jetzt diesen Scherz beiseite, denn das ist ein ernstes Thema. 

Es geht um die Wahrung des Grundrechts auf den Gebrauch der Muttersprache. Unsere ganze Auto-

nomie dient im Prinzip vor allem einmal dazu und dann noch zu ein paar anderen Themen. Es ist klar, dass 

wir alles tun müssen, dass dieses Grundrecht gewahrt ist. Das gilt für alle drei Sprachgruppen hier im Land. 
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Das Problem stellt sich so dar, dass es im Bereich der Gesundheitsversorgung vor allem auch das Problem 

des Rechts auf den Gebrauch der deutschen Sprache betrifft.  

Wir haben aber mit diesem Artikel paradoxerweise einen Fortschritt gegenüber dem, was in der Ver-

gangenheit nicht das Recht, sondern die Praxis war. Wir hatten nämlich die Situation, dass wir aufgrund des 

Ärztemangels in den vergangenen Jahren immer wieder Personal beschäftigt haben, das nicht die Vorausset-

zungen hatte, und dies genau im Sinne dieser Bestimmungen, nämlich den Nachweis der Zweisprachigkeit. 

Was hat man gemacht? Werkverträge abgeschlossen. Das Problem ist also wesentlich älter. Das ist nicht neu 

und Ihnen auch bekannt. Ich widerspreche Ihnen ja nicht in der Grundausrichtung. Ich  möchte nur sagen, 

woher wir kommen. Dann müssen wir schauen, wie wir das für die Zukunft lösen. Das Problem ist älter. Wir 

haben seit vielen Jahren zu wenig Ärztinnen und Ärzte, die zumindest beide Landessprachen, wenn nicht auch 

die dritte beherrschen. Der Kollege Ploner wird mir, glaube ich, diesbezüglich auch zustimmen. Man musste 

nicht nur, sondern auch deshalb auf Werkverträge zurückgreifen - es gibt auch noch andere Gründe dafür -, 

weil diese nicht angestellt werden durften, weil sie ganz einfach diese Voraussetzungen nicht erfüllen.  

Und jetzt kommt das Tödliche dabei. Das Problem ist oft gar nicht zutage getreten, weil sie auch nicht 

verpflichtet wurden, dies wirklich zu lernen. Diese Werkverträge sind über Jahre weitergegangen und das ist 

gar nicht aufgefallen rechtlich, und das ist ja kein Problem mit Werkvertrag. Seit klargestellt ist, dass diese 

Werkvertragsanstellungen so nicht gehen, wenn die Arbeit über lange Dauer und regelmäßig unter Anweisung 

des Primars, des Oberarztes oder wem auch immer erbracht wird, dass es eindeutig ein Arbeitsverhältnisses 

ist und wir die Personen anstellen müssen, haben wir jetzt ein großes Problem. Die Werkverträge sind klarer-

weise gekündigt worden, das ist  ja nicht zulässig. Wir müssen Leute anstellen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. 

Wir tun das gar nicht mehr, dann haben wir die Ärzte schlicht und einfach nicht und müssen die Dienste in der 

jetzigen Situation - wir reden von hier, heute und jetzt - schließen. Es gibt die Leistung nicht mehr. Oder wir 

finden ein System, dass wir die Leistung dennoch erbringen können, verzichten aber nicht auf dieses Grund-

recht der Zweisprachigkeit und setzen ganz klar ein Signal. Und das ist das bessere als in der Vergangenheit. 

Diese Geschichte kann nicht andauern. Das ist befristet. Man muss die Sprache lernen und man muss den 

Wettbewerb machen und die Sprache auch beherrschen. Das ist eine befristete Anstellung für drei Jahre und 

dann muss man die Sprache beherrschen. Und das ist eine Verbesserung gegenüber früher. 

Selbstverständlich muss jetzt das andere folgen. Wir müssen es schaffen, dass wir genügend zweispra-

chige Bewerber bei den Wettbewerben haben, um damit das Problem langfristig beheben zu können. Ich 

möchte an dieser Stelle nur sagen – das ist mir ganz wichtig -, dass wir absolut nicht auf dieses Recht ver-

zichten wollen, ganz im Gegenteil. Wir wollen jetzt wieder auf den Weg kommen, dass das tatsächlich auch in 

der Praxis und real wahrgenommen werden kann. Das ist der erste Schritt dahin. Der zweite muss folgen, 

nämlich dass wir wirklich die Bewerber haben, die wir dauerhaft anstellen können. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Artikel 9 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 30 Ja-Stimmen und 

4 Nein-Stimmen genehmigt. 

 

 

Art. 9-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen über 

die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige Weiterbildung 

sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ 

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fassung: 

„Art. 7 (Vollzeit- und Teilzeitlehrgang) - 1. Der Lehrgang ist ein Vollzeit- oder Teilzeitlehrgang mit 

verhältnismäßiger Anpassung des Landesstipendiums und der Dauer des Lehrgangs. Die Teil-

nahme am praktischen und theoretischen Unterricht ist verpflichtend.“ 

2. Artikel 8 Absatz 1 erster Satz des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, erhält 

folgende Fassung: „Für die Dauer des Lehrgangs ist dem Arzt/der Ärztin jede freiberufliche Tä-

tigkeit sowie jedes andere Arbeitsverhältnis mit Körperschaften und öffentlichen oder privaten 

Einrichtungen untersagt. Ausgenommen sind die befristete Vertretung von mit dem Gesundheits-

dienst vertragsgebundenen Ärzten und Ärztinnen der Allgemeinmedizin und bis zum 31. Dezem-

ber 2021 jedes vertragsgebundene oder befristete Arbeitsverhältnis mit dem gesamtstaatlichen 

oder Landesgesundheitsdienst.“ 
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3. Am Ende von Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 15. November 2002, 

Nr. 14, werden folgende Wörter hinzugefügt: „in Vollzeit oder Teilzeit;“ 

---------- 

Art. 9-bis 

Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione 

di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario” 

1. L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:  

“Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale) - 1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno 

o a tempo parziale con l’adeguamento proporzionale della borsa di studio provinciale e della du-

rata del corso. La frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, è obbligatoria.” 

2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è 

così sostituito: “Per la durata della formazione al medico è inibito l’esercizio dell’attività libero 

professionale e ogni altro rapporto di lavoro o incarico con enti e istituzioni pubbliche o private. 

Fanno eccezione la sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzio-

nati con il servizio sanitario e, fino al 31 dicembre 2021, ogni rapporto convenzionale o precario 

con il servizio sanitario nazionale e provinciale.” 

3. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 2002, 

n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: “a tempo pieno o a tempo parziale;” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, Köllensperger und Unter-

holzner: Artikel 9-bis Absatz 2: Die Wörter ʺbis zum 31. Dezember 2021ʺ werden gestrichen. 

Articolo 9-bis, comma 2: Le parole ʺ, fino al 31 dicembre 2021,ʺ sono soppresse. 

Abgeordneter Ploner Franz, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Der Artikel 9-bis sieht Folgendes vor: ʺFür die Dauer des Lehr-

gangs ist dem Arzt/der Ärztin jede freiberufliche Tätigkeit sowie jedes andere Arbeitsverhältnis mit Körper-

schaften und öffentlichen oder privaten Einrichtungen untersagt. Ausgenommen sind die befristete Vertretung 

von mit dem Gesundheitsdienst vertragsgebundenen Ärzten und Ärztinnen der Allgemeinmedizin und bis zum 

31. Dezember 2021 jedes vertragsgebundene oder befristete Arbeitsverhältnis mit dem gesamtstaatlichen 

oder Landesgesundheitsdienst.ʺ Das sind jene Ärzte, die die Ausbildung zum Basismediziner machen. Das 

habe ich vorhin schon gesagt. Hier ist auch der Sanitätsbetrieb eingefügt, was ich auch sinnvoll finde. Das war 

bisher nicht möglich, aber hier ist es wiederum begrenzt, und zwar noch kürzer bis 2021. Wir machen jedes 

Jahr gar zwei Kurse in der Basismedizinausbildung. Deswegen wäre es sinnvoll, das zu streichen, weil das 

Leute aus unserer Region sind, die wir ausbilden, die man reinnimmt. Dann muss man korrekterweise den 

Vertrag oder die Verträge - das sind Stipendiumsverträge und nicht Angestelltenverträge, weil die Basisaus-

bildung in der Basismedizin mit Stipendium und nicht mit Anstellungsverträgen bezahlt wird - wieder ständig 

ändern. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte nur die Gelegenheit nutzen, um auch noch auf das zu 

antworten, was der Landeshauptmann gesagt hat. Unser Problem ist es nicht, dass wir nicht genügend zwei-

sprachige Ärzte in Südtirol haben. Das ist eben der Denkfehler. Unser Problem ist es, dass wir zu wenig 

deutschsprachige Ärzte in Südtirol haben. Zweisprachige Ärzte haben wir genug. Wir haben genug Ärzte, die 

Italienisch sprechen und vielleicht noch ein bisschen Deutsch. Uns fehlen die deutschsprachigen Ärzte. Das 

ist der Ansatz, der uns fehlt.  

Deswegen sage ich, was ich mir von der Landesregierung wünschen würde, weil dieses Denkmodell im 

ersten Moment einleuchtet. Wir können unsere Dienste nicht aufrechterhalten, nur das können wir auf alle 

Bereiche der Autonomie ausweiten. Das Argument führt die Post vor, wenn es heißt, dass wir zu wenig Per-

sonal in Südtirol haben, also müssen wir Angestellte aus Mittel- und Süditalien holen. Gatterer hat erst gestern, 

glaube ich, im Fernsehen gesagt, dass es in Südtirol nicht genug Busfahrer gibt. Deswegen müssen wir jetzt 

Busfahrer aus Sizilien anwerben. Das ist in allen Bereichen so. Das ist auch bei der Polizei so. Da enden wir 

dort, dass es dieses Recht nicht mehr gibt.  

Ich würde mir von der Landesregieren Folgendes wünschen. Das wäre ein konkreter Vorschlag, den 

ich einmal mache, das ist nur ein Vorschlag. Wir wissen, dass uns soundsoviele Jungärzte fehlen. Warum 

gehen wir beispielsweise nicht schon in die Schulen hinaus und bewerben das? Zu meiner Studienzeit zum 
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Beispiel hat es noch das gegeben, dass man ganz klar gesagt hat, dass dies ganz klar ein Job mit Zukunft 

wäre. Danach war es einmal eine Zeit lang, wo es zu viel war. Da hat man eher gesagt, nicht mehr Medizin 

studieren, weil wir zu viele Ärzte hätten. Das müsste man jetzt machen. Man müsste jungen Leuten ganz klar 

sagen, das ist ein Beruf mit Zukunft, wir suchen hängeringend nach jungen Ärzten. Das wäre etwas. Da müsste 

man pro-aktiv werden und nicht nur Maßnahmen schaffen, wie man sozusagen das Feuer löscht, sondern wir 

müssen schauen, dass es gar nicht zu brennen anfängt. Und so etwas würde ich mir von der Landesregierung 

erwarten. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Ploner, es sind immer die drei Jahre. Beim Be-

fristeten ist es der Vertrag, der von vornherein nur mehr auf drei Jahre geht, als wenn ein neuer Vertrag ab-

geschlossen wird. Das sind die bestehenden Verträge, die maximal noch ʺbis zumʺ gehen können. Das ist der 

Text, der in diesem Sinne konkordiert ist. Ich verstehe schon, dass wir nächstes Jahr wieder einen machen 

und das Datum nicht stimmt, aber dieser Text ist vereinbart worden. Wir haben immer dasselbe Problem. Wir 

müssen das auch für die Zukunft sicherstellen, also gibt es immer dieselbe Antwort. Das sind aber vereinbarte 

Texte und, noch einmal, das ist ein Privileg in unserem System, dass wir es, wenn wir etwas zusichern, so 

machen müssen, weil dies das Tiroler Wort ist und dann gegebenenfalls nochmals nachbessern, aber das 

vereinbaren. Deshalb haben wir die Texte so übernommen, wie sie seinerzeit vereinbart worden sind. Wir 

müssen das in einem zweiten Moment gegebenenfalls nachbessern. Wir lösen das Problem jetzt einmal für 

das Hier und Jetzt, für den zweiten Moment müssen wir es dann lösen. 

Kollege Knoll, die Ärzte müssen schon zweisprachig sein und nicht nur deutschsprachig, so wie sie 

nicht nur italienischsprachig sein müssen. Diesbezüglich verstehen wir uns hoffentlich schon. Das ist ein 

Thema, das bei uns ein großes Thema ist, auch frühzeitig zum Medizinstudium zu animieren, aber auch jene, 

die studieren, frühzeitig anzuwerben. Wir haben viele Dinge vereinbart, aber das würde hier und jetzt zu weit 

führen. Man wird auch mit jenen Menschen an den Universitäten auch im deutschsprachigen Raum persönlich 

Kontakt aufnehmen und schauen, sie bereits in den Betrieb zu holen während sie noch studieren. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-

Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 9-bis das Wort ergreifen? Abgeordneter Ploner Franz, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Das sind Stipendien. Sie bekommen ungefähr 2.000 Euro Sti-

pendium und haben kein Anstellungsverhältnis. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Artikel 9-bis ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen 

und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, „Allgemeine Bildungsziele 

und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe“ 

1. In Artikel 1 Absatz 6-ter des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, 

werden der zweite, der dritte und der vierte Satz durch folgenden Satz ersetzt: „Die Schülerinnen 

und Schüler müssen jedenfalls bis zur Erfüllung der Schulpflicht für den Aufstieg in die nächste 

Klasse jährlich die Eignungsprüfung als externe Kandidatinnen/Kandidaten bei einer Schule 

staatlicher Art oder bei einer gleichgestellten Schule ablegen.“ 

---------- 

Art. 10 

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed 

ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

1. Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 6-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 

luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente periodo: “Gli alunni e le 

alunne sono comunque tenuti a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla 

classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola a carattere statale o paritaria, 

fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.” 
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Wer möchte zum Artikel 10 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen 

in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol 

für das Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 

und andere Gesetzesbestimmungen“ 

1. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, 

wird das Wort „Oktober“ durch das Wort „Dezember“ ersetzt. 

2. Nach Artikel 8-bis Absatz 3 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

„3-bis. Auf die Fahrzeuge laut Artikel 63 Absatz 1-bis des Gesetzes vom 21. November 2000, Nr. 

342, in geltender Fassung, wird der in Absatz 1 festgelegte Tarif ohne weitere Abzüge angewandt, 

unbeschadet der Anwendung von nachfolgenden vorteilhafteren Tarifbestimmungen.“ 

---------- 

Art. 11 

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in 

connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per 

l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 

e norme legislative collegate” 

1. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifi-

che, la parola: “ottobre” è sostituita dalla parola: “dicembre”. 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

“3-bis. Ai veicoli di cui all’articolo 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e 

successive modifiche, si applica la tariffa determinata ai sensi del comma 1, senza riduzioni ulte-

riori, salva l’applicazione di successive disposizioni tariffarie più favorevoli.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 11 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 29 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmungen über 

den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 

1. Nach Artikel 23 Absatz 4 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 

geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

„d) die notwendigen Änderungen vornehmen, um die Verwendung des Risikofonds für Gerichts-

spesen zu ermöglichen.“ 

2. Im Vorspann von Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 

geltender Fassung, werden nach den Wörtern „das Land selbst, seine abhängigen Körperschaf-

ten und die Körperschaften gemäß Absatz 3“ folgende Wörter eingefügt: „einschließlich deren 

jeweiligen Hilfskörperschaften und In-House-Gesellschaften“.  

3. Am Ende von Artikel 44-bis Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, 

Nr. 1, in geltender Fassung, werden folgende Wörter hinzugefügt: „, sowie den Dienst der tech-

nologischen Vermittlung für den Anschluss an die nationale Plattform der elektronischen Zahlun-

gen.“  

4. Nach Artikel 55 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 

folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 55-bis (Buchhaltungsbestimmungen für die Tätigkeit des Außenamtes in Brüssel) - 1. In 

Umsetzung des am 28. Mai 2015 zwischen der Autonomen Provinz Bozen, dem Land Tirol und 

der Autonomen Provinz Trient unterzeichneten Kooperationsabkommens über die gemeinsame 

Verwaltung des Sitzes der jeweiligen Verbindungsbüros mit der Europäischen Union kann die 

Autonome Provinz Bozen,  auch auf der Grundlage der darin vorgesehenen Kostenbeteiligung, 
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für die Körperschaften, die genanntes Abkommen unterzeichnet haben, Ausgaben für die Ver-

waltung gemeinsamer Tätigkeiten übernehmen und bezahlen.  

2. Für die Bezahlung der in Absatz 1 genannten Ausgaben sowie anderer Ausgaben, die für den 

Betrieb und die Verwaltung des Büros erforderlich sind, wird im Außenamt in Brüssel gemäß 

Artikel 54 ein Kassen- und Ökonomatsdienst eingerichtet. Der Kassenfonds wird auf Bankkonto-

korrenten bereitgestellt, die auf das Land lauten und auch bei ausländischen Kreditinstituten er-

öffnet sowie in jeder üblichen Weise genutzt werden können, einschließlich Kredit- und Debitkar-

ten. Die für den Ökonomatsdienst verantwortliche Person kann die vom Land gemäß dem 

Kooperationsabkommen laut Absatz 1 geschuldeten Beträge von den Bankkontokorrenten abhe-

ben, die auf verschiedene Bankkontokorrenten – auch Gemeinschaftskonten – überwiesen wer-

den. Die für den Ökonomatsdienst verantwortliche Person ist persönlich auch für die Ausgaben 

verantwortlich, die von den anderen Subjekten für die Verwaltung des gemeinsamen Außenam-

tes gemäß dem genannten Abkommen bestellt und bezahlt werden.  

3. Die Landesabteilung Finanzen führt eine Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse des Öko-

nomatsdienstes durch, und zwar mittels Stichprobenprüfung der gemäß den geltenden Bestim-

mungen elektronisch übermittelten Ausgabenunterlagen.  

4. Die für den Ökonomatsdienst verantwortliche Person untersteht der Zuständigkeit des Rech-

nungshofs nach den Regeln und Verfahren, die in den geltenden Gesetzen festgelegt sind.“ 

5. Nach Artikel 58 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 

folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 58-bis (Angaben zu den Ergebnissen der Überprüfung der gegenseitigen Forderungen und 

Verbindlichkeiten zwischen dem Land und dessen kontrollierten und beteiligten Körperschaften) 

- 1. In Durchführung von Artikel 11 Absatz 6 Buchstabe j) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 

23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, legt der Gebarungsbericht, welcher der allgemeinen 

Rechnungslegung des Landes angefügt wird, auch in kurzer Form, die Ergebnisse der Überprü-

fung der gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Land und dessen Hilfskör-

perschaften und kontrollierten und beteiligten Gesellschaften dar. Die genannten Angaben richten 

sich nach den Prinzipien der maximalen Vereinfachung und der Bedeutsamkeit und Relevanz, 

die gegenüber den gesamten Werten der Rechnungslegung des Landes abzuwägen sind.  

2. Das Kollegium der Rechnungsprüfer des Landes, die von den Hilfskörperschaften des Landes 

ernannten Kontrollorgane und die Subjekte, welche mit der Rechnungsprüfung der vom Land 

beteiligten Gesellschaften beauftragt sind, sorgen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit, 

ohne Notwendigkeit einer weiteren Beauftragung und zusätzlichen Vergütung, für die Beteuerung 

der Angaben laut Absatz 1, und zwar zumindest 20 Tage vor dem Datum, das für die Genehmi-

gung der allgemeinen Rechnungslegung durch die Landesregierung festgelegt wurde.  

3. Ist die Frist laut Absatz 2 ungenutzt abgelaufen, kann die Beteuerung, unbeschadet der Haftung 

und des Rechtes auf Schadensersatz, vom Amt für Finanzaufsicht der Landesabteilung Finanzen 

angeordnet werden, welches ohne die Notwendigkeit von Verwarnungen und Beanstandungen 

durch einen Kommissar ad acta oder von Amtswegen vorgeht, wobei erforderlichenfalls ein exter-

nes Subjekt herangezogen wird, das im Register der Rechnungsprüfer laut Artikel 1 Absatz 1 Buch-

stabe g) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 27. Jänner 2010, Nr. 39, in geltender Fassung, 

eingetragen ist.“ 

6. Nach Artikel 63-quater Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„4. Mit Beschluss der Landesregierung wird, unter Beachtung der Kriterien der Objektivität und 

Transparenz, die Höhe der Vergütung, die den Mitgliedern der Organe laut Absatz 1 zusteht, fest-

gelegt.“ 

7. Nach Artikel 66 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„5. Bis zum Erlass der Beschlüsse laut Artikel 63-quater Absatz 4 dieses Gesetzes und laut Artikel 

1 Absatz 6 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fas-

sung, gilt weiterhin der Beschluss der Landesregierung vom 27. Dezember 2013, Nr. 1988, ge-

ändert und ergänzt durch Beschluss der Landesregierung vom 22. Dezember 2015, Nr. 1550.“ 

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

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di 

bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” 

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 

successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

“d) effettuare le variazioni necessarie per consentire l’utilizzo del fondo rischi spese legali.” 

2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 

successive modifiche, dopo le parole: “alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e 

gli enti di cui al comma 3” sono inserite le parole: “, compresi i loro rispettivi enti strumentali e 

società in house,”. 

3. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 

2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché il servizio di in-

termediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettro-

nici.” 

4. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo: 

“Art. 55-bis (Disposizioni contabili per il funzionamento dell’ufficio di Bruxelles) - 1. In attuazione 

dell’intesa di collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e la 

Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015, per la gestione congiunta della sede dei 

rispettivi uffici di collegamento con l’Unione europea, la Provincia può assumere e pagare spese 

per conto degli enti sottoscrittori della predetta intesa, relative alla gestione delle attività comuni, 

anche in base alla ripartizione degli oneri ivi prevista. 

2. Per il pagamento delle spese previste dal comma 1, nonché delle altre spese occorrenti per il 

funzionamento e la gestione dell’ufficio, è istituito presso l’ufficio di Bruxelles un servizio di cassa 

ed economato, ai sensi dell’articolo 54. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati 

alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, 

ivi comprese carte di credito e di debito. La persona incaricata del servizio economale può prele-

vare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell’intesa di collaborazione di cui 

al comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L’incaricato/L’incaricata del 

servizio economale è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri 

soggetti per la gestione dell’ufficio comune, ai sensi della predetta intesa. 

3. La Ripartizione provinciale Finanze effettua il controllo contabile sul rendiconto del servizio 

economale mediante esame a campione della documentazione di spesa, trasmessa in copia per 

via telematica secondo le disposizioni vigenti. 

4. La persona incaricata del servizio economale è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei 

conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.” 

5. Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo: 

“Art. 58-bis (Informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i 

propri organismi controllati e partecipati) - 1. In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, la relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto generale della Provincia illustra, anche in forma sintetica, gli esiti della ve-

rifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate. La predetta informativa è improntata ai principi della massima semplificazione e 

della significatività e rilevanza, da valutarsi comparativamente ai valori complessivi del rendiconto 

della Provincia.  

2. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia, gli organi di controllo comunque denominati 

degli enti strumentali della Provincia e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle 

società a partecipazione provinciale provvedono, senza necessità di ulteriori incarichi e di com-

pensi aggiuntivi, all’asseverazione, per la parte di rispettiva competenza, dell’informativa di cui al 

comma 1, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione del rendiconto generale 

da parte della Giunta provinciale. 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità e il diritto al 

risarcimento del danno, l’asseverazione può essere disposta dall’Ufficio Vigilanza finanziaria della 
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Ripartizione provinciale Finanze, che vi provvede, senza necessità di diffida e contestazione, at-

traverso un commissario ad acta o d’ufficio, avvalendosi all’occorrenza di un soggetto esterno 

iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 

27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche.” 

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 63-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e suc-

cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“4. Con deliberazione della Giunta provinciale si provvede, sulla base di parametri oggettivi e 

trasparenti, alla determinazione dei compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1.” 

7. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“5. Fino all’adozione delle deliberazioni previste dall’articolo 63-quater, comma 4, della presente 

legge e dall’articolo 1, comma 6, lettera i), della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 

successive modifiche, continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta provinciale 

27 dicembre 2013, n. 1988, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta provin-

ciale 22 dicembre 2015, n. 1550.” 

 

Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über den Artikel 12 ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 22 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 13, „Maßnahmen zugunsten 

der Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler“ 

1. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 13, in geltender Fassung, 

werden die Wörter „der Direktor der Landesabteilung Arbeit“ durch die Wörter „die zuständige 

Landesstelle“ ersetzt. 

---------- 

Art. 13 

Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, “Interventi a favore delle 

emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero” 

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive mo-

difiche, le parole: “dal Direttore della Ripartizione provinciale Lavoro” sono sostituite dalle se-

guenti parole: “dalla struttura provinciale competente”. 

 

Wer möchte zum Artikel 13 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 

„Wohnbauförderungsgesetz“ 

1. In Artikel 78-ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 

Fassung, werden die Wörter „und 2018“ durch die Wörter „, 2018 und in den darauffolgenden Jah-

ren“ ersetzt. 

2. Nach Artikel 78-ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

„2-bis. Die Deckung der Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 5.000.000,00 Euro, für das Jahr 2020 

auf 3.000.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf 3.000.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die 

entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die 

mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 

Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 

2019-2021“. 

---------- 

Art. 14 

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento 

dell’edilizia abitativa agevolata” 
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1. Nel comma 2 dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 

modifiche, le parole: “e 2018” sono sostituite dalle parole: “, 2018 e seguenti.”. 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-

sive modifiche, è inserito il seguente comma: 

“2-bis. Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 

di euro per l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far 

fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito 

del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021”. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 14 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 31 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Januar 2011, Nr. 1, „Änderung von 

Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen und andere Bestimmungen“ 

1. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Jänner 2011, Nr. 1, wird folgender Absatz 

eingefügt: 

„1-bis. Das Land kann die Beiträge laut Absatz 1 unmittelbar oder über abhängige Gesellschaften, 

Sonderbetriebe, Hilfskörperschaften des Landes oder über vom Land abhängige Körperschaften 

gewähren.“ 

---------- 

Art. 15 

Modifica della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, “Modifiche di leggi provinciali 

in vari settori e altre disposizioni” 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è inserito il se-

guente comma: 

“1-bis. La Provincia può concedere i contributi di cui al comma 1 direttamente o tramite società 

controllate, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti.” 

 

Wer möchte zum Artikel 15 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 22 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 

„Personalordnung des Landes“ 

1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 4-bis (Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen) - 1. Die Landesagentur für Kollek-

tivvertragsverhandlungen, in der Folge als Agentur bezeichnet, wird als Organ der öffentlichen 

Verwaltung eingerichtet, um das Land Südtirol und die von ihm abhängigen öffentlichen Körper-

schaften bei den Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender und auf Bereichs-

ebene zu vertreten. Auf Antrag der Körperschaften vertritt die Agentur diese bei den dezentralen 

Kollektivvertragsverhandlungen und in den Beziehungen mit den Gewerkschaften, die gemäß 

den geltenden Landesbestimmungen den Rechtsstatus und die wirtschaftliche Behandlung des 

Personals dieser Körperschaften betreffen. Die Agentur ist außerdem ermächtigt, auf Antrag und 

aufgrund eines eigenen von der Landesregierung zu genehmigenden Abkommens, auch andere 

Körperschaften zu vertreten, deren Ordnung in die eigene oder delegierte Gesetzgebungsbefug-

nis des Landes fällt. 

2. Die Agentur wird durch den Präsidenten/die Präsidentin oder ein Mitglied der Verhandlungsdele-

gation vertreten, das eigens von ihm/ihr zu diesem Zwecke bevollmächtigt wird. Die Delegation der 

Agentur kann für die Kollektivvertragsverhandlungen bis auf insgesamt sechs Mitglieder erweitert 

werden. Der Präsident/die Präsidentin der Agentur und die Mitglieder werden für die im Programm 

der Kollektivvertragsverhandlungen festgelegten Dauer, nach Absprache mit den Vertretern der be-

troffenen Verhandlungsbereiche sowie unter Berücksichtigung der gegebenenfalls getroffenen Ver-
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tretungsvereinbarungen gemäß Absatz 1, von der Landesregierung ernannt. Während der Dauer 

der Gültigkeit der Verträge ist die Agentur außerdem für die Beilegung von Streitigkeiten betreffend 

die Interpretation des jeweiligen Vertrages und für die notwendigen Abänderungen und Ergänzun-

gen desselben zuständig. Der Präsident/Die Präsidentin und die Mitglieder sind unter anerkannten 

Fachleuten in den Bereichen Gewerkschaftsbeziehungen, Arbeitsrecht und Personalverwaltung 

auszuwählen. Die Agentur erlässt bei ihrer Einsetzung zur Ausführung ihrer Aufgaben eine Ge-

schäftsordnung, die der Landesregierung zwecks Bestätigung der Rechtmäßigkeit vorzulegen ist.  

3. Das Amt des Präsidenten/der Präsidentin ist mit den durch Wahl zu besetzenden öffentlichen 

Ämtern oder mit Ämtern in politischen Parteien und in Gewerkschaftsorganisationen sowie mit 

Führungs- oder Beratungsaufträgen in diesen Organisationen oder mit dem Auftrag eines Ver-

walters oder Leiters/einer Verwalterin oder Leiterin von Körperschaften, die von der Vertragsver-

handlung betroffen sind, unvereinbar. 

4. Dem Präsidenten/Der Präsidentin der Agentur steht eine in der Regel monatliche Zulage für die 

Ausübung des Mandats zu, die von der Landesregierung bestimmt wird. Die Höhe der Zulage richtet 

sich nach dem für die jeweiligen Vertragsverhandlungen erforderlichen Zeitaufwand und den damit 

verbundenen Tätigkeiten. Vergütet werden auch die Reise- und Außendienstkosten, die in Aus-

übung der entsprechenden Tätigkeit bestritten werden. Die Höhe der Zulage darf jedoch das Gehalt 

eines Abteilungsdirektors/einer Abteilungsdirektorin der achten Funktionsebene mit sechs Vor-

rückungen in der oberen Besoldungsstufe und einer Funktionszulage mit dem Koeffizienten 2,2 

nicht überschreiten. Bei der Festlegung dieser Zulage berücksichtigt die Landesregierung den tat-

sächlich erforderlichen Zeitaufwand sowie das Gehalt, das eventuell bereits aufgrund eines beste-

henden Arbeitsverhältnisses bei einer der Körperschaften laut Absatz 1 zusteht.“ 

2. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, werden die Wörter „Gene-

raldirektorin/vom Generaldirektor des Landes“ durch folgende Wörter „Landesagentur für Kollek-

tivvertragsverhandlungen“ ersetzt. 

3. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, werden die Wörter „/ ihm“ 

gestrichen.  

4. Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird aufgehoben. 

5. Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„1. Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung 

des erfolgten Stellenabbaus und der Schaffung von neuen Stellen durch gesetzliche Maßnahmen 

mit 1. Mai 2019 im Ausmaß von 18.678 Stellen, mit 1. September 2019 im Ausmaß von 18.729 

Stellen und mit 1. Oktober 2019 im Ausmaß von 18.739 Stellen neu festgelegt. Dieses umfasst 

die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der Schulen staatlicher Art.“ 

6. Artikel 44-bis Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung: „Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet, ab 1. Mai 

2019, 46 neue Stellen, ab dem 1. September 2019 weitere 51 Stellen und ab dem 1. Oktober 

2019 weitere 10 neue Stellen, sowie fünf Stellen für die vorgesehene Quote für Personen mit 

Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung von neuen 

Stellen.“ 

7. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

2.300.833,33 Euro, für das Jahr 2020 auf 4.510.000,00 Euro und für das Jahr 2021 auf 

4.510.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

„Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-

den sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 

des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2019-2021. 

---------- 

Art. 16 

Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 

“Ordinamento del personale della Provincia” 

1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:  

“Art. 4-bis (Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva) - 1. È istituita l’Agenzia provinciale 

per la contrattazione collettiva, di seguito denominata Agenzia, quale organo dell’Amministra-
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zione pubblica per rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti pubblici da essa 

dipendenti nella contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale. Su richiesta 

degli enti, l’Agenzia li rappresenta nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sin-

dacali, aventi per oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di tali enti ai sensi 

della vigente normativa provinciale. L’Agenzia è autorizzata a rappresentare, su richiesta e sulla 

base di apposito accordo da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale, anche gli altri 

enti il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia. 

2. L’Agenzia è rappresentata dal/dalla Presidente o da un/una componente della delegazione 

contrattante da esso/essa appositamente delegato/delegata. La delegazione dell’Agenzia può 

essere allargata ai fini della contrattazione collettiva fino a un massimo di sei componenti. Il/La 

Presidente dell’Agenzia e i/le componenti sono nominati/nominate dalla Giunta provinciale per la 

durata prevista nel programma di contrattazione collettiva e previo confronto con i rappresentanti 

dei comparti di contrattazione interessati nonché nel rispetto dell’eventuale accordo di rappresen-

tanza di cui al comma 1. Nel corso della vigenza dei contratti l’Agenzia è inoltre competente per 

risolvere le controversie riguardanti l’interpretazione del relativo contratto e per le necessarie mo-

difiche e integrazioni dello stesso. Il/La Presidente e i/le componenti sono scelti/scelte fra 

esperti/esperte di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di diritto del lavoro e 

di gestione del personale. L’Agenzia, all’atto dell’insediamento, adotta per l’espletamento delle 

proprie funzioni un proprio regolamento interno da sottoporre alla Giunta provinciale che ne cer-

tifica la legittimità.  

3. La carica di presidente è incompatibile con cariche pubbliche elettive, con cariche in partiti 

politici e in organizzazioni sindacali nonché con incarichi direttivi o di consulenza con le predette 

organizzazioni ovvero con incarichi di amministratore/amministratrice o dirigente di enti cui si ri-

ferisce la contrattazione. 

4. Al/Alla Presidente dell’Agenzia è attribuita un’indennità di carica, di norma mensile, da stabilirsi 

dalla Giunta provinciale. Tale indennità è rapportata ai periodi di effettivo impegno richiesto per 

la rispettiva contrattazione nonché per le attività collegate. Gli/Le spetta, inoltre, la rifusione delle 

spese di viaggio e di missione sostenute per lo svolgimento della relativa attività. L’indennità di 

carica non può superare il trattamento retributivo spettante a un direttore/una direttrice di riparti-

zione dell’ottava qualifica funzionale, con sei scatti nel livello retributivo superiore e un’indennità 

di funzione determinata con il coefficiente 2,2. Nella determinazione di tale indennità la Giunta 

provinciale tiene conto del periodo di effettivo impegno richiesto nonché dell’eventuale rapporto 

di lavoro retribuito già in atto presso uno degli enti di cui al comma 1.” 

2. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: “dal Diret-

tore generale/dalla Direttrice generale della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agen-

zia provinciale per la contrattazione collettiva”.  

3. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: “dallo 

stesso/” sono soppresse. 

4. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è abrogato. 

5. Il comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto 

conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposi-

zioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° set-

tembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.739 posti, com-

prensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.” 

6. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 

e successive modifiche, è così sostituito: “Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, 

dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 

2019 ulteriori 10 nuovi posti, nonché cinque posti per la prevista quota per le persone con disa-

bilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.” 

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.300.833,33 euro per 

l’anno 2019, in 4.510.000,00 euro per l’anno 2020 e in 4.510.000,00 per l’anno 2021, si provvede 

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far 



 

76 

fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito 

del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler: Ar-

tikel 16: Artikel 16 erhält folgende Fassung: 1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 

wird folgender Artikel 4-bis eingefügt: 

"Art. 4-bis 

Landesagentur für die Gewerkschaftsbeziehungen 

1. Bei der Generaldirektion der Autonomen Provinz Bozen wird die Landesagentur für die Gewerk-

schaftsbeziehungen als operative Stelle eingerichtet. Die Agentur hat die Aufgabe, die Landesverwaltung und 

die öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängig sind oder deren Ordnung unter seine oder die ihm 

übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, bei den Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender 

und Bereichsebene und, sofern die Körperschaften es beantragen, auch bei den dezentralen Kollektivver-

tragsverhandlungen sowie im Rahmen der Beziehungen mit den Gewerkschaften zu vertreten. 

2. Die Agentur besteht aus drei Mitgliedern, die zur Unterzeichnung der Kollektivverträge berechtigt 

sind; ein Mitglied übernimmt den Vorsitz. Jedes Mitglied kann von einem Ersatzmitglied ersetzt werden. Die 

Mitglieder sind Fachleute in den Bereichen der Beziehungen zu den Gewerkschaften, der Kollektivvertrags-

verhandlungen, der Organisation, der Personalverwaltung sowie des Arbeitsrechts. Sie werden aus einem bei 

der Generaldirektion des Landes eingerichteten Verzeichnis ausgewählt und von der Landesregierung für die 

Dauer der Legislaturperiode ernannt; die Mitglieder können am Ende der Amtszeit wiederbestätigt werden. 

Nach Festlegung der Verhandlungsbereiche oder -runden wird die Agentur mit höchstens drei Vertre-

tern/Vertreterinnen pro Verhandlungsbereich oder -runde ergänzt, die von den Körperschaften, auf die sich 

die Verhandlung bezieht, namhaft gemacht werden. 

3. Die Landesregierung legt Folgendes fest: 

a) den Inhalt der Anträge auf Eintragung in das Verzeichnis laut Absatz 2 sowie die Einreichmodalitäten, 

b) die Modalitäten und Fristen für die Bearbeitung dieser Anträge, 

c) die Modalitäten der Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses und insbesondere der regel-

mäßigen Überprüfung des Fortbestehens der Voraussetzungen für die Eintragung, 

d) die Modalitäten für das Nachrücken der Ersatzmitglieder. 

4. Die Zusammensetzung der Agentur erfolgt gemäß den geltenden Landesbestimmungen im Bereich 

Berücksichtigung der Stärke der Sprachgruppen und des Gleichgewichts beider Geschlechter.  

5. Personen, die öffentliche Wahlaufträge oder Aufträge in Parteien oder Gewerkschaftsorganisationen 

innehaben oder in den zwei Jahren vor dem Datum der Ernennung innehatten, können nicht als Mitglieder der 

Agentur ernannt werden. Die Unvereinbarkeit erstreckt sich auf jede Beziehung beruflicher oder beratender 

Art zu den obgenannten gewerkschaftlichen oder politischen Organisationen. 

6. Die Agentur übt alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Gewerkschaften, 

den Verhandlungen und der Festlegung von Kollektivverträgen, einschließlich ihrer authentischen Auslegung, 

in Unabhängigkeit aus und unterstützt die in Absatz 1 genannten Körperschaften bei der einheitlichen Anwen-

dung der Kollektivverträge und -vereinbarungen. Die Agentur befasst sich mit den Studien, der Überwachung 

und Dokumentation, die zur Durchführung der Kollektivverhandlungen erforderlich sind. 

7. Die Agentur muss die im Verhältnis zu den verfügbaren Finanzmitteln festgelegten Ausgabengrenzen 

einhalten. Der/Die Vorsitzende der Agentur berichtet dem Generaldirektor/der Generaldirektorin über die ab-

gewickelte Tätigkeit. 

8. Dem/Der Vorsitzenden der Agentur steht ein im Ernennungsbeschluss festgelegtes monatliches Ent-

gelt zu, das ohne MwSt. und Aufwendungen maximal 40 Prozent der im Artikel 2 Absatz 1 des Regionalge-

setzes vom 21. September 2012, Nr. 6, vorgesehenen Aufwandsentschädigung eines/einer Landtagsabge-

ordneten entspricht. Den anderen Mitgliedern steht ein im Ernennungsbeschluss festgelegtes monatliches 

Entgelt zu, das ohne MwSt. und Aufwendungen nicht höher als 80 Prozent des Entgelts des/der Vorsitzenden 

sein darf. 

9. Zur Erfüllung der an die Agentur übertragenen Aufgaben stellt die Generaldirektion zwei Stellen des 

eigenen Verwaltungspersonals zur Verfügung. 

10. Bis zur Ernennung der Mitglieder der Agentur führt der Generaldirektor/die Generaldirektorin die 

Kollektivverhandlungen weiter, auch mittels der für die Verhandlungen beauftragten Sachverständigen .̛" 

2. Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
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"1. Die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender, auf Bereichs- und auf dezentraler 

Ebene für das Personal der Körperschaften laut Artikel 1 werden von der Landesagentur für die Gewerk-

schaftsbeziehungen im Rahmen der von der Landesregierung festgelegten Programmziele und im Einverneh-

men mit dem Generaldirektor/der Generaldirektorin des Landes geführt." 

3. Artikel 5 Absätze 2 und 9 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2016, Nr. 6, sind aufgehoben. 

4. Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung des erfolgten 

Stellenabbaus und der Schaffung von neuen Stellen durch gesetzliche Maßnahmen mit 1. Mai 2019 im Ausmaß 

von 18.678 Stellen, mit 1. September 2019 im Ausmaß von 18.729 Stellen und mit 1. Oktober 2019 im Ausmaß 

von 18.739 Stellen neu festgelegt; dieses Gesamtkontingent umfasst die Stellenkontingente des Landesperso-

nals und des Personals der Schulen staatlicher Art." 

5. Artikel 44-bis Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet ab 1. Mai 2019 46 neue Stellen, ab 1. September 2019 

weitere 51 neue Stellen und ab 1. Oktober 2019 weitere 10 neue Stellen sowie fünf Stellen für die vorgesehene 

Quote für Personen mit Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung 

neuer Stellen." 

6. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

2.355.833,33 Euro, für das Jahr 2020 auf 4.670.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf jährlich 4.670.000,00 

Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 

von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben einge-

schriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-

schlags 2019-2021." 

Articolo 16: L’articolo 16 è così sostituito: 1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 

6, è inserito il seguente articolo 4-bis:  

"Art. 4-bis 

Agenzia provinciale per le relazioni sindacali 

1. Presso la Direzione generale della Provincia autonoma di Bolzano è istituita come struttura operativa 

l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali. L’Agenzia ha il compito di rappresentare l’Amministrazione pro-

vinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti, o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria 

della Provincia o ad essa delegata, in sede di contrattazione collettiva intercompartimentale, compartimentale 

e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sin-

dacali. 

2. L'Agenzia si compone di tre membri, titolati a sottoscrivere i contratti, dei quali uno svolge le funzioni 

di presidente. Ciascun membro può essere sostituito da un membro supplente. I membri sono esperti in ma-

teria di relazioni sindacali, di contrattazione collettiva, di organizzazione e gestione del personale nonché di 

diritto del lavoro. Essi sono scelti da un elenco istituito presso la Direzione generale della Provincia, sono 

nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e possono essere riconfermati alla scadenza 

dell’incarico. A seguito dell’individuazione dei comparti o delle aree di contrattazione, l’Agenzia è integrata con 

al massimo tre rappresentanti per ciascuna area o comparto di contrattazione; tali rappresentanti sono desi-

gnati dagli enti cui si riferisce la contrattazione. 

3. La Giunta provinciale stabilisce: 

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco di cui al comma 2; 

b) le modalità e i termini di evasione delle domande; 

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del perma-

nere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione; 

d) le modalità di subentro dei membri supplenti. 

4. L’Agenzia è composta in conformità alle norme provinciali in materia di rispetto della consistenza dei 

gruppi linguistici e di equilibrio fra i generi.  

5. Non possono essere nominati membri dell'Agenzia persone che rivestano o abbiano rivestito nei due 

anni precedenti la data di nomina incarichi pubblici elettivi ovvero cariche in partiti politici o organizzazioni 

sindacali. L'incompatibilità è estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le pre-

dette organizzazioni sindacali o politiche. 
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6. L’Agenzia esercita in autonomia ogni attività relativa alle relazioni sindacali e alla negoziazione e 

definizione dei contratti collettivi, ivi compresa l’interpretazione autentica degli stessi, e presta assistenza agli 

enti di cui al comma 1 per l’applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. L’Agenzia cura le attività 

di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva. 

7. L’Agenzia è tenuta al rispetto dei limiti di spesa determinati in relazione alle risorse finanziarie dispo-

nibili. Il/La presidente dell’Agenzia relaziona al Direttore generale/alla Direttrice generale in merito all’attività 

svolta. 

8. Al/Alla presidente dell'Agenzia spetta un compenso mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, 

determinato in misura non superiore al 40 per cento dell’indennità consiliare prevista dall’articolo 2, comma 1, 

della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, al netto di IVA e oneri. Agli altri membri spetta un compenso 

mensile, stabilito nella deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore all’80 per cento del com-

penso previsto per il/la presidente, al netto di IVA e oneri. 

9. Per l’assolvimento dei compiti affidati all'Agenzia, la Direzione generale mette a disposizione due 

unità del proprio personale amministrativo. 

10. Fino alla nomina dei membri dell’Agenzia il Direttore generale/la Direttrice generale continua a ge-

stire la contrattazione collettiva, anche tramite persone esperte appositamente delegate per la contrattazione." 

2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:  

"1. La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti 

di cui all’articolo 1 è gestita dall’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nell’ambito degli obiettivi pro-

grammatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore generale/la Direttrice generale della 

Provincia." 

3. I commi 2 e 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono abrogati. 

4. Il comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

"1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto 

dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuo-

vamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 

posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.739 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale 

e delle scuole a carattere statale." 

5. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 

successive modifiche, è così sostituito:  

"Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settem-

bre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 10 nuovi posti, nonché cinque posti per la 

prevista quota per le persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione 

di nuovi posti." 

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.355.833,33 euro per l’anno 

2019, 4.670.000,00 euro per l’anno 2020 e 4.670.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede 

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte agli 

oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della 

missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021." 

Änderungsantrag Nr. 1.1 zum Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Köl-

lensperger und Unterholzner: Artikel 16 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 

Articolo 16, comma 1: "Il comma è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 1.2 zum Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Köl-

lensperger und Unterholzner: Artikel 16 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 

Articolo 16, comma 2: "Il comma è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 1.2.1 zum Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kom-

patscher: Nach Artikel 16 Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Für die Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2019-2021 für das 

Jahr 2019 die Höchstausgabe von 1 Million Euro, für das Jahr 2020 von 1 Million Euro und für das Jahr 2021 

von 1 Million Euro genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen an die Gemeinden, die 

Seniorenwohnheime, die Bezirksgemeinschaften, den Landesgesundheitsdienst, das Institut für sozialen Wohn-

bau, das Verkehrsamt Bozen, die Kurverwaltung Meran und die Landesverwaltung." 

Dopo il comma 3 dell‘articolo 16 è inserito il seguente comma: 
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"3-bis. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una 

spesa massima di 1 milione di euro per l’anno 2019, di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro 

per l’anno 2021. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle residenze per an-

ziani, alle comunità comprensoriali, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, all’Istituto per l’edilizia sociale, 

all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, all’Azienda di soggiorno di Merano e all’amministrazione pro-

vinciale." 

Änderungsantrag Nr. 1.3 zum Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Köl-

lensperger und Unterholzner: Artikel 16 Absatz 4: Die Zahl "18.678" wird durch die Zahl "18.670" ersetzt, die 

Zahl "18.729" wird durch die Zahl "18.721" und die Zahl "18.739" wird durch die Zahl "18.731" ersetzt. 

Articolo 16, comma 4: La cifra "18.678" è sostituita dalla cifra "18.670", la cifra "18.729" è sostituita dalla 

cifra "18.721" e la cifra "18.739" è sostituita dalla cifra "18.731". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

16 Absatz 1: "Der neue Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird gestrichen." 

Articolo 16, comma 1: "Il nuovo articolo 4-bis della legge provinciale 19  maggio 2015, n. 6, è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Unterholzner: Artikel 

16 Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 

Articolo 16, comma 1: "Il comma è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

16 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 

Articolo 16, comma 2: "Il comma è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Unterholzner: Artikel 

16 Absatz 2: "Der Absatz wird gestrichen." 

Articolo 16, comma 2: "Il comma è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

16 Absatz 5: Der Absatz erhält folgende Fassung:  

"5. Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

‚1. Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung des er-

folgten Stellenabbaus und der Schaffung von neuen Stellen durch gesetzliche Maßnahmen mit 1. Mai 2019 

im Ausmaß von 18.674 Stellen und mit 1. September 2019 im Ausmaß von 18.700 Stellen neu festgelegt. 

Dieses umfasst die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der Schulen staatlicher Art.‘" 

Articolo 16, comma 5: Il comma è così sostituito: 

"5. Il comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

‘1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto 

dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuo-

vamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.674 posti e al 1° settembre 2019 nella misura di 18.700 

posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e del personale delle scuole a carattere statale.’" 

Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Unterholzner: Artikel 

16 Absatz 5: Die Zahl "18.678" wird durch die Zahl "18.670" ersetzt, die Zahl "18.729" wird durch die Zahl 

"18.721" und die Zahl "18.739" wird durch die Zahl "18.731" ersetzt. 

Articolo 16, comma 5: La cifra "18.678" è sostituita dalla cifra "18.670", la cifra "18.729" è sostituita dalla 

cifra "18.721" e la cifra "18.739" è sostituita dalla cifra "18.731". 

Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

16 Absatz 6: Der Absatz erhält folgende Fassung: 

"6. Artikel 44-bis Absatz 3 erster Satz des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

‚Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet ab 1. Mai 2019 42 neue Stellen und ab dem 1. Septem-

ber 2019 26 weitere neue Stellen, …‘" 

Articolo 16, comma 6: Il comma è così sostituito: 

"6. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 

successive modifiche, è così sostituito: 

‘Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende dal 1° maggio 2019 42 nuovi posti e dal 1° settem-

bre 2019 ulteriori 26 nuovi posti, …’" 
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Der Abgeordnete Dello Sbarba hat das Wort, bitte. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Presidente, ho visto che è stato 

presentato adesso un subemendamento numerato 1.2.1, questo significa che questo è un subemendamento 

al subemendamento 2 (Köllensperger, Unterholzner) all'emendamento 1 del presidente Kompatscher. Io credo 

che la numerazione sia sbagliata e penso che per votare questo emendamento, debba essere numerato 1.3, 

perché con il 2 non ha niente a che fare. È il terzo subemendamento all’emendamento Kompatscher. Questo 

solo per la regolarità. 

 

PRÄSIDENT: Ich teile mit, dass die Reihenfolge der Änderungsanträge auch laut Rücksprache mit dem 

Generalsekretär in Ordnung ist.  

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich werde jetzt meine Änderungsanträge erläutern.  

Zur Nominierung Folgendes. Diese nehmen nicht wir vor, sondern darüber entscheidet, glaube ich, das 

Präsidium. Das nehmen wir zur Kenntnis. 

Wir haben den Artikel bezüglich der Landesagentur für Gewerkschaftsbeziehungen abgeändert, wie 

bereits im Gesetzgebungsausschuss angekündigt, dass wir hier noch nachbessern werden. Wir haben uns 

andere solche Regelungen zum Vorbild genommen. Wir haben uns angeschaut, was in anderen Regionen 

vorgesehen ist. Die Idee ist jene, mit dieser Agentur mehrere Dinge zu ermöglichen. Ich sehe, dass der Artikel 

nicht auf großes Interesse stößt, zumindest bei den meisten Abgeordneten nicht. Was wollen wir damit er-

möglichen? Einmal, dass wir der Kritik entgegentreten, die doch auch zum Teil von den Gewerkschaften vor-

gebracht worden ist, dass es nicht einen Ansprechpartner gibt, der dauerhaft und ständig zur Verfügung steht 

für die Beziehungen mit den Gewerkschaften. Zweitens auch unsere Notwendigkeit, dass wir Personen haben, 

die Mitarbeiter dieser Stelle, die den Überblick über alle Vertragsverhandlungen haben und auch was auf den 

verschiedenen Ebenen vereinbart wird, um auch eine größere Homogenität bei den Regelungen hineinzubrin-

gen. Wir haben das in diesem Bereich gemacht. Analog könnte man das hier auch so vorsehen und nicht 

einen totalen Dschungel an unterschiedlichen Regelungen, wo man sich dann kaum auskennt und dann stän-

dig Äpfel mit Birnen verglichen werden müssen quasi. Drittens, um auch diesem Dilemma vorzubeugen, dass 

in der öffentlichen Delegation Leute sitzen, die eigentlich andere Aufgaben haben, für die Mitarbeiter die 

Dienstleistung zu erbringen und an deren Seite auch entsprechend zu schauen, dass sie weiterkommt. Auf 

der anderen Seite einen Verhandlungsauftrag haben an der Spitze, den sie durchzuführen haben in Bezug 

auf das Eindämmen von Kosten möglicherweise und auch ein gewisses Expertentum hineinzubringen. Das ist 

die Überlegung. Wir hatten in der Vergangenheit anders entschieden. Das muss man ganz offen sagen. Das 

heißt aber nicht, dass man aufgrund von Erfahrungen noch einmal die eigene Entscheidung überdenken kann. 

Das sage ich, ohne dass uns ein Zacken aus der Krone fällt. Denn wenn man glaubt, man müsste eine einmal 

gefällte Entscheidung immer beibehalten, dann hätte sich die Menschheit wahrscheinlich nicht weiterent-

wickelt. Deshalb schlagen wir vor, das so zu machen.  

Zentral ist die Bestimmung drei Mitglieder, dass diese eine entsprechende Entschädigung erhalten. Das 

ist auch ungefähr in einer Größenordnung wie es anderswo geregelt ist, die aus einem Verzeichnis, das zu 

erstellen ist, ausgewählt werden. Sie müssen entsprechende fachliche Voraussetzungen in diesen Bereichen 

haben. Dann wird man versuchen, das sehr transparent zu gestalten, öffentlich, wer die Bewerber sind, Ver-

zeichnis und daraus wird dann ausgewählt. Das ist der Vorschlag. Es wird wahrscheinlich eine Zeit dauern, 

bis wir das Verzeichnis gemacht haben, die öffentliche Auslobung, dass man sich für das Verzeichnis bewer-

ben kann, das Verzeichnis erstellt, geprüft und dann die erste Ernennung. Deshalb sage ich gleich dazu, dass 

wir bei der Kollektivvertragsverhandlung für den bereichsübergreifenden Vertrag die Leute aus der Agentur 

wahrscheinlich noch nicht zur Verfügung haben werden. Wichtig noch eine Information. Die öffentliche Dele-

gation wird natürlich nicht nur aus diesen drei Personen bestehen. Es wird immer auch die Fachexpertise aus 

den zuständigen Abteilungen des Ressorts der Landesabteilung dazu genommen. Sonst kann das Ganze 

nicht funktionieren, und zwar so, wie es auch anderswo praktiziert wird. Wir glauben schon damit eine Ver-

besserung zu erreichen. 

Der Änderungsantrag Nr. 1.2.1 ist das Ergebnis der Abstimmung vorhin. Ich habe vorhin gleich schon 

verkündet, dass wir trotzdem verhandeln werden. Meine Mitarbeiter haben schon gesagt: Mein lieber Präsi-

dent, wir haften aber auch mit, wir würden Verhandlungen ohne Mandat führen. Es ist schon besser, ein ge-
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setzliches Mandat zu haben, wobei es diese Möglichkeit noch gibt. In der Geschäftsordnung gilt das Prinzip 

"ne bis in idem", wir dürfen nicht noch einmal über dasselbe abstimmen, was schon versenkt worden ist. Jetzt  

ist es die symbolische 1 Million geworden. Das ist ganz einfach. Es ist immer gleich symbolisch, wie es vorher 

2 Millionen waren, ist es jetzt symbolisch 1 Million. Das unterstreicht noch einmal, dass es nur symbolisch ist. 

Die andere Million, das nehme ich an, führen wir in den Reservefonds. Das ist das Logischste, denn diese 

werden wir danach wahrscheinlich wieder brauchen. Deshalb ist es ganz klar, dass es nur symbolisch ist. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich habe meine Änderungsanträge als Änderungsanträge 

zum Änderungsantrag Kompatscher neu eingebracht, weil sie sonst hinfällig wären, wenn dieser angenommen 

wird. Genau dasselbe nochmals zu diskutieren, was ich sonst auch gemacht hätte.  

Der Änderungsantrag Nr. 1.1 zielt darauf ab, den Absatz 1 zu streichen, weil uns vorkommt, dass hier 

mit viel Schnelligkeit und Voreiligkeit diese Landesagentur wieder eingeführt wird. Das sollte reiflicher überlegt 

werden. Für die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen kommt es, denke ich, sowieso zu spät. Es sollte 

reiflich überlegt werden, wie das strukturiert wird, mit welchen Personen das bestückt wird und wie das funk-

tioniert, weil es in der Vergangenheit ja nicht funktioniert hat. Der wurde aus diesem Grund wieder abgeschafft.  

Die Streichung von Absatz 2 ist nur die Konsequenz der Streichung von Absatz 1.  

Absatz 4. Diesbezüglich machen wir eigentlich nur eine ganz einfache Sache. Aus dem Stellenkontin-

gent, das Sie hier definieren, streichen wir überall 8 weg. Das wären 8 Pressesprecher und reduzieren das 

gesamte Stellenkontingent um die Anzahl von diesen 8 Personen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich könnte damit gleich den Änderungs-

antrag vom Landeshauptmann besprechen. Ich fasse es dann zusammen, wenn es recht ist. 

Prinzipiell bin ich nicht dagegen, eine Agentur einzurichten. Das kann sehr viele Vorteile haben, hat 

aber auch Nachteile, wie das in der Vergangenheit - die Meisten von uns waren nicht dabei – offensichtlich 

der Fall war. Die alte Agentur, die im Jahr 2015 mit Landesgesetz abgeschafft wurde, hatte ihre Tücken, hatte 

ihre Probleme. Ich habe sie nie analysiert, aber irgendwas wird schon nicht gepasst haben. Wie Sie diese jetzt 

wieder einführen möchten, ist interessant, aber wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit den Gewerkschaften 

zu reden. Die Gewerkschaften sind momentan, wie die Sachlage ist, dagegen. Wir haben jetzt einen neuen 

Vorschlag aufliegen, der viel differenzierter ist als der vorige. Man hat hier in der Tat nachgedacht und einiges 

investiert.  

Aber was hier immer noch fehlt, sind zwei wichtige Punkte. Punkt Nr. 1 ist der Konsens mit den Ge-

werkschaften. Jetzt kann man natürlich sagen, als Gesetzgeber suche ich diesen nicht, ich mache das Gesetz 

und dann gehe ich in die Phase der Kommunikation und werde das erklären. Nachdem die Agentur nichts 

anderes als die Drehscheibe zwischen den Sozialpartnern ist - in dem Fall die Landesregierung auf der einen 

Seite und die Fachgewerkschaften auf der anderen Seite -, wäre es, glaube ich, gut - und die Landesregierung 

wäre gut beraten -, mit einem Konsensprojekt zu starten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass dieses neue 

Kind – ich habe das einmal "alter Wein in neuen Schläuchen" bezeichnet – nicht akzeptiert wird. Wenn es 

nicht akzeptiert wird, dann wird es auch nicht ordentlich funktionieren. Und da vertut man sich eine Chance. 

Der Landeshauptmann hat richtigerweise gesagt, für die anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen, ob es 

der BÜKV oder andere sind, spielt das keine Rolle. Es braucht seine Zeit, bis dieser Dreiervorschlag steht. Es 

braucht die Zeit, bis man die richtigen Leute findet. Es braucht die Zeit, bis man das alles aufbaut. Dann geht 

erfahrungsgemäß ein Jahr sozusagen herum und man wird langsam, langsam operativ werden. Das heißt hier 

besteht keine Eile. Ich lege das dieser Landesregierung wirklich ans Herz. Dieses Projekt, das ein gutes sein 

kann und der Vorschlag ist nicht schlecht, aber der beruht nicht auf Konsens und das möchte ich hier depo-

nieren. Das ist bereits eine Hypothek, mit dem dieses Projekt starten wird. Das ist das eine. 

Das andere ist Folgendes. Ich habe es schon kurz angedeutet. Der zuständige Gesetzgebungsaus-

schuss kommt nicht in den Genuss – ich sage das wirklich bewusst – dieses Gesetzesartikels oder dieses 

Gesetzes, weil der Gesetzgebungsausschuss mit dieser Prozedur umschifft wird. Der Gesetzgebungsaus-

schuss wird wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei, vier und fünf Jahren nicht mehr so ein wichtiges Thema 

zu behandeln haben, was die Personalordnung des Landes betrifft. Andere Themen sehr wohl, aber was die 

Personalordnung des Landes betrifft wahrscheinlich nicht – vielleicht täusche ich mich –, denn wie die Dinge 

heute liegen und stehen, glaube ich das nicht. Deswegen wird auch der Gesetzgebungsausschuss, der sich 

wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte und diesen Vorschlag, der jetzt vorliegt, in ein gutes 

organisches Gesetz gießen könnte, umschifft. Aus diesen Gründen ist es, denke ich, wirklich ratsam, diesen 
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Artikel – in dem Fall den Artikel bezogen auf die Landesagentur für die Gewerkschaftsbeziehungen, also den 

neuen Artikel 4-bis - abzulehnen und in diesen partizipativen Prozess zu schicken, sozusagen auf die Plattform 

zu geben, mit den Sozialpartnern zu diskutieren und dann einen sehr guten Vorschlag auszuarbeiten.  

Woran hat es bisher gescheitert? Bisher hat es daran gescheitert, dass die Agentur sozusagen aufgrund 

ihres Gesetzes, das es gab, auf eine eigene Art und Weise operiert hat. Und diese eigene Art und Weise 

wurde von den Fachgewerkschaften nicht akzeptiert. Wenn man ein akzeptables Projekt will, dann muss man 

einfach die Stakeholder, und zwar jene, die Wirtschaft studiert haben und es vielleicht besser verstehen, recht-

zeitig einbeziehen. Wenn man das tut und einen Konsens findet, dann hat so ein Projekt natürlich eine große 

Chance, erfolgreich zu sein. So wie es heute steht und nicht so wie es entstanden ist … Jetzt gehe ich gar 

nicht auf den Text ein, weil der Text und die Konzepte gut sein mögen, aber sie sind nicht geteilt. Ein nicht 

geteiltes Projekt, wo anschließend Partner mitarbeiten müssen, ist von der Konzeption her nicht richtig und 

nicht gut.  

Herr Landeshauptmann, mir geht es genauso wie Ihnen, denn als Sie den Artikel vorgestellt haben, hat 

auch niemand zugehört, nur ich. Jetzt hört überhaupt niemand mehr zu, Entschuldigung. Ich habe den Ein-

druck, dass auch auf der Regierungsbank kein Interesse besteht, aber trotzdem.  

Ich möchte es noch einmal betonen. Diese Chance würde ich nicht so leichtfertig verspielen. Es handelt 

sich um einen wichtigen Artikel und aus diesem wichtigen Artikel kann man ein kleines wichtiges Gesetz ma-

chen, aber es geht nicht um die Dringlichkeit. Da hat man alle Zeit der Welt, diesen Artikel mit den Sozialpart-

nern zu diskutieren und in ein paar Monaten auf den richtigen Weg zu bringen und in den richtigen Gesetzge-

bungsausschuss, nämlich in den zweiten Gesetzgebungsausschuss.  

Aus diesem Grunde habe ich auch einen Änderungsantrag eingebracht. Dieser gilt nach wie vor. Der 

neue Artikel 4-bis wird von unserer Seite abgelehnt, weil die Chance vertan wurde, partizipativ zu arbeiten und 

diesen Artikel in den richtigen Gesetzgebungsausschuss zu bringen. Danke! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Könnten Sie uns jetzt vielleicht ein 

bisschen genauer erklären, wie und über was jetzt abgestimmt wird, denn mit der Nummerierung ist das sehr 

verwirrend? Wenn der Änderungsantrag Nr. 1 des Landeshauptmannes angenommen wird, dann würden 

praktisch alle mit Bleistift gekennzeichneten Änderungsanträge wegfallen. Sehe ich das richtig? Könnten Sie 

das vielleicht nochmals erklären, damit wir definitiv wissen, über welche wir jetzt abstimmen? Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen folgendermaßen über die Änderungsanträge ab: Nr. 1.1, Nr. 1.2 und Nr. 

1.2.1. Dann kommen der Änderungsantrag Nr. 1.3 und der Änderungsantrag Nr. 1 zur Abstimmung. Dann 

geht es weiter, es sei denn, es verfallen einige, aber wir können jetzt noch nicht sagen, was angenommen 

wird usw. Das ist die Reihenfolge. 

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte zu den Änderungsanträgen der Kollegen 

kurz Stellung nehmen.  

Wir haben jetzt schon die Notwendigkeit, diesen Artikel zu verabschieden, denn Sie sagen, dass es 

eine gewisse Zeit dauert. Wir möchten dann schon für die nächsten Kollektivvertragsverhandlungen – es ste-

hen weitere viele Verhandlungen an – relativ bald soweit sein. 

Nein, man kann es auch übertreiben. Was den Konsens anbelangt, werden die Gewerkschaften wahr-

scheinlich ohne Zweifel sagen: "Liebe Landesregierung, es geht Dich gar nichts an, wie wir entscheiden, wer 

für uns an den Verhandlungstisch geht." Die Gewerkschaften teilen uns mit, wer da ist, wie sie ihre Wahlen 

und ihre Mitbestimmungen in den Gremien usw. wählen und wer für welchen Bereich zuständig ist. Das haben 

nicht wir zu entscheiden. Das ist ein Prinzip immer bei Verhandlungstischen. Ich bin immer sehr vorsichtig. 

Inhaltlich sage ich meinem Gegenüber auch bei Verhandlungen auf politischer Ebene immer alles, was ich 

nicht richtig finde. Aber die Tatsache, warum dieser oder jener für dich am Tisch sitzt, ist eine Geschichte, mit 

der man sehr aufpassen muss, denn das entscheidet noch immer jeder selber. Hier geht es genau um diese 

Entscheidung.  

Wer vertritt die Landesverwaltung? Da muss man jetzt nicht über den Mechanismus … Die Gewerk-

schaften fragen die Landesregierung genauso nicht in diesem Punkt. Über alles andere wollen wir den Kon-

sens suchen, aber man kann es auch übertreiben. Also wer vertritt uns? Das ist eine interne Angelegenheit 

von uns. Das ist wirklich so. Zu sagen, das müssten wir vereinbaren … Würden wir umgekehrt von den Ge-
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werkschaften verlangen, dass sie mit uns vereinbaren, wer für sie am Verhandlungstisch sitzt? Ich denke nie 

im Leben oder? Da stimmen Sie mir zu. Deshalb muss das schon für beide Seiten gelten.  

Bei der Agentur für die Gewerkschaftsbeziehungen geht es uns darum, dass wir diese Agentur best-

möglich dafür nutzen, gute partnerschaftliche Beziehungen mit den Arbeitnehmervertretungen zu haben. Das 

genau ist das Ziel, aber wie wir sie ernennen, ist zunächst schon eine interne Frage. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1.1: mit 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1.2: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1.2.1: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stim-

men genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1.3: mit 13 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen 

genehmigt. 

Der Artikel 16 ist somit ersetzt. Deshalb verfallen alle übrigen Änderungsanträge. 

Der Artikel 17 ist vom zuständigen Gesetzgebungsausschuss gestrichen worden. 

 

Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14,  

„Forschung und Innovation“ 

1. In Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, werden nach dem 

Wort „Stiftungen“ folgende Wörter „, einschließlich solcher, die mit öffentlichen Universitäten mit 

Sitz in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (Euregio) zusammenhängen, “ eingefügt. 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 

350.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 

„Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-

den sind“ für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 

03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2019-2021. 

---------- 

Art. 18 

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14,  

“Ricerca e innovazione” 

1. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, dopo la parola: 

“fondazioni” sono inserite le seguenti parole: “, ivi comprese quelle connesse a università pubbli-

che con sede nell’area dell’Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio),”. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000,00 euro per 

l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte 

capitale, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-

2021. 

 

Wer möchte zum Artikel 18 Stellung nehmen? Abgeordneter Faistnauer, bitte. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident, geschätzter Landeshauptmann! Sie ha-

ben gestern und heute gesagt – gestern war es auch der aktuelle Vertreter im EU-Parlament Herbert Dorf-

mann, der uns darauf hingewiesen hat -, dass wir bezüglich der EU-Mittel, die wir abholen, noch Luft nach 

oben hätten. Ich habe es so verstanden und auch so festgehalten. Wir haben bei den EU-Förderungen meh-

rere Bereiche des europäischen Sozialfonds für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung (EFRE) und an-

dere. Insgesamt waren es 136 Millionen für den Zeitraum 2014-2020. Ich möchte von der Landesregierung 

wissen, wie viele Millionen Euro man verabsäumt hat abzuholen bzw. fehlen. Meint man in Zukunft, den För-

dertopf generell vollständig abholen zu können, um andere Kapitel, wie es gestern geheißen hat, was büro-
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kratisch ein großer Aufwand wäre und wo auch die verschiedenen Vereine bzw. Vereinigungen mit den Krite-

rien überfordert sind, mittels Landesfördermitteln zu unterstützen und die EU-Fördermittel für Großprojekte, 

wie es gestern geheißen, zu speisen und damit auch den Haushalt ein bisschen anzuheben? Ich beziehe mich 

auf die Aussage dahingehend, wenn ich es richtig verstanden habe, Ressourcen anzuzapfen, die bisher nicht 

voll genutzt worden sind und man aufgrund des üppigen Landeshaushaltes darauf ein wenig verzichtet hat. 

Habe ich es richtig verstanden? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, dies zu 

präzisieren. Die 136 Millionen wären allein die Landwirtschaft gewesen. Das ist nicht alles, was EU ist. Es geht 

um wesentlich mehr Geld. Es geht eigentlich darum, dass wir das Geld nicht abgeholt haben, aber wir haben 

es im Bereich ESF nicht für Projekte der Landesverwaltung ausgegeben. Wir haben, gegen den anderslau-

tenden Befürchtungen - das ist x-mal durch die Medien gegangen -, dass gesagt worden ist, ESF würden wir 

nicht abrechnen usw., für die erste Phase der Förderperiode die Termine eingehalten, die von der euro-

päischen Kommission vorgeschrieben sind. Somit haben wir diesbezüglich keinerlei Befürchtungen.  

Was aber auffällt, ist, dass wir uns immer schwerer tun, für Ausschreibungen, die sich an die Privaten 

wenden, bei ESF auch Bewerber zu finden, die sich das nicht mehr antun wollen, obwohl die privaten Verei-

nigungen, die ehrenamtlichen Vereinigungen das Geld für ihre Projekt schon bräuchten, aber sagen, dass sie 

dies über ESF nicht mehr machen würden, weil es zu aufwendig und zu kompliziert ist. Deshalb die Überle-

gung, machen wir mehr ESF-Ausschreibungen, die sich an die öffentliche Hand wenden, also immer beim 

denselben Geld, die in der Lage ist, dies mit größeren Projekten zu bewältigen. Da macht man ein großes 

Projekt der öffentlichen Hand, Aus- und Weiterbildung im Bereich Arbeit zum Beispiel, welches man damit 

finanziert oder für die Schulen und ähnliches und ist auch in der Lage, das ohne größere Probleme abzurech-

nen, hat dafür Mittel im Haushalt frei, um dann zum Beispiel mit unseren Landesbestimmungen, die wesentlich 

einfacher sind, ehrenamtliche Projekte zu fördern. Das ist die Überlegung. Diese ist, glaube ich, nachvollzieh-

bar, denn diese würde allen Beteiligten helfen. Die komplexeren EU-Vorschriften über die Landesverwaltung 

und dafür Luft im Haushalt für die Vereine, einfachere Ausschreibungen zu haben aus dem Landeshaushalt. 

Das war die Aussage von gestern. Es geht nicht darum, dass wir etwas hinten gelassen hätten. 

Trotzdem die Verstärkung der Europaabteilung. Warum? Wir wollen mehr Beratung und auch Tätigkeit 

im Bereich von Direktförderungen ermöglichen, also zusätzlich zu den Programmen, die uns zugeteilt werden, 

die Fonds, auch noch andere Förderprogramme der EU über Wettbewerb anzuzapfen, also wo die Wettbe-

werbe in Brüssel gestaltet sind und nicht über die nationalen Förderprogramme verteilt werden. Da haben wir 

– das habe ich gesagt – tatsächlich Luft nach oben, da kann man noch mehr machen, aber wir brauchen die 

Personalressourcen dafür.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Artikel 18 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen, 1 

Nein-Stimme und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat und Bestim-

mungen zur Aufnahme des Lehrpersonals“ 

1. Am Ende von Artikel 12 Absatz 2-quater des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 

24, in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Erfolgt die Stellenwahl online, wird 

die günstigere Position in den Ranglisten auch für den Abschluss von unbefristeten Arbeitsver-

trägen berücksichtigt.“ 

---------- 

Art. 19 

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e di-

sposizioni in materia di assunzione del personale insegnante” 

1. Alla fine del comma 2-quater dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, 

e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Se la scelta del posto avviene online, si 

considera la migliore posizione nelle graduatorie anche per la stipula di contratti a tempo indeter-

minato.” 
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Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 22 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, „Förderung und 

Unterstützung der Familien in Südtirol“ 

1. In Artikel 11 Absatz 2 erster Satz des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, in geltender 

Fassung, werden die Wörter „als Bereich“ gestrichen. 

---------- 

Art. 19-bis 

Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno 

della famiglia in Alto Adige” 

1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e 

successive modifiche, sono soppresse le parole: “come area”. 

 

Möchte jemand das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel 19-bis ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19-ter 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der 

Sozialdienste in der Provinz Bozen“ 

1. Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„1. Die Träger der Sozialdienste übermitteln der Landesabteilung Soziales die Tätigkeits- und 

Ausgabenprogramme für das folgende Jahr, innerhalb der Frist und unter Verwendung des For-

mulars gemäß Vorgabe der Landesregierung. In begründeten Fällen können die Träger der So-

zialdienste mit demselben Formular Ergänzungen zum Ausgabenprogramm vorlegen. Die Träger 

übermitteln die Ausgabenaufstellung für das vergangene Jahr mit Angabe eventueller Verwal-

tungsüberschüsse, innerhalb der Frist und unter Verwendung der Erhebungsbögen gemäß Vor-

gabe der Landesregierung.“ 

---------- 

Art. 19-ter 

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali 

in Provincia di Bolzano” 

1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

“1. Gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i 

programmi di attività e di spesa dell’anno successivo entro il termine e utilizzando l’apposito mo-

dello approvati dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono 

presentare, utilizzando il medesimo modello, un’integrazione del programma di spesa. Gli stessi 

enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo 

di amministrazione, entro il termine e utilizzando i modelli di rilevazione approvati dalla Giunta 

provinciale.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 19-ter ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 18 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19-quater 

Änderung des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, „Vereinheitlichter Text 

über die Ordnung der Feuerwehr- und Zivilschutzdienste“ 

1. Artikel 12-ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender 

Fassung, erhält folgende Fassung:  

„2. Dem Beirat gehören folgende Mitglieder an:  
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a) der/die für den Bevölkerungsschutz zuständige Landesrat/Landesrätin, der/die den Vorsitz 

führt,  

b) zwei Personen in Vertretung der Agentur für Bevölkerungsschutz,  

c) zwei Personen in Vertretung des Landesverbandes der freiwilligen Feuerwehren, 

d) eine Person in Vertretung der Gemeinden Südtirols, die aus einem Dreiervorschlag des Ge-

meindeverbandes ausgewählt wird.“ 

2. Nach Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

„2. Die Agentur schließt spezifische Versicherungspolizzen für den Feuerwehrdienst sowie für 

Schäden an Privatfahrzeugen ab, die freiwillige Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen und Funktio-

näre der Bezirksverbände der Freiwilligen Feuerwehren für Dienstfahrten verwenden. Für die Be-

triebsfeuerwehren schließt die Agentur keine Versicherungspolizzen ab.“ 

3. Die Deckung der durch diesen Artikel bedingten Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 50.000 

Euro, für das Jahr 2020 auf 50.000 Euro und ab dem Jahr 2021 auf 50.000 Euro pro Jahr belau-

fen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 

Deckung von Ausgaben, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 

Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 

20 des Haushaltsvoranschlags 2019-2021. 

---------- 

Art. 19-quater 

Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento 

dei servizi antincendi e per la protezione civile” 

1. Il comma 2 dell’articolo 12-ter della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive 

modifiche, è così sostituito: 

“2. Il Comitato è composto da:  

a) l’assessore o l’assessora competente in materia di protezione civile, che lo presiede; 

b) due rappresentanti dell’Agenzia per la Protezione civile;  

c) due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari; 

d) un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi 

proposta dal Consorzio dei comuni.” 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“2. L’Agenzia stipula polizze assicurative specifiche per il servizio antincendi, nonché per i danni 

causati ai veicoli privati usati dai vigili del fuoco volontari in occasione degli interventi e dai fun-

zionari delle unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari durante i viaggi di servizio. 

L’Agenzia non stipula polizze assicurative per le squadre antincendi aziendali.” 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50.000 euro per l’anno 2019, 

50.000 euro per l’anno 2020 e 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far 

fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito 

del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba: Artikel 

19-quater Absatz 1: "Der Absatz wird gestrichen." 

Articolo 19-quater, comma 1: "Il comma è soppresso." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler: Ar-

tikel 19-quater Absatz 2: Im neuen Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 18. Dezember 2002, Nr. 15, 

werden die Wörter "Die Agentur schließt spezifische Versicherungspolizzen für den Feuerwehrdienst sowie 

für Schäden an Privatfahrzeugen ab" durch folgende Wörter "Die Agentur kann spezifische Versicherungspo-

lizzen für den Feuerwehrdienst sowie für Schäden an Privatfahrzeugen abschließen" ersetzt. 

Articolo 19-quater, comma 2: Nel nuovo comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 

2002, n. 15, le parole: "L’Agenzia stipula polizze assicurative specifiche per il servizio antincendi, nonché per 

i danni causati ai veicoli privati" sono sostituite dalle seguenti parole: "L’Agenzia può stipulare polizze assicu-

rative specifiche per il servizio antincendi, nonché per i danni causati ai veicoli privati." 



 

87 

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, werte Kollegin-

nen und Kollegen! Bei diesem Artikel 19-quater geht es um eine prinzipielle Frage, und zwar darum, dass in 

den Landesbeirat für den Feuerwehrdienst – sagen wir es jetzt einmal so – ein zusätzliches Mitglied aufge-

nommen wird und dieses Mitglied ist der zuständige Landesrat. Jetzt nichts gegen den zuständigen Landesrat. 

Mit ihm in den Sitzungen zu sein, ist manchmal sehr wohltuend, denn ihm gelingt es auch durchaus erhitzte 

Gemüter professionell abzukühlen, aber das ist eine Eigenschaft, die ihn begleitet. Das hat aber mit diesem 

Artikel selbst eigentlich nichts zu tun.  

Hier wird aus meiner Sicht eine grundsätzliche Schwelle überschritten, wo die Trennung zwischen Po-

litik und Verwaltung aufgehoben wird. Hier wird in ein technisches Gremium, das die Landesregierung zu 

beraten hat, in einen Beirat gleich schon derjenige hineingesetzt, der beraten werden soll. Somit ist das eine 

Vermischung von Politik und Verwaltung, die vom Prinzip her einfach nicht gut ist. Vom Prinzip her ist es so, 

dass der Beirat aus verwaltungstechnischen Überlegungen Vorschläge erarbeitet, diese Vorschläge dem zu-

ständigen Landesrat unterbreitet, der sie dann in die Landesregierung bringt. Hier wird einfach wieder sozu-

sagen eine Mischform geschaffen und um diese prinzipielle Frage geht es. Aus diesem Grunde schlage ich 

bzw. wir vor, dass dieser Absatz – es geht nur um diesen einen Absatz – auch gestrichen wird. Danke! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir können dem Antrag des Kollegen Staffler nicht zu-

stimmen, weil es hier gerade um etwas Grundsätzliches geht. Der Zivilschutz baut in Südtirol in besonderer 

Weise auf das Ehrenamt auf. Das unterscheidet unseren Zivilschutz grundsätzlich und grundlegend von dem, 

was im Rest des Staatsgebietes stattfindet. Es sind die Ehrenamtlichen, die in Südtirol auch zum Erfolg unse-

res Zivilschutzwesens maßgeblich, fundamental und hauptsächlich beigetragen haben. Das haben wir erst 

wieder bei den Unwettern gesehen. Es sind diese Ehrenamtlichen, in diesem Fall die Feuerwehren, die den 

Wunsch auch vorgebracht haben, dass der Landesrat auch in diesem Gremium vertreten sein soll, weil er 

auch das Gespür für diese ehrenamtlichen Bereiche hat. Dann sind es die ganzen Fachexperten, die in diesem 

Gremium weit in der Mehrheit vertreten sind, die entsprechend fachlichere Kompetenz haben, aber es ist 

etwas anderes als wenn wir eine Zivilschutzorganisation hätten wie im Rest des Staatsgebietes. Wir haben 

ein anderes System und das wollen wir auch so bewahren. Wir wollen unser Feuerwehrwesen so bewahren 

wie es bisher erfolgreich gemacht worden ist. In diese Richtung zielt genau dieser Artikel. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Ich hätte nur eine Verständnisfrage. Wenn man sich das an-

schaut, dann haben wir in diesem Beirat den Landesrat für Zivilschutz, zwei Personen in Vertretung der Agen-

tur für Bevölkerungsschutz, zwei Personen in Vertretung des Landesverbandes der freiwilligen Feuerwehren 

und eine Person in Vertretung der Gemeinden Südtirols, die aus einem Dreiervorschlag des Gemeindever-

bandes ausgewählt wird. Im Gutachten des Rates der Gemeinden ist angemerkt, dass die Südtiroler Gemein-

den zwei Vertreter im Landesbeirat haben sollen. Dies würde zudem die Zusammensetzung des Beirates mit 

einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern gewährleisten. Ich würde vorschlagen, das Gutachten des Rates der 

Gemeinden zu befolgen und das zu implementieren. Danke! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Abgesehen davon, dass dies jetzt nicht mehr möglich 

ist, weil kein entsprechender Änderungsantrag vorliegt – das dürfte uns allen klar sein -, hat man das bereits 

bei der Bewertung des Antrages des Rates der Gemeinden besprochen. Es ist ein Vertreter des Landes als 

Körperschaft, das ist der Landesrat, einer der Gemeinden, in diesem Fall paritätisch, und die anderen sind im 

Prinzip Fachvertreter der freiwilligen Organisationen und der Agentur für Bevölkerungsschutz, und zwar Fach-

leute, die in diesem Gremium sitzen. Wir glauben, dass es so gut zusammengesetzt ist. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über die Änderungsan-

träge ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 18 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Wer möchte zum so geänderten Artikel 19-quater Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir dar-

über ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 

 

Art. 19-quinquies 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der 

Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung“ 

1. Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

„3. Bei Versetzung in den Wartestand werden die Bestimmungen laut Absatz 2 angewandt; die 

Fristen werden auf drei Monate gekürzt. Im Fall der Abordnung zu einer anderen Körperschaft 

legt die Landeregierung die Fristen nach Anhörung der Körperschaft fest.“ 

---------- 

Art. 19-quinquies 

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della 

struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano” 

1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, 

è così sostituito: 

“3. In caso di collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini 

ridotti a 3 mesi. In caso di comando presso altro ente i termini sono stabiliti dalla Giunta provin-

ciale, sentito l’ente.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 19-quinquies ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19-sexies 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 

„Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

1. Nach Artikel 6 Absatz 25 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 

Fassung, sind folgende Absätze 26, 27, 28, 29 und 30 hinzugefügt: 

„26. Stille Gesellschaften sind sowohl während des Ausschreibungsverfahrens als auch nach Er-

teilung des Zuschlags verboten. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absätze 27, 28, 29 und 30 

ist jede Änderung in der Zusammensetzung der Bietergemeinschaften und Bieterkonsortien ge-

genüber der Zusammensetzung, die aus der bei der Angebotsabgabe abgegebenen Verpflich-

tung resultiert, verboten. 

27. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 110 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets 

vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, kann die Vergabestelle bei Konkurs, Zwangsli-

quidation im Verwaltungsweg, Geschäftsaufsicht, außerordentlicher Verwaltung, Ausgleich, auch 

wenn es sich um einen Ausgleich mit Unternehmensfortführung laut Artikel 186-bis des königli-

chen Dekrets vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung, handelt, oder bei Insolvenz- 

oder Liquidationsverfahren des Beauftragten, oder, falls es sich um einen Einzelunternehmer 

handelt, im Falle seines Todes, seiner Entmündigung, seiner beschränkten Entmündigung oder 

seines Konkurses oder wenn er während der Ausführung die Anforderungen laut Artikel 80 des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, nicht mehr erfüllt, 

oder in den von den Antimafiabestimmungen vorgesehenen Fällen, den Auftrag den anderen 

Wirtschaftsteilnehmern der Gruppe vergeben oder das Vertragsverhältnis mit diesen fortsetzen, 

wobei einer von diesen zum neuen Beauftragten bestellt wird und sie die Möglichkeit haben, die 

im ursprünglichen Angebot angegebenen Beteiligungen zu ändern, soweit dies mit den in der 

Bekanntmachung vorgesehenen Qualifikationsanforderungen vereinbar ist, was zum Zeitpunkt 

der Änderung geprüft werden muss, ohne dass dafür das Einverständnis des vorhergehenden 

Beauftragten notwendig ist; sind die genannten Bedingungen nicht gegeben, muss die Vergabe-

stelle die Gruppe ausschließen oder vom Vertrag zurücktreten. 

28. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 110 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets 

vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, kann die Vergabestelle bei Konkurs, Zwangsli-
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quidation im Verwaltungsweg, Geschäftsaufsicht, außerordentlicher Verwaltung, Ausgleich, auch 

wenn es sich um einen Ausgleich mit Unternehmensfortführung laut Artikel 186-bis des königli-

chen Dekrets vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung, handelt, oder bei Insolvenz- 

oder Liquidationsverfahren eines der Auftrag gebenden Unternehmen, oder, falls es sich um ei-

nen Einzelunternehmer handelt, im Falle seines Todes, seiner Entmündigung, seiner beschränk-

ten Entmündigung oder seines Konkurses oder wenn er während der Ausschreibung oder der 

Ausführung die Anforderungen laut Artikel 80 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 

2016, Nr. 50, in geltender Fassung, nicht mehr erfüllt, oder in den von den Antimafiabestimmun-

gen vorgesehenen Fällen, den Zuschlag den anderen Wirtschaftsteilnehmern der Gruppe erteilen 

oder das Vertragsverhältnis mit diesen fortsetzen, wobei sie die Möglichkeit haben, die im ur-

sprünglichen Angebot angegebenen Beteiligungen zu ändern, soweit dies mit den in der Bekannt-

machung vorgesehenen Qualifikationsanforderungen vereinbar ist, was zum Zeitpunkt der Ände-

rung geprüft werden muss, ohne dass dafür das Einverständnis des vorigen Auftrag gebenden 

Unternehmens notwendig ist. 

29. Die Bestimmungen der Absätze 27 und 28 finden auch in Bezug auf die Subjekte laut Artikel 

45 Absatz 2 Buchstaben b), c) und e) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 

50, Anwendung. 

30. Die Bestimmungen der Absätze 26, 27, 28 und 29 finden auf jene Ausschreibungsverfahren 

und Aufträge Anwendung, deren Bekanntmachung nach dem Inkrafttreten des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, veröffentlicht wurden.“ 

---------- 

Art. 19-sexies 

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, „Disciplina 

del procedimento amministrativo” 

1. Dopo il comma 25 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 

modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 26, 27, 28, 29 e 30: 

“26. È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successiva-

mente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 27, 28, 29 e 30, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

27. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione 

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con con-

tinuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-

sive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ov-

vero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi 

previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri opera-

tori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi, uno dei 

quali sia costituito quale nuovo mandatario, e con facoltà di modificare le quote indicate nell’of-

ferta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi 

al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandatario; non sus-

sistendo tali condizioni, la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal 

contratto. 

28. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione 

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con con-

tinuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-

sive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti 

ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di gara o di esecuzione del contratto, 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifi-

che, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la 
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gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori 

medesimi che hanno facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente 

con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e 

senza necessità del consenso del precedente mandante. 

29. Le previsioni di cui ai commi 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

30. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27, 28 e 29 trovano applicazione alle procedure di gara e 

ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.” 

 

Möchte jemand zum Artikel 19-sexies Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich 

eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 20 

Ermächtigung 

1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-

haltsänderungen vorzunehmen. 

---------- 

Art. 20 

Autorizzazione 

1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni di bilancio. 

 

Wer möchte zum Artikel 20 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 21 

Aufhebungen 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:  

a) Artikel 22 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, in geltender Fassung, 

b) Artikel 1 Absatz 6-quater des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, 

c) Artikel 1-sexies des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, 

d) Artikel 25 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 

e) Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 

jeweils in geltender Fassung. 

---------- 

Art. 21 

Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche; 

b) il comma 6-quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive mo-

difiche; 

c) l’articolo 1-sexies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche; 

d) il comma 3 dell’articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifi-

che; 

e) il comma 4 dell’articolo 7 e il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, 

n. 1, e successive modifiche. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe 

c): "Der Buchstabe wird gestrichen." 

Articolo 21, comma 1, lettera c): "La lettera è soppressa." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Unterholzner: Artikel 

21 Absatz 1 Buchstabe d): "Der Buchstabe wird gestrichen." 

Articolo 21, comma 1, lettera d): "La lettera è soppressa." 
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Abgeordneter Köllensperger, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Hier geht es um verschiedene Aufhebungen. Ich möchte 

zwei Aufhebungen nicht machen. Die erste betrifft den Buchstaben c). Wenn heute die Landesregierung auf-

grund eines technischen Gutachtens der Landesagentur die Bestimmungen erlässt, dann frage ich mich, wieso 

das gestrichen werden soll. Dann verzichten wir hier auf eine Zuständigkeit. 

Beim Buchstabe d) geht es hingegen um die Beschränkung des Rechtes auf Zugang. Hier steht, das 

Recht auf Zugang zu internen Akten kann nur dann ausgeübt werden, wenn dieser eine abschließende Maß-

nahme zugrunde liegt, die nach außen gerichtete Wirkung hat. Auch diese Limitierung sollte hier nicht gestri-

chen werden. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Bei beiden Streichungen handelt es sich um Zusagen 

gegenüber der Regierung. Ich habe gegebenenfalls auch die Unterlagen hier.  

Beim ersten Fall müssen wir den Bereich anders regeln. Es geht nicht um das Prinzip, dass man das 

nicht machen kann, aber so wie wir es geregelt hatten, würde es nach Auffassung der Regierung grundsätzli-

chen Bestimmungen auf staatlicher Ebene widersprechen. Wir müssen das anders regeln und diese Bestim-

mung außer Kraft setzen.  

Dasselbe ist beim Zugang zu den Verwaltungsunterlagen. Dort wissen wir ja, dass es ein Themenbe-

reich ist, wo wir die Urteile des Verfassungsgerichtshofes zur Einhaltung der einheitlichen Standards der öf-

fentlichen Verwaltung haben. Da ist aufgezeigt worden, dass der Zugang zur Einsicht in vorbereitende Unter-

lagen auf Staatsebene nicht in der Form geregelt ist wie wir es vorgesehen hätten. Deshalb ist gesagt worden, 

um eine Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof zu vermeiden, dass wir diesen Passus in dieser Form 

zurücknehmen müssen. Da habe ich dann auch Zugang zu den Gutachten usw., aber über die endgültige 

Maßnahme. Denn die Folge dieser Bestimmung wäre jene – da hat die Regierung nicht ganz Unrecht -, dass 

man praktisch auch während der Arbeit, wo man vielleicht etwas macht, das man im zweiten Moment komplett 

verwirft und gar nicht so macht, schon die Aufregung hat und sich fragt, was den Zugang anbelangt, was diese 

für interne Memos geschrieben haben usw. Es muss eine Maßnahme geben. Dann hat man das Recht, nicht 

nur die Maßnahme, sondern auch alle vorbereitenden Maßnahmen dazu anzusehen. Das ist das Prinzip. 

Deshalb nehmen wir die Bestimmung in der Form zurück. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Zum Fortgang der Arbeit! Aufgrund dieser Erklärung ziehe 

ich beide Änderungsanträge zurück. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen somit über den Artikel 21 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen 

und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 22 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 22 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Wer möchte zum Artikel 22 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zu den Stimmabgabeerklärungen. Ich möchte daran erinnern, dass jeder Abgeordnete 

die Möglichkeit hat, fünf Minuten Stellung zu nehmen. 

Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident, die fünf Minuten brauche ich nicht. Es tut 

nicht Not, dass ich alles, was wir schon gesagt haben, wiederhole. Ich erlaube mir nur den Landeshauptmann 

zu bitten, noch einmal auf die Fragen zu antworten, die er im Zuge der Generaldebatte nicht beantwortet hat. 
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Erstens geht es um die Frage, wie es mit der Anerkennung der Studientitel aussieht, zweitens, wie es mit dem 

Öffi-Ticket für die gesamte Europaregion Tirol aussieht und, drittens, was die rechtlichen Schwierigkeiten sind, 

dass der Direktzug von Bozen nach Innsbruck nicht fahren kann und wann der erste Zug fahren wird. Danke! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Bevor ich zur Stimmabgabeerklärung 

komme, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Dieser ist mir beim mehrfachen Lesen aufgefallen. Das betrifft den 

Artikel 20. Vielleicht sollte man da eine kleine – das nächste Mal und nicht heute – Änderung vornehmen, weil 

es nicht ganz klar ist, dass sich dieser Artikel auf dieses Gesetz bezieht, aber es wäre, glaube ich, richtig, 

wenn man hier noch einen kleinen Bezug zu diesem Gesetz machen würde. Hier steht nämlich, dass die 

Landesabteilung Finanzen ermächtigt ist, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsänderungen vor-

zunehmen. Wir wissen, was damit gemeint ist. Wenn man das genau schreiben möchte, dann sollte man 

vielleicht Folgendes schreiben: "Die notwendigen Haushaltsänderungen laut diesem Gesetz vorzunehmen." 

Es geht um diese Änderung und nicht um andere Änderungen, die wiederum in den Landtag müssen. Das ist 

nur ein kleiner Hinweis zum Verständnis. 

Noch einmal zusammenfassend. Die Stimmabgabeerklärung wird von unserer Seite her ablehnend 

sein. Wir lehnen dieses Gesetz ab, weil es aus unserer Sicht nicht ausgewogen genug ist. Es geht hier darum, 

dass die entsprechenden Kapitel vor allem für die Kollektivvertragsverhandlungen nicht dotiert wurden, jetzt 

mit 1 Million Euro dotiert wurden. Das wollten wir eigentlich jetzt schon in eine ganz andere Richtung lenken, 

damit sozusagen mit dem richtigen Fuß in die Kollektivvertragsverhandlungen gestartet werden kann. Das ist 

leider nicht erfolgt. Die Chance hätten wir heute gehabt. Wir hätten heute die notwendigen Umbuchungen 

vornehmen können, aber hier ist der politische Wille wohl ein anderer gewesen. Der zweite Punkt betrifft die 

Agentur für Kollektivvertragsverhandlungen. Diese hätte man streichen, in einem eigenen Gesetzgebungspro-

zess noch einmal diskutieren und auf den Weg bringen sollen. Aus diesen Gründen lehnen wir diesen Geset-

zesvorschlag ab. Damit bedanke ich mich beim Herrn Präsidenten. 

 

LOCHER (SVP): Geschätzter Präsident, einige Denkanstöße zur Stimmabgabe. Ich werde meine fünf 

Minuten nicht brauchen, aber ich glaube, dass einige Sachen oder Angelegenheiten im Gesetzentwurf drinnen 

sind, die ganz interessant sind. Ich möchte vor allem jenen Punkt mit den Ärzten mit der Sprache erwähnen. 

Das ist ein Denkanstoß. Wo sollen wir denn die Ärzte hernehmen, wenn wir keine haben? Wenn in einem 

Gebiet, in dem vorwiegend Deutschsprachige sind und ein deutschsprachiger Arzt ist, der wenig Italienisch 

kann, dann ist das ja kein Problem. Vor allem in den Städten, wo italienischsprachige Bürger sind und einer 

nur Italienisch spricht, ist das auch nicht das Problem. Wir brauchen eine gute Gesundheitsversorgung. Es 

soll um die Sache, um die Angelegenheit gehen und nicht etwa darum, welche Sprache er spricht. Es geht um 

die Grundversorgung. Wir haben sie leider nicht, Frau Atz Tammerle. Da ist es besser, eine ordentliche Ge-

sundheitsversorgung zu haben als gar nichts. Ich möchte dies zur Stimmabgabe sagen. Wir haben viel über 

Geld geredet und ich hoffe – jetzt haben wir den Landeshauptmannstellvertreter da -, dass wir schon auch 

übers Geld verschiedene Aspekte durchdiskutieren und ersuche, vor allem uns jungen Abgeordneten nicht 

nur zuzuhören, sondern unsere Anliegen dann auch anzunehmen.  

Mein größter Wunsch wäre folgender. Wir haben eine Agentur geschaffen, die mit den Gewerkschaften 

in Verhandlung gehen soll. Wenn wir über Geld reden, dann erwarte ich mir ganz klar und deutlich, dass wir 

dann auch versuchen, das gesamte System Landesverwaltung etwas enger zu gestalten. Das heißt nicht, 

Personal zu entlassen oder sonst andere Angelegenheiten. Das ganze System würde absolut einen Durch-

check brauchen und dies ganz klar und deutlich. Das Einfachste ist es, immer Plätze zu schaffen, eine Agentur 

zu schaffen, Organisationen zu schaffen und noch mehr und keine Einsparung, das heißt jeder ist populär, 

jeder ist interessant, wenn wir noch erweitern, noch Stellen schaffen, noch Abteilungen und Amtsdirektoren 

schaffen. Wenn wir über den Haushalt diskutieren -  wir haben heute sehr, sehr viel über den Haushalt disku-

tiert -, dann wäre es absolut notwendig, dass auch diese Agentur, die geschaffen wurde, um mit den Gewerk-

schaften zu verhandeln, einen Auftrag haben sollte, in den einzelnen Abteilungen, in den einzelnen Organisa-

tionen einen Check zu machen. Das wäre ganz, ganz wichtig und ganz vernünftig.  

Ich werde dafür stimmen. Das ist die erste Abstimmung, bei der wir dabei sein dürfen, weil es nach 

größeren Haushaltsänderungen selbstverständlich ist, dass wir als Mehrheitspartei auch dafür stimmen. 

Danke, Herr Präsident! 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Mi è piaciuto molto l’approccio molto pragmatico del 

collega Locher alle questioni e per le stesse ragioni che egli ha illustrato, io arrivo alla conclusione opposta, 

voterò no a questo disegno di legge. 

Presidente, tre capitoli, cerchiamo di riassumerli in questo: il primo capitolo che ha sicuramente attirato 

in maniera molto importante e pesante l’attenzione – tema su cui si è concentrato anche il collega Locher, 

evidentemente, tanti altri prima di lui nel corso del dibattito ancora più evidentemente – il tema della contrat-

tazione, del rinnovo, degli adeguamenti salariali e di riconoscimento economico del lavoro svolto all’interno 

della pubblica amministrazione, io per onestà intellettuale devo dire che mi pare di cogliere in maniera molto 

trasversale un interesse ad andare in questa direzione da parte di tutti, questo io credo che per onestà intel-

lettuale ce lo dobbiamo dire e nell'ambito dei lavori del Consiglio è emersa una perplessità rispetto alle tempi-

stiche, al ritardo con cui si è partiti, all'assegnazione di soli 2 milioni di euro – il presidente Kompatscher diceva 

“è un piede dentro nella porta”, traduco io, non sono le sue parole, “poi dopo quando avremo fatto le contrat-

tazioni assegneremo i giusti stanziamenti” – tutto quello che si vuole, però siamo partiti in ritardo perché co-

munque in ritardo siamo partiti. Lei ha giustificato, però siamo partiti in ritardo, siamo arrivati con uno stanzia-

mento provvisorio, alla fine la maggioranza non ha trovato neanche l'intesa sullo stanziamento provvisorio e 

l’articolo è saltato in toto. 

Il presidente Kompatscher inizialmente dice per risposta a tutto questo: “attenzione, perché così salta 

anche la contrattazione”. Gli ricordiamo: “attenzione presidente, non può dirci questo, perché solo 10 minuti 

fa ci ha detto che gli stanziamenti definitivi saranno messi nella manovra di assestamento” e il presidente 

Kompatscher dice: “no, no, noi partiamo, ci assumiamo la responsabilità, poi gli stanziamenti ovviamente ar-

riveranno”. Ci mancherebbe altro. Diciamo così che l'azione è stata simbolica da parte di coloro che ritenevano 

che sostanzialmente l'elemosina dei 2 milioni, la brioche e il caffè quotidiani di aumento – perché questo poi 

era, nella sostanza – fossero anche dal punto di vista dell’immagine, del metodo, un approccio sbagliato. 

Adesso si tratta, però, di concretizzare, allora il nostro impegno deve essere chiudere la polemica e 

dire: “da domani si deve essere al lavoro per raggiungere l’obiettivo”. In questo lavoro ci rientra perfettamente 

quello che diceva il collega Locher, che io condivido, anche pensare in questo momento non a una revisione, 

ma a un'attenta analisi rispetto produttività, capacità, organizzazione della pubblica amministrazione in ogni 

suo ambito e aspetto. Sappiamo nella sanità quanto abbiamo da metterci le mani nei capelli, assessore Wid-

mann, io non so perché Lei ha accettato francamente, mi congratulo, perché io non so se lo avrei fatto, tanto 

è vero che i colleghi della Lega non sono mica a fare gli assessori alla sanità. Quindi noi aspettiamo adesso 

alla prova dei fatti e su questo dovremo essere estremamente chiari, precisi, attenti. 

Secondo punto: la questione di una maggioranza che comunque forse un po’ deve affinarsi. Sarà perché 

è ai primi passi, però in due giorni è andata sotto due volte su due questioni capitali, fondamentali, sulla que-

stione della Valdastico ognuno ha votato a modo suo, anche nella Volkspartei ognuno ha votato a modo suo, 

della maggioranza una parte è andata con noi, i 5 Stelle si sono alleati alla Lega, la Volkspartei si è alleata ai 

Verdi perché doveva fare il contentino ai Verdi che stanno in Comune a Bolzano con cui governano. Quindi 

uno sfacelo, dal punto di vista dell’immagine non è chiaro esattamente chi governi questo terr itorio, maggio-

ranze variabili, e questo io credo che non sia nell’interesse di tutti perché o c'è una maggioranza chiara che si 

pone degli obiettivi e li persegue, oppure questo non fa bene alla nostra autonomia. 

Terzo aspetto la questione della sanità, e concludo con una battuta: io preferisco sempre essere curato 

da qualcuno competente, che anche non parla la mia lingua, piuttosto di avere il funerale in italiano. Ho detto 

tutto. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte dieser unüberlegten Aussage des Kollegen Locher … 

Ich hoffe nicht, dass das die Mehrheitsmeinung in der SVP wird, dass es wurst ist, wenn man in einigen Kran-

kenhäusern nicht mehr Deutsch spricht. Das ist hoffentlich nicht …  

 

LOCHER (SVP): Das habe ich nicht gesagt. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Entschuldigung, einige Ärzte.  

Ich möchte dem Kollegen Urzì, auch weil das so locker belächelt wurde, etwas vorlesen, und zwar ist 

im Jahre 1935 die Gemeindeverwaltung von Blumau an den Präfekten damals der Präfektur Bozen … 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Du wirst Dich wiederfinden. Die Gemeindeverwaltung von Blumau 

hat sich damals an den Präfekten von Bozen gewandt und sich über Folgendes beschwert. Als die Vertreter 

der Gemeinde Blumau bei einer Vorsprache bemängelten, dass der neue aus Kalabrien stammende Gemein-

dearzt kein Deutsch verstehe und somit die Sprache der Patienten nicht spreche, erklärte der Präfekt achsel-

zuckend Folgendes "anche il veterinario non può intendersi con le bestie". Dem braucht man wohl nichts 

hinzufügen. 

 

LOCHER (SVP): In persönlicher Angelegenheit! Kollege Knoll, ich habe ganz klar und deutlich Folgen-

des gesagt: Wenn in deutschsprachigen Gebieten ein deutschsprachiger Arzt ist, dann geht das in Ordnung. 

Ich habe weiters gesagt: Wenn in italienischsprachigen Gebieten ein italienischsprachiger Arzt ist, dann ist 

das auch nicht das Problem. Das habe ich ganz klar gesagt. Ich lasse mir nicht das Wort umdrehen und sagen, 

es wird umgekehrt, das heißt in deutschsprachigen Gebieten ein italienischsprachiger Arzt. Das soll bitteschön 

in dieser Form auch ganz klar und deutlich so verstanden werden. Ich kann nicht helfen, wenn Du, Kollege 

Knoll, die Gedanken irgendwo anders hast und nicht zuhorchst. Das ist meistens das Problem, denn das wird 

zwar richtig gesagt, aber falsch verstanden. Dies nur zum Verständnis. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte auf die gestellten Fragen antworten, die 

bereits gestern im Zuge der Generaldebatte gestellt worden sind. 

Studientitelanerkennung. Wir haben natürlich den Beschluss, den wir gefasst haben, sofort auch den 

zuständigen Stellen weitergegeben, zum einen intern an unsere Rechtsabteilung, an unser Gesetzgebungs-

amt und an die Anwaltschaft, um zu schauen, bei welchen Hebeln man drehen müsste, damit für Südtirol 

zumindest diese Anerkennung möglich sein kann. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass es nur über eine 

Durchführungsbestimmung mindestens, wenn nicht höherrangig noch, geht. Dafür ist ein Vorschlag in Ausar-

beitung. Das ist die Situation, denn erst dann können wir mit der politischen Arbeit beginnen, denn es macht 

nicht Sinn, irgendwo was einzufordern, wenn man nicht einmal genau weiß was. Das Ganze ist sicher nicht 

ein ganz leichtes Unterfangen, das territorial beschränkt zu haben. Deshalb parallel weiterhin auch auf jeder 

Ebene die Arbeit dafür – das möchte ich auch betonen -, aber diesbezüglich herrscht wahrscheinlich Konsens. 

In einem geeinten Europa müsste automatisch jeder den Studientitel des jeweils anderen anerkennen. Dann 

bräuchte man nicht solche Umwege oder kleine Krücken, mit denen man sich zeitweilig helfen müsste. Aber 

wir werden auch das versuchen, solange es nicht soweit ist. 

Zum einheitlichen Ticket Folgendes. Ich will hier ganz offen sagen, was das Problem ist. Es ist kein 

technisches Problem mehr, denn das war es. Jetzt ist es wieder ein politisches Problem geworden. Durch die 

unmittelbare Einführung würde es deutlich auffallen, dass der öffentliche Personennahverkehr in Südtirol we-

sentlich günstiger ist als in Nordtirol und das gefällt den Nordtirolern nicht besonders gut. Deshalb tun sie sich 

schwer mit dieser Einführung. Wir müssen politisch gemeinsam vielleicht auch im EVTZ daran arbeiten. Das 

ist ganz offen die Antwort dazu. 

Der Zug nach Wien. In den Bestimmungen ist vorgesehen, dass solche Ausschreibungen mit einem 

Jahr im Voraus erfolgen müssen. Das haben wir gemacht, also es gibt nicht ein rechtliches Problem insofern, 

sondern eine rechtliche Vorschrift, die einzuhalten ist. Das muss ein Jahr vorab veröffentlicht werden. Das 

haben wir gemacht. Dann sind die 1,1 Millionen natürlich noch im Haushalt rechtzeitig einzubauen dahin-

gehend, dass, wenn diese Veröffentlichungsfrist abgelaufen ist und keine Einwände oder Angebote usw. ein-

gegangen sind, die Beauftragung erfolgen kann. Das sind die Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in der 

Aussage vielleicht missverstanden worden bin. Das ist nicht ein rechtliches Problem, sondern es sind diese 

Rechtsvorschriften einzuhalten. Das heißt, dass frühestens im Frühjahr des nächsten Jahres der Dienst tat-

sächlich in Angriff genommen werden kann. 

 Ein Letztes noch. Ich darf bei meiner Stimmabgabeerklärung auch noch auf die Wortmeldung des Kol-

legen Urzì eingehen, weil er gesagt hat "da domani".  Dann müsste man jetzt, weil wir spät dran sind, … 

Schauen Sie, wir arbeiten schon eine Weile daran. Wir haben bereits Treffen mit den Gewerkschaften gehabt, 

wo wir darüber gesprochen haben, einmal auf technischer Ebene, wie das gemacht werden soll. Es ist verein-

bart worden, zuerst den bereichsübergreifenden Vertrag und dann den Landesvertrag zu verhandeln. Das ist 

eben auch ein Grund, weil wir von der Regierungsseite ein bisschen vermuten, dass hier nicht ganz sauber 

gespielt wird. Das ist alles bereits bekannt. Wir haben das schon vereinbart. Am 30. ist der erste Verhand-

lungstermin. Vorher musste man – das ist auch belächelt worden im Internet – die Vertretung feststellen. Das 
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ist so vom Gesetz vorgesehen. Wir mussten feststellen, wer wie viele Eingeschriebene aufgrund der Meldun-

gen hat, damit man weiß, wie die Vertretungsrechte am Verhandlungstisch sind. Das haben wir gemacht. Wir 

mussten die öffentliche Delegation zusammenstellen. Das ist auch gemacht worden. Es sind alle angeschrie-

ben worden. Der Gemeindenverband, die Bezirksgemeinschaften, der Gesundheitsbetrieb, die Handelskam-

mer, das WOBI, alle öffentlichen Körperschaften sind mit am Tisch. Es  sind auch diese Bediensteten, die vom 

bereichsübergreifenden Vertrag betroffen sind. Die Delegierten sind inzwischen auch mitgeteilt worden. Diese 

werden dann mit Dekret nominiert.  

Am 16. April findet eine interne Sitzung dieser öffentlichen Delegation statt - diese ist auch schon ein-

berufen worden -, wo sie sich mit den Plattformen auseinandersetzt. Was sind die Plattformen? Das sind die 

Forderungskataloge der Gewerkschaften, die schriftlich eingegangen sind, also wir sind längst mitten in der 

Arbeit. Gerade deshalb war es schon ein bisschen eigenartig, dass man jetzt so tut, als ob das von der Lan-

desregierung nicht ernstgenommen worden wäre und man das irgendwie auf die lange Bank schieben würde. 

Es hat weh getan, dass man diesen Eindruck erweckt hat. Das hat dazu geführt, dass die Betroffenen, die 

diese Information erhalten haben, nachvollziehbarerweise erzürnt waren, denn wenn es so wäre, hätten sie 

jedes Recht der Welt gehabt, zornig zu sein. Wir haben uns bemüht, wir haben uns eingebracht, wir haben 

die Dinge vorgesehen. Wir werden genau das, was wir im Herbst versprochen haben, nämlich unmittelbar 

nach den Wahlen die Kollektivvertragsverhandlungen angehen. So wie immer, so wie jedes Mal kann man, 

nachdem  man einen symbolischen Ansatz hineinbringt, der notwendig ist, mit den Verhandlungen starten.  

Kollege Urzì, noch einmal. Das ist die Ermächtigung, die Verhandlungen zu führen. Das Geld wird man 

dann in dem Betrag festlegen, der notwendig ist. Das war schon immer die Praxis und wir wollen das genauso 

beibehalten. Damit ist das, glaube ich, hoffentlich ein für alle Mal geklärt.  

Ich bedanke mich im Übrigen für die Debatte auch zu den Artikeln, auch für das Mitdenken und Mitwir-

ken. Ich sehe, dass dies sehr aufmerksam studiert wird, wobei wir auch festgestellt haben, dass Sie genau 

das Thema gefunden haben. Sehr oft ist es dann so, dass man in der Praxis irgendwo Lösungen suchen muss, 

weil es nicht immer so leicht ist, dies zunächst im Gesetz so einzubringen. Damit kommen wir einen Schritt 

weiter, müssen dann aber am Thema noch weiterarbeiten. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 ab: mit 18 Ja-Stimmen und 15 

Nein-Stimmen genehmigt. 

 

Punkt 53 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 10/19: "Aufhebung des Landesgesetzes vom 

20. September 2012, Nr. 15, "Errichtung des Verzeichnisses der Ortsnamen des Landes und des Lan-

desbeirates für Kartographie" und andere Bestimmungen." 

 

 Punto 53) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 10/19: "Abrogazione della legge pro-

vinciale 20 settembre 2012, n. 15, "Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta 

cartografica provinciale" e altre disposizioni." 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria 

 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf wird die Aufhebung des Landesgesetzes vom 20. September 

2012, Nr. 15, „Errichtung des Verzeichnisses der Ortsnamen des Landes und des Landesbeirates 

für Kartographie“ vorgeschlagen. 

In diesem Bericht wird die Aufhebung erläutert. 

Artikel 1: 

Mit diesem Artikel wird die Aufhebung des Landesgesetzes vom 20. September 2012, Nr. 15 

(Errichtung des Verzeichnisses der Ortsnamen des Landes und des Landesbeirates für Karto-

graphie), vorgeschlagen. 

Mit im A.V. eingetragenem Rekurs Nr. 182/2012 hat der Verfassungsgerichtshof die Verfassungs-

mäßigkeitsfrage der Artikel 1 Absätze 4 und 5, 2 Absatz 2, 3 und 4 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 20. September 2012, Nr. 15, im Bereich der Ortsnamengebung aufgeworfen. Die Verhand-

lung zur Behandlung der Anfechtung wurde mehrmals im Laufe der Jahre vertagt und zuletzt auf 

den 2. April 2019 anberaumt.  
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Diese Aufhebung ist somit zur Erledigung der Hauptsache vor dem Verfassungsgerichtshof not-

wendig. 

Artikel 2: 

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 propone l’abrogazione della legge provinciale 20 

settembre 2012, n. 15, “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta car-

tografica provinciale”. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l’abrogazione. 

Articolo 1: 

Con questo articolo si propone l’abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15 

(Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale).  

Con ricorso reg. ric. n. 182/2012 la Corte costituzionale ha sollevato la questione di legittimità 

costituzionale degli articoli 1, commi 4 e 5; 2, comma 2; 3; 4, comma 1 della legge provinciale 20 

settembre 2012, n. 15, in materia di toponomastica. La discussione della causa è stata più volte 

differita nel corso degli anni e, da ultimo, fissata per il giorno 2 aprile 2019. 

Detta abrogazione, quindi, si rende necessaria per far cessare la materia del contendere innanzi 

alla Corte costituzionale. 

Articolo 2: 

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. 

 

Bericht des ersten Gesetzgebungsausschusses/Relazione prima commissione legislativa 

 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 10/19 wurde vom I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 7. 

März 2019 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des Amtes für institu-

tionelle Angelegenheiten, Andrea Tezzele, der Direktor des Gesetzgebungsamtes des Landes, 

Gabrielle Vitella und der Mitarbeiter des Gesetzgebungsamtes des Landes, Alessandro Gaballo, 

teil.  

Amtsdirektor Gabriele Vitella erläuterte in Vertretung von Landeshauptmann Kompatscher den Ge-

setzentwurf. Dieser sehe die Aufhebung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 zur Toponomastik vor. 

Das Gesetz ist seinerzeit von der Staatsregierung vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten 

worden. Die Gerichtsverhandlung sei in der Folge mehrmals vertagt worden, wobei der nächste 

Gerichtstermin für den 2. April 2019 festgesetzt wurde. Der Landesgesetzentwurf verfolgt den 

Zweck, den Gegenstand des Gerichtsverfahrens aufzuheben und dieses so zu beenden. Deshalb 

besteht bei der Verabschiedung des Landesgesetzentwurfes auch eine gewisse Dringlichkeit. Der 

Landeshauptmann hat zudem einen Änderungsantrag zum Landesgesetzentwurf eingebracht, mit 

welchem der neue Zusatzartikel 1-bis eingefügt werden soll. Bei der Überprüfung des Landesge-

setzentwurfs wurde nämlich festgestellt, dass das Landesgesetz Nr. 15/2012, das nun aufgehoben 

werden soll, seinerseits einen Artikel des Landesgesetzes Nr. 26/1975 aufgehoben hat, der Be-

stimmungen zur Hodonomastik enthält. Insbesondere ist darin das Verfahren geregelt, mit welchem 

Plätze und Straßen in Ausnahmefällen nach Personen benannt werden können, die seit weniger 

als 10 Jahren verstorben sind. Zeitgleich mit der Aufhebung der Bestimmung im Landesgesetz Nr. 

26/1975 wurde die besagte Regelung aber wörtlich ins neue Landesgesetz Nr. 15/2012 übernom-

men. Da mit dem vorliegenden Landesgesetzentwurf nun auch das Landesgesetz Nr. 15/2012 auf-

gehoben werden soll, ginge diese Bestimmung verloren. Deshalb werde sie mit diesem Änderungs-

antrag wieder in das Landesgesetz Nr. 26/1975 eingefügt. Dabei wird die ursprüngliche Formulie-

rung der Bestimmung beibehalten. 
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Der stellvertretende Vorsitzende Carlo Vettori verlas das positive Gutachten des Rates der Gemein-

den und eröffnete daraufhin die Generaldebatte. 

Der Abgeordnete Allessandro Urzì kündigte zu Beginn seiner Wortmeldung die Einreichung eines 

Minderheitenberichts an und bemerkte gleichzeitig, dass er sich angesichts der Bedeutung der 

Thematik und der derzeitigen politischen Situation bei der Ausschusssitzung die Anwesenheit 

eines Vertreters der Landesregierung und insbesondere des Landeshauptmannes erwartet hätte.  

Anschließend erinnerte er an die wichtigsten Etappen der Genehmigung des Landesgesetzes Nr. 

15/2012, mit dem das Verfahren geregelt wurde, das zur endgültigen Lösung der Toponomastik-

frage führen sollte. Der Abgeordnete äußerte Kritik an diesem Verfahren, da seines Erachtens 

eine echte Berücksichtigung aller im Lande vertretenen Standpunkte nicht gewährleistet werden 

kann, wenn man sich beim Erstellen eines Registers der offiziellen Bezeichnungen auf die Lan-

desbezirke beruft. Er fügte dann hinzu, dass dieses Gesetz von Anfang an als schwer umsetzbar 

befunden worden ist und trotz der darin vorgesehenen Umsetzung des Artikels 8 des Autono-

miestatuts de facto nie zur Anwendung gekommen sei. Außerdem erinnerte er daran, dass das 

Gesetz von der Regierung Monti wegen der Verletzung einiger Grundsätze des Autonomiestatuts 

vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten wurde, da es der deutschen und italienischen 

Sprachgruppe keinen gleichberechtigten Zugang zur Ortsnamengebung in Südtirol gewähre. Da-

mit das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof standhalten könne, sei sogar versucht worden, 

durch die Behandlung in der Sechserkommission eine Durchführungsbestimmung zu genehmi-

gen; dieser Versuch sei jedoch leider fehlgeschlagen. Der Abgeordnete merkte außerdem an, 

dass sich im Zusammenhang mit der Toponomastik auch die Frage stelle, inwieweit die derzeiti-

gen offiziellen Bezeichnungen gerechtfertigt seien, die leider nur in italienischer Sprache vorhan-

den sind, wenngleich sie in rechtlicher Hinsicht Gültigkeit besitzen. Diese Bezeichnungen, die im 

sogenannten Tolomei-Archiv enthalten sind, entstammten nämlich großteils einer auferzwunge-

nen italienischen Ortsnamengebung in Südtirol. Der Abgeordnete hob hervor, dass ein weiterer 

Streitpunkt in der Frage liege, ob dieses Verzeichnis als Ausgangspunkt für eine Diskussion zu 

diesem Thema dienen könnte, oder ob man ganz davon abgehen sollte. Das Fehlen einer starken 

Mehrheit bei den jeweiligen Sprachgruppen hätte dazu geführt, dass die derzeit bekannten und 

gültigen Bezeichnungen Gefahr laufen, stillschweigend eliminiert zu werden. Der Abgeordnete 

fügte hinzu, dass im Laufe der Zeit verschiedene Versuche einer politischen Einigung zwischen 

der italienischen Regierung und dem Land Südtirol zu den Bezeichnungen und vor allem zu den 

anzuwendenden Kriterien unternommen worden seien, jedoch eine Vereinbarung nie erzielt wer-

den konnte. Ein politisches Einvernehmen hätte ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs abwen-

den können, mit dem auch laut den Aussagen des Landeshauptmannes Kompatscher wahr-

scheinlich die Möglichkeit, die verpflichtende zweisprachige Ortsnamengebung in Südtirol aufzu-

heben definitiv ausgeschlossen und bindende Grundsätze zu diesem Sachgebiet eingeführt wor-

den wären. In diesem Fall wäre es natürlich nicht mehr möglich gewesen, ein Landesgesetz oder 

eine Durchführungsbestimmung zu erlassen, die im Widerspruch zu den im Urteil des Verfas-

sungsgerichtshofs enthaltenen Grundsätzen stehen. Der Abgeordnete wies anschließend darauf 

hin, dass eine weitreichende Debatte zum Thema Toponomastik in der letzten Legislaturperiode 

im Regionalrat anlässlich der Genehmigung des Regionalgesetzes betreffend die Gründung der 

neuen Gemeinde Sèn Jan di Fassa (Anm. d. V.: Regionalgesetz vom 31. Oktober 2017, Nr. 8) 

stattgefunden hat. Zu diesem Regionalgesetz sei kürzlich das Urteil Nr. 210 von 2018 des Ver-

fassungsgerichtshofs erfolgt, mit dem einem Rekurs der italienischen Regierung stattgegeben 

wurde. Die Regierung hatte beanstandet, dass der neuen Gemeinde nur ein Name in ladinischer 

Sprache statt in italienischer und ladinischer Sprache gegeben worden war. Nachdem er einige 

umfangreiche Passagen des Urteils zitiert hatte, wies der Abgeordnete darauf hin, dass das Ge-

richt in einer Überlegung zur Gesamtheit der Regelungen der Ortsnamengebung auf Ebene der 

Regionen und der Provinzen zum Schluss gekommen sei, dass die verschiedenen Bestimmun-

gen, in denen der Gebrauch der Minderheitensprache vorgesehen ist, nicht so ausgelegt werden 

können, dass der Gebrauch der italienischen Sprache nur als Alternative zur Anwendung kommt 

oder jedenfalls die Amtssprache der italienischen Republik nur mehr eine Randstellung einnimmt. 

Weiters habe der Verfassungsgerichtshof bekräftigt, dass Artikel 6 der Verfassung, der den 

Schutz der sprachlichen Minderheiten zum Inhalt hat, für das Verfassungsrecht von grundlegen-
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der Bedeutung sowie Ausdruck einer tiefgreifenden politischen und ideologischen Wende im Ver-

gleich zur nationalistischen Haltung des Faschismus sei. Dadurch werde die unterschiedliche 

Sichtweise und Berücksichtigung der sprachlichen Minderheiten durch die Republik im Unter-

schied zur in den Jahren des Faschismus vorherrschenden Einstellung klar. Schließlich erwähnte 

der Abgeordnete eine Passage des Urteils, in dem bekräftigt wird, dass die Bestimmungen des 

Sonderstatuts keinerlei Ausnahmen betreffend den Status der italienischen Sprache als Amts-

sprache der Republik beinhalten; es werde lediglich in einigen Fällen zum Schutz der im Staats-

gebiet lebenden Minderheiten die zusätzliche Verwendung der deutschen, ladinischen, fersenta-

lerischen und zimbrischen Bezeichnungen vorgeschrieben. Schließlich äußerte der Abgeordnete 

seine Hoffnung, dass die neue Legislaturperiode gezielt dafür genutzt werde, ein gutes Klima zu 

schaffen und eine endgültige Lösung für die Frage der Ortsnamengebung in Südtirol zu finden. 

Abschließend erinnerte er daran, dass der erste von ihm als Landtagsabgeordneter eingebrachte 

politische Akt im fernen Jahr 1998 den Vorschlag der offiziellen Anerkennung der deutschen und 

ladinischen Ortsnamen in Südtirol beinhaltete, da seiner Meinung nach die Gleichberechtigung 

aller Bevölkerungsgruppen eine grundlegende Voraussetzung für den Frieden und das Wohler-

gehen aller darstellt. 

Die Abg. Ulli Mair erinnerte daran, dass die Freiheitlichen dazumal gegen das Landesgesetz Nr. 

15/2012 gestimmt hatten. Konsequenterweise werde man nun auch für dessen Aufhebung stim-

men. In der Frage der Toponomastik würde sie sich über eine Regelung im Sinne der historischen 

Lösung freuen, spreche sich aber, als Kompromiss, für die Prozentlösung aus. Diese Lösung werde 

von der UNO vorgegeben und sei deshalb international vertretbar. Zudem widerspreche sie nicht 

den Bestimmungen des Autonomiestatuts, welches zwar die Zweisprachigkeit, nicht aber die 

„Zweinamigkeit“ vorschreibe. Weiters habe sie zwei Änderungsanträge zum Änderungsantrag des 

Landeshauptmannes Kompatscher eingebracht, die beide das Ziel verfolgen, die Ausnahmerege-

lungen zum ersten Teil des ersten Absatzes des neuen Artikels 4-bis des Landesgesetzes Nr. 

26/1975 zu streichen. Sie fragte warum diese Ausnahmen benötigt würden. 

Die Abg. Myriam Atz Tammerle teilte mit, dass sie sich seit jeher für die historische Lösung aus-

spricht, die auf der wissenschaftlichen Feststellung der ursprünglichen Ortsnamen basiert. Heute 

seien auf Staatsebene in offiziellen und amtlichen Registern nur die italienischen Ortsnamen ange-

führt und gültig. Die deutschen Ortsnamen seien lediglich im Landesgebiet geduldet. Von Gleich-

berechtigung könne keine Rede sein. Nur ein wissenschaftlicher Lösungsansatz könne gerecht sein 

– eine ideologische Lösung führe hingegen zu Unrecht und Leid, wie man am Beispiel des Faschis-

mus sehen konnte. Deshalb spreche sie sich heute für die Aufhebung des Landesgesetzes Nr. 

15/2012 aus, um in der Folge auf eine wissenschaftliche Lösung des Toponomastikproblems hin-

zuarbeiten. Zudem sprach sie sich dafür aus, den Änderungsantrag des Landeshauptmannes 

zwecks Einfügung des Zusatzartikels 1-bis im Gesetzgebungsausschuss abzulehnen, da er nicht 

zum Titel des Landesgesetzentwurfes passt. Insbesondere, da für die Verabschiedung der entspre-

chenden Passage keine Dringlichkeit vorliegt. 

Der stellvertretende Vorsitzende Carlo Vettori sagte, er habe selbst oft festgestellt, dass die Liste 

von Tolomei in einigen Fällen zu geradezu grauenvollen Übersetzungen geführt hat. In Bezug auf 

die historische Lösung müsse jedoch auch die neuere Geschichte des Landes berücksichtigt wer-

den. Er spreche sich für die Abschaffung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 aus, mit der Hoffnung, 

dass es danach für die verschiedenen Sprachgruppen in Südtirol möglich sein wird, sich gemein-

sam an einem Tisch zusammenzufinden und eine einvernehmliche Lösung zur Ortsnamensgebung 

auszuarbeiten. 

Der Abg. Gerhard Lanz führte aus, dass es notwendig ist, das Landesgesetz Nr. 15/2012 aufzuhe-

ben, da die Gefahr besteht, dass es ansonsten vom Verfassungsgerichtshof gekippt wird. Nachdem 

das entsprechende Landesgesetz aufgehoben ist, sei der Weg frei, um auf Landesebene gemein-

sam an einer einvernehmlichen Lösung für die Thematik der Ortsnamensgebung arbeiten zu kön-

nen. Er rufe diesbezüglich alle Abgeordneten dazu auf, ihre Ideen in die Arbeiten zu einer neuen 

Regelung mit einzubringen. Der Änderungsantrag des Landeshauptmannes hingegen verfolge ein-

zig das Ziel, die Landesbestimmungen der Hodonomastik zu bewahren, die ansonsten durch die 

Aufhebung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 verloren gehen würden. 
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Amtsdirektor Gabriele Vitella antwortete auf die Frage der Abg. Ulli Mair, dass die entsprechenden 

Ausnahmen, im zweiten Teil von Absatz 1 des neuen Artikel 4-bis des Landesgesetzes Nr. 26/1975 

auf staatliche Regelungen zurückgehen. Der zweite Absatz sei nötig, da es ansonsten keine eigene 

Ausnahmeregelung der Materie auf Landesebene mehr gibt. Es wären somit die staatlichen Ge-

setze anzuwenden, die teilweise Zuständigkeiten des Regierungskommissars, anstatt des Landes-

hauptmannes oder der Landesregierung vorsehen. 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte über den Landesge-

setzentwurf Nr. 10/19 vom Ausschuss einstimmig genehmigt. 

Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 

Artikel 1: Der Abg. Alessandro Urzì wies darauf hin, dass im Begleitbericht nicht erklärt wird, 

warum man vermeiden will, dass es im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zu einer Ur-

teilsfällung kommt. Er spreche sich für die Abschaffung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 aus, da 

dieses das gleiche Recht aller Sprachgruppen auf ihre jeweiligen Ortsnamen nicht respektiere. 

Artikel 1 wurde daraufhin vom Ausschuss einstimmig genehmigt. 

Zusatzartikel 1-bis: Der Ausschuss prüfte den Änderungsantrag des Landeshauptmannes 

Kompatscher, der das Einfügen des neuen Artikels 1-bis in den Landesgesetzentwurf bezweckt. 

Hierzu hat die Abg. Ulli Mair zwei Änderungsanträge zum Änderungsantrag eingebracht. Der 

erste Änderungsantrag zum Änderungsantrag zielt darauf ab, im neuen Artikel 4-bis des Landes-

gesetzes Nr. 26/1975 die Wörter „, mit Ausnahme der Friedhöfe und der Kirchen für die Geistlich-

keit oder die Wohltäter, sowie der Kriegsopfer“ zu streichen. Die Abg. Ulli Mair erläuterte den 

Änderungsantrag und fragte nochmals, warum die entsprechenden Ausnahmen in die Regelung 

eingefügt wurden. Amtsdirektor Gabriele Vitella antwortete, dass diese Ausnahmen auf Bestim-

mungen des Kirchenrechts zurückgingen, worauf die Abg. Ulli Mair ihren ersten Änderungsantrag 

zum Änderungsantrag zurückzog. Der zweite Änderungsantrag zum Änderungsantrag betrifft die 

Streichung von Absatz 2 des neuen Artikels 4-bis des Landesgesetzes Nr. 26/1975. Nach der 

Erläuterung der Einbringerin entfaltete sich eine ausführliche Diskussion über das Verfahren der 

Umbenennung von Straßen und Plätzen. Die Abg. Ulli Mair zog schließlich auch ihren zweiten 

Änderungsantrag zum Änderungsantrag zurück und der Ausschuss genehmigte den Änderungs-

antrag des Landeshauptmannes, in seiner ursprünglichen Fassung, mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-

stimme und 2 Enthaltungen. 

Artikel 2: Nach einigen Nachfragen von Seiten des Abg. Alessandro Urzì bezüglich des Verab-

schiedungsdatums des Landesgesetzentwurfs und den Termin der Gerichtsverhandlung vor dem 

Verfassungsgerichtshof, auf die Amtsdirektor Gabriele Vitella und der Abg. Gerhard Lanz antwor-

teten, genehmigte der Ausschuss den Artikel einstimmig. 

Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe begrüßte der Abg. Alessandro Urzì die Abschaf-

fung des Landesgesetzes Nr. 15/2012, teilte aber mit, sich aufgrund des eingefügten Zusatzarti-

kels der Endabstimmung zu enthalten. 

In ihrer Erklärung zur Stimmabgabe sagte die Abg. Myriam Atz Tammerle, sie spreche sich für 

Artikel 1 aus, werde sich bei der Endabstimmung aber dennoch enthalten, weil sie mit dem neuen 

Zusatzartikel 1-bis nicht einverstanden sei. 

In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 10/19 mit 5 Jastimmen (des stell-

vertretenden Vorsitzenden Vettori und der Abg.en Ladurner, Lanz, Locher und Ploner Alex) und 

3 Enthaltungen (der Abg.en Atz Tammerle, Mair und Urzì) genehmigt. 

---------- 

I lavori in commissione 

La I commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 10/19 nella seduta 

del 7 marzo 2019. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche Andrea Tezzele, direttore 

dell’Ufficio Affari istituzionali, Gabriele Vitella, direttore dell’Ufficio legislativo della Provincia e 

Alessandro Gaballo, funzionario dell’Ufficio legislativo della Provincia. 

Gabriele Vitella, direttore dell’Ufficio Affari legislativi, in sostituzione del presidente della Provincia 

Kompatscher, ha illustrato il disegno di legge con cui s'intende abrogare la legge provinciale n. 

15/2012 in materia di toponomastica, e che è stato impugnato dal Governo davanti alla Corte 

costituzionale. Il procedimento è stato più volte rinviato e la prossima udienza è stata fissata al 2 

aprile 2019. Scopo del disegno di legge è togliere l'oggetto del contendere e di conseguenza 
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estinguere il contenzioso. Per questo motivo il disegno di legge provinciale va approvato con una 

certa urgenza. Il presidente della Provincia ha inoltre presentato un emendamento al disegno di 

legge volto a introdurre l'articolo aggiuntivo 1-bis. Nel corso di una rilettura del disegno di legge 

ci si è resi conto che la legge provinciale n. 15/2012, che s'intende abrogare, andava a sua volta 

ad abrogare un articolo della legge provinciale n. 26/1975 contenente disposizioni in materia di 

odonomastica. In particolare, vi era disciplinata la procedura per concedere deroghe al fine di 

intitolare piazze e strade a persone decedute da meno di dieci anni. Questa norma abrogata nella 

legge provinciale n. 26/1975 era però stata nel contempo integralmente recepita dalla nuova 

legge provinciale n. 15/2012. E visto che con il presente disegno di legge s'intende abrogare la 

legge provinciale n. 15/2012, questa disposizione andrebbe persa. Per questo motivo, con 

l'emendamento in questione si vuole reintrodurre la norma nella legge provinciale n. 26/1975, 

mantenendo la formulazione di allora. 

Il vicepresidente Carlo Vettori ha dato lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni e ha 

quindi dichiarato aperta la discussione generale. 

Il cons. Alessandro Urzì, in avvio del suo intervento, ha preannunciato la presentazione di una 

relazione di minoranza e ha al contempo osservato che, data l’importanza del momento politico 

e del tema, si sarebbe aspettato la presenza in commissione di un rappresentante del governo 

provinciale e in particolare del presidente della Provincia. Di seguito ha rievocato i momenti sa-

lienti che hanno condotto all’approvazione della legge provinciale n. 15/2012, con cui è stata 

disciplinata la procedura per risolvere in via definitiva il tema della toponomastica. Il consigliere 

ha criticato tale procedura mettendo in rilievo che il ricorso ai comprensori provinciali per la reda-

zione del repertorio dei nomi ufficiali non assicura un’effettiva rappresentanza di tutte le sensibilità 

presenti sul territorio. Ha poi proseguito sostenendo che questa legge è stata considerata fin da 

subito di difficile applicazione, e benché attuasse l’articolo 8 dello Statuto di autonomia, di fatto 

non è mai stata applicata. Ha rammentato quindi che la legge è stata impugnata davanti alla 

Corte costituzionale da parte del Governo Monti per violazione di alcuni principi fondamentali 

dello Statuto di autonomia, in quanto non garantisce ai due gruppi linguistici, italiani e tedeschi, il 

diritto di accesso alla toponomastica dell’Alto Adige in condizioni paritarie. Egli ha ricordato inoltre 

che per superare il vaglio della Corte costituzionale si è tentato addirittura di approvare una norma 

di attuazione avviando un dibattito nella commissione dei sei, ma il tentativo è purtroppo fallito. Il 

consigliere ha riferito che sullo sfondo del dibattito in materia di toponomastica si poneva infatti 

anche il tema della legittimità delle attuali denominazioni ufficiali, che sono purtroppo soltanto in 

lingua italiana, benché valide sul piano giuridico. Tali denominazioni, contenute nel cosiddetto 

“elenco Tolomei”, risultano infatti sostanzialmente ispirate ad un’opera di imposizione della topo-

nomastica italiana in Alto Adige. Il consigliere ha sottolineato poi che un motivo di ulteriore con-

troversia è stato se tale elenco potesse costituire una base di partenza per una discussione sul 

tema oppure se si dovesse prescindere totalmente da esso, evidenziando che l’assenza di una 

forte maggioranza tra i rispettivi gruppi linguistici avrebbe rappresentato un pericolo per quelle 

denominazioni oggi conosciute e ufficiali che avrebbero potuto essere oggetto di un’eliminazione 

surrettizia. Il consigliere ha proseguito osservando che nel corso del tempo ci sono stati vari ten-

tativi di trovare un’intesa politica tra il Governo e la Provincia su un elenco di nomi e soprattutto 

sui criteri da utilizzare ma alla fine un accordo non è mai stato raggiunto. L’accordo politico 

avrebbe infatti scongiurato una pronuncia della Corte costituzionale che avrebbe verosimilmente 

espresso, secondo quanto dichiarato anche dal presidente Kompatscher, un giudizio definitivo 

sull’impossibilità di superare l’obbligo di una toponomastica bilingue in Alto Adige e che avrebbe 

inoltre potuto porre dei principi inderogabili in materia. In questo modo sarebbe stata evidente-

mente preclusa la possibilità di emanare una legge provinciale ovvero una norma di attuazione 

che non rispettasse i principi enunciati dalla Corte. Il consigliere è quindi passato a segnalare che 

un ampio dibattito in materia di toponomastica si è avuto nella scorsa legislatura in Consiglio 

regionale in occasione dell’approvazione della legge regionale (N. d. R.: legge regionale 31 otto-

bre 2017, n. 8) per l’istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa. Su questa legge regionale 

è intervenuta una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 210 del 2018, che ha accolto 

il ricorso del Governo che lamentava come la denominazione del Comune di nuova istituzione 

fosse espressa soltanto in lingua ladina, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua 



 

101 

ladina. Citando ampi passaggi della sentenza, il consigliere ha messo in rilievo dapprima come 

la Corte, con un ragionamento sull’insieme delle norme che regolano la toponomastica nell’am-

bito della Regione e delle Province, sia giunta ad affermare che le diverse disposizioni che pre-

vedono l’uso delle lingue minoritarie, non possano essere interpretate per giustificare l’uso della 

lingua italiana in forma alternativa o comunque in modo tale da porre in posizione marginale la 

lingua ufficiale della Repubblica. Di seguito ha evidenziato come la Corte abbia altresì ribadito 

che l’articolo 6 della Costituzione, posto a tutela delle minoranze linguistiche, rappresenti un prin-

cipio fondamentale dell’ordinamento e costituisca “espressione di un rovesciamento di grande 

portata politica e culturale, rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo”, te-

stimoniando in tal modo la diversa prospettiva e considerazione delle minoranze linguistiche da 

parte dello Stato repubblicano rispetto a quella operata negli anni del fascismo. Infine il consigliere 

ha menzionato il passaggio della sentenza in cui si ribadisce che le norme contenute nello statuto 

speciale non apportano alcuna deroga all’ufficialità della lingua italiana, limitandosi a imporre, nei 

vari casi, a tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio, l’utilizzo di denominazioni 

anche in lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra. Il consigliere ha quindi auspicato che questa 

legislatura sia una legislatura fondante per ricostruire un clima positivo e trovare una soluzione 

definitiva al tema della toponomastica in Alto Adige. Ha concluso infine ricordando che il suo 

primo atto politico da consigliere provinciale nel lontano 1998 fu quello di proporre l’ufficializza-

zione dei toponimi in lingua tedesca e in lingua ladina della provincia di Bolzano, essendo con-

vinto che la parità di trattamento per tutte le comunità sia presupposto fondamentale per garantire 

la pace e il benessere di tutti. 

La cons. Ulli Mair ha ricordato che all'epoca il suo partito aveva votato contro la legge provinciale 

n. 15/2012. Per coerenza intende anche votare a favore della sua abrogazione. In materia di 

toponomastica, pur caldeggiando la cosiddetta soluzione storica, è favorevole alla soluzione per-

centuale come compromesso accettabile. Questa è la soluzione suggerita dall'ONU ed è quindi 

percorribile a livello internazionale. Inoltre non è in contrasto con le norme dello Statuto di auto-

nomia che impone la bilinguità, ma non il binomismo. Ha poi anche presentato due subemenda-

menti all'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, allo scopo di sopprimere le 

deroghe alla prima parte del comma 1 del nuovo articolo 4-bis della legge provinciale n. 26/1975 

e ha poi anche chiesto il motivo per cui sono necessarie queste deroghe. 

La cons. Myriam Atz Tammerle ha ribadito di essere da sempre favorevole alla soluzione storica 

basata sulla verifica scientifica della fondatezza storica dei toponimi originari. Attualmente a livello 

statale nei registri ufficiali si citano e valgono unicamente i toponimi italiani. Quelli tedeschi sono 

semplicemente tollerati nel territorio provinciale e non si può lontanamente affermare che abbiano 

pari dignità. Solo un approccio scientifico può essere giusto ed equo, mentre una soluzione ideo-

logica crea ingiustizia e ferite, come si è visto durante il fascismo. Per questo motivo la consigliera 

voterà a favore dell'abrogazione la legge provinciale n. 15/2012, in quanto aprirebbe la strada a 

una soluzione su base scientifica della questione della toponomastica. Di seguito ha anche di-

chiarato di voler votare contro l'emendamento del presidente della Provincia, tendente all'inseri-

mento dell'articolo aggiuntivo 1-bis, in quanto non pertinente con il titolo del disegno di legge 

provinciale, e soprattutto perché la sua approvazione non ha alcun carattere di urgenza. 

Il vicepresidente Carlo Vettori ha affermato di avere egli stesso constatato spesso che in alcuni 

casi nel prontuario di Tolomei si trovano traduzioni aberranti. Per quanto riguarda la soluzione 

storica bisogna però anche tenere conto della storia recente di questa provincia. Si è poi dichia-

rato favorevole all'abrogazione della legge provinciale n. 15/2012 nella speranza che in seguito i 

vari gruppi linguistici esistenti in Alto Adige riusciranno a riunirsi attorno a un tavolo e trovare una 

soluzione condivisa in materia di toponomastica.  

Il cons. Gerhard Lanz ha spiegato che è necessario provvedere all'abrogazione della legge pro-

vinciale n. 15/2012, perché altrimenti si rischia la bocciatura da parte della Corte costituzionale. 

Con l'abrogazione della legge provinciale si crea un'opportunità per lavorare assieme e trovare 

una soluzione condivisa per la questione della toponomastica. Per questo invita tutti i consiglieri 

e tutte le consigliere a presentare le loro idee per una nuova legge in materia. Invece l'emenda-

mento del presidente della Provincia ha unicamente lo scopo di mantenere le disposizioni provin-
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ciali per quanto riguarda l'odonomastica che andrebbero perse con l'abrogazione della legge pro-

vinciale n. 15/2012. 

Il direttore Gabriele Vitella, rispondendo alla domanda della cons. Ulli Mair, ha spiegato che le 

deroghe di cui alla seconda parte del comma 1 del nuovo articolo 4-bis della legge provinciale n. 

26/1975 sono basate su normative statali. Il comma 2 è necessario, perché altrimenti a livello 

provinciale non vi è più alcuna norma che consenta deroghe. Di conseguenza troverebbero ap-

plicazione le leggi statali che in parte affidano competenze in materia al commissario del Governo, 

piuttosto che al presidente della Provincia o alla Giunta. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato all’unanimità il passaggio alla 

discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 10/19. 

I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto di seguito riportati. 

Articolo 1: Il cons. Alessandro Urzì ha rimarcato che nella relazione accompagnatoria non viene 

spiegato il motivo per cui si vuole evitare di arrivare a una sentenza nel contenzioso davanti alla 

Corte costituzionale. Il consigliere si è dichiarato favorevole all'abrogazione della legge provin-

ciale n. 15/2012, in quanto non rispetta la parità di diritto di tutti i gruppi linguistici ad avere i loro 

toponimi. L'articolo 1 è stato quindi approvato all'unanimità. 

Articolo aggiuntivo 1-bis: La commissione ha esaminato l'emendamento del presidente della Pro-

vincia Kompatscher tendente a inserire nel disegno di legge provinciale un nuovo articolo 1-bis. 

La cons. Ulli Mair ha presentato due subemendamenti, di cui il primo tendente a sopprimere nel 

nuovo articolo 4-bis della legge provinciale n. 26/1975 le parole ", ad eccezione di quelli situati 

nei cimiteri o dedicati ai caduti in guerra". La cons. Ulli Mair ha illustrato il subemendamento e ha 

chiesto nuovamente il motivo per cui sono state inserite queste deroghe. Il direttore Gabriele 

Vitella ha risposto che le deroghe sono da ricondurre a disposizioni del diritto canonico. La con-

sigliera ha quindi ritirato il suo primo subemendamento. Il secondo subemendamento della cons. 

Ulli Mair è volto alla soppressione del comma 2 del nuovo articolo 4-bis della legge provinciale n. 

26/1975. Partendo dal subemendamento, illustrato dalla sua presentatrice, è sorta un'ampia di-

scussione sulla procedura per il cambio dei nomi di strade e piazze. La consigliera ha infine ritirato 

il suo secondo subemendamento e la commissione ha approvato l'emendamento del presidente 

della Provincia, nella sua versione originale, con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

Articolo 2: Dopo alcune domande del cons. Alessandro Urzì sulla data dell'approvazione del di-

segno di legge provinciale e della data prevista per l'udienza dinnanzi alla Corte costituzionale e 

le relative risposte del direttore Gabriele Vitella e del cons. Gerhard Lanz, l'articolo è stato appro-

vato all'unanimità. 

Intervenendo per dichiarazione di voto il cons. Alessandro Urzì ha annunciato che pur valutando 

positivamente l'abrogazione della legge provinciale n. 15/2012 si asterrà dalla votazione finale 

per via dell'articolo aggiuntivo che è stato inserito. 

Nella sua dichiarazione di voto la cons. Myriam Atz Tammerle si è dichiarata favorevole all'articolo 

1, ma anche lei ha annunciato la sua astensione dalla votazione finale, in quanto non condivide 

il contenuto del nuovo articolo aggiuntivo 1-bis. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 10/19 è stato approvato con 5 voti 

favorevoli (vicepresidente Vettori e conss. Ladurner, Lanz, Locher e Ploner Alex) e 3 astensioni 

(conss. Atz Tammerle, Mair e Urzì). 

 

PRÄSIDENT: Was den Ablauf anbelangt, erinnere ich daran, dass zuerst die Verlesung des Begleitbe-

richtes des Landeshauptmannes erfolgt, welcher auf die Verlesung verzichten kann. Daraufhin erfolgt die Ver-

lesung des Berichtes des Gesetzgebungsausschusses. Die Vorsitzende Amhof kann auch auf die Verlesung 

verzichten. Zum Schluss erfolgt die Verlesung des Minderheitenberichtes des Abgeordneten Urzì, welcher 

auch darauf verzichten kann. Dann kommen wir zur Generaldebatte. 

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich werde nicht den Begleitbe-

richt vorlesen, sondern ein paar Worte zur Erläuterung oder zur Erinnerung sagen. Wir haben uns schon 

mehrfach damit befasst.  
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Wir haben die Situation in diesem Land, dass die Toponomastik noch nie zufriedenstellend gelöst wor-

den ist, nachdem im Zuge der faschistischen Nationalisierungspolitik die Ortsnamen zwangsweise, und zwar 

die ursprünglich geltenden, also die originären Ortsnamen, die deutschen und ladinischen abgeschafft worden 

sind, nicht alle ursprünglichen, die ursprünglich italienischen sind beibehalten worden größtenteils und ein 

paar sind auch verändert worden, wenn man jetzt ganz präzise ist. Danach hat es im Pariser Vertrag – ich 

überspringe jetzt den ganzen Rest – eine Regelung gegeben, wo die Pflicht zur Zweisprachigkeit auch im 

Bereich der Ortsnamengebung vorgesehen war. Damals war das eine große Errungenschaft, weil endlich 

wieder auch die deutschsprachigen Namen – die ladinischsprachigen hat man da noch vergessen -, also die 

originären Namen dazu genommen wurden. In der Praxis ist der Pariser Vertrag so auch in der Staatenpraxis 

umgesetzt worden, dass sich all das auch in der Umsetzung des Pariser Vertrages auch auf die ladinische 

Sprache und Sprachgruppe ausgedehnt hat. Somit ist das eine nachfolgende Interpretation des Pariser Ver-

trages laut Völkerrecht, dass die Ladiner in der Staatenpraxis miteinbezogen sind. In Artikel 8 Ziffer 2 des 

Autonomiestatuts ist dann auch die entsprechende Regelung mit aufgenommen worden, dass die Ortsnamen-

gebung mit Pflicht zur Zweisprachigkeit eine Zuständigkeit des Landesgesetzgebers ist. So salopp steht das 

so drinnen, ohne genau zu präzisieren, was das bedeutet und darüber diskutieren wir in diesem Land heute 

noch. So einfach versuche ich es jetzt auf den Punkt zu bringen. Es ist die Position der Landesregierungen, 

auch der vorhergehenden immer gewesen, dass das die Pflicht zur Zweisprachigkeit und nicht zur Zweina-

migkeit ist und so zu sehen ist, also alles, was Begrifflichkeiten sind, der Sprache nicht Namen, weil die Amts-

sprachen Deutsch und Italienisch sind und auch entsprechend in beiden Sprachen anzuführen sind, dass die 

Namen jedoch, also diese Pflicht nicht bestünde und somit Regelungen erlassen werden könnten, die eine 

andere Regelung haben.  

Seither ist es nicht gelungen, Regelungen zu erlassen bis zu einem Gesetz, das erst im Jahre 2012 

verabschiedet worden ist, wo man eine Regelung versucht hat. Dieses Gesetz ist dann vor dem Verfassungs-

gerichtshof angefochten worden. Jetzt würde der Verfassungsgerichtshof das auch behandeln. Die Behand-

lung vor dem Verfassungsgerichtshof ist in der Zwischenzeit auf unser Ansuchen hin mehrfach vertagt worden. 

Wir haben versucht, verschiedene Lösungen zu finden. Eine davon ist in der letzten Legislaturperiode dahin-

gehend erarbeitet worden, dass mit einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut eine Grundlage für 

die landesgesetzliche Regelung mit dieser Interpretation zu Artikel 8 Ziffer 2 des Autonomiestatuts möglich 

gemacht würde, also das auch schon auf der Ebene einer Durchführungsbestimmung festzuhalten, dass man 

dort sagt, es gibt eine Kommission, die feststellt, welche Namen gebräuchlich sind und diese sollten neben 

den originären auch noch verwendet werden. Also dass man das Ganze so regeln wolle in Anwendung des 

Artikels 8 Ziffer 2 des Autonomiestatuts, welches sagt, eine Regelung dieser Natur als Durchführungsbestim-

mung, das heißt auch mit der Regierung vereinbart. Das ist das Wesentliche der Durchführungsbestimmung, 

das so abzusichern für allfällige Anfechtungen.  

Diese Durchführungsbestimmung – Sie können sich daran erinnern – ist nicht verabschiedet worden, 

nicht einmal von der Regierung, nicht vom Staatspräsidenten erlassen, nicht einmal in der zuständigen 6er 

Kommission ist sie abgestimmt worden. Somit ist das Ganze nicht weitergegangen. Inzwischen wurde aber 

die Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof anberaumt und vertagt, letzte Vertagung auf Juli, weil wir 

die Vertagung mit der Begründung noch einmal erreicht haben. Sonst hätte es wahrscheinlich keine Vertagung 

mehr gegeben. Wir arbeiten bereits an der Aufhebung dieses Gesetzes, um dann – das will ich an dieser Stelle 

auch ganz klar sagen, damit keine Missverständnisse entstehen – einen neuen Anlauf zu machen, um eine 

Regelung zu erlassen, die einer Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof standhält. Darum geht es, denn 

es macht nicht Sinn, Bestimmungen zu erlassen, die dann vom Verfassungsgerichtshof annulliert werden.  

Das ist jetzt der Succus, nämlich der Vorschlag, diese Bestimmung aufzuheben. Ergänzt ist das Ganze 

noch durch eine Regelung bezüglich der Benennung von Orten nach berühmten Personen oder Personen, 

die verstorben sind, eine Präzisierung der bisherigen angewandten Regelung bzw. Praxis. 

 

PRÄSIDENT: Frau Amhof, wollen Sie den Bericht des ersten Gesetzgebungsausschusses vorlesen? 

 

AMHOF (SVP): Ich verzichte gerne auf die Verlesung des Berichtes des ersten Gesetzgebungsaus-

schusses. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zur Verlesung des Minderheitenberichtes. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! "La legge provinciale 20 settembre 

2012 n. 15 nel suo evidente disequilibrio nelle procedure di determinazione del repertorio toponomastico pro-

vinciale (attraverso organismi privi dei criteri di proporzionata rappresentatività dei gruppi linguistici e di vincoli 

al rispetto del quadro normativo di cornice provinciale, principalmente dettato dallo Statuto di Autonomia) non 

poteva reggere ad alcun confronto sulla legittimità costituzionale. 

A sostenerlo da qualche mese sono le stesse forze politiche che nel 2012 convintamente, nonostante 

la nostra oggettiva opposizione, vollero dettare questa legge rimanendo insensibili al richiamo allo Statuto di 

Autonomia, come arbitro per una possibile soluzione nell’applicazione di una regolamentazione all’insegna 

della parità dei diritti e dei ruoli dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano. 

Se allora solo i gruppi politici espressione del Centrodestra ritennero insostenibile per ragioni costitu-

zionali la legge oggi si prende atto che il parere è stato accolto pressoché unanimemente dall’intero Consiglio 

provinciale ed in primis dalle stesse forze che la legge a suo tempo vollero e imposero o accettarono per timida 

reazione. 

Diverse sono però le motivazioni di fondo rispetto a questa posizione. 

Da parte della Svp in particolare, ed in particolare da parte del presidente Kompatscher, si è espressa 

una posizione “utilitaristica”. 

“I tecnici ci confermano, la legge non potrà superare il vaglio costituzionale”, è stato più volte ricordato 

dal Presidente della Provincia negli ultimi mesi, che però ha aggiunto in diverse circostanze che di fatto la 

consapevolezza dell’insostenibilità costituzionale c’era, anche in precedenza, che però sostanzialmente si era 

tentato di forzare la situazione, come frequentemente la Provincia e la Regione fanno verificando di volta in 

volta se il Governo del momento impugni e quali margini di azione una eventuale sentenza lasci per erodere 

spazi di attribuzione esclusiva di competenza per la Provincia, anche oltre il rigido dettato dello Statuto. 

Anche la legge 15 del 2012 è stata utilizzata indirettamente come elemento di pressione per esercitare 

un’azione politica più ampia. Nel corso della passata legislatura il contenzioso costituzionale è stato sospeso 

per comune accordo fra Governo e Provincia per imboccare la via della norma di attuazione in chiave di inter-

pretazione restrittiva dello Statuto di Autonomia in materia di bilinguismo della toponomastica. 

E precedentemente un inquadramento in questo quadro di contrattazione, finalizzato ad una interpreta-

zione restrittiva dell’ambito di applicazione del bilinguismo in materia di toponomastica, lo hanno avuto anche 

le interlocuzioni fra Provincia e rappresentanti di Governo da cui scaturirono i cosiddetti accordi Durnwal-

der/Fitto e Kompatscher/Delrio, privi di valore cogente giuridico ma espressione di possibili orientamenti dei 

governi del tempo. 

Tanto che non casualmente questi orientamenti (ed in particolare quelli dettati dal ministro PD Delrio) 

entrarono come argomenti di confronto in sede di Commissione dei Sei che sotto la Presidenza del Senatore 

Palermo fu vicinissima dal porre ai voti una bozza di intesa che superasse lo Statuto di Autonomia restringendo 

il campo di applicazione del suo dettato, come l’accordo Delrio/Kompatscher prevedeva, pur non avendo va-

lore in alcun modo vincolante. 

Un azzardo che infine non arrivò a concretizzarsi anche per l’imminenza della scadenza elettorale per 

le elezioni provinciali (2018) e il rischio di forte eco dell’atto nell’ambito della campagna elettorale, soprattutto 

nell’elettorato di lingua italiana. 

La sopravvivenza della legge 15 del 2012 per così lungo tempo quindi può definirsi “vegetativa” (infatti 

non fu mai applicata e difficilmente forse avrebbe potuto esserlo) ma allo stesso tempo è servita come motivo 

di pressione politica, sino a quando una decisione (fissata l’ennesima udienza, poi comunque rinviata) della 

Consulta doveva essere assunta. 

Invero una sentenza da parte della Corte costituzionale su questa materia da molte parti era stata invo-

cata con convinzione. 

Il giudice arbitro potrebbe attraverso di essa ribadire principi dirimenti, ovviamente solo nello spirito e 

nel dettato della Costituzione e dello Statuto. 

Ciò, per paradosso assoluto, è proprio quanto la Svp (posizione ribadita più volte sia dal Presidente 

Kompatscher che da autorevoli parlamentari ed ex parlamentari, alcuni di chiara formazione giuridica) ha vo-

luto evitare. 

In sostanza il pronunciamento della Consulta non avrebbe potuto che rimuovere ogni residua aspira-

zione ad interpretazioni delle norme statutarie per limitare l’effetto e l’uso del bilinguismo riaffermando principi 

assoluti ed indiscutibili, ossia che la lingua italiana è la lingua nazionale che in Alto Adige non può essere in 

alcun modo rimossa o limitata nel suo uso, nemmeno nel campo della toponomastica, e che in Alto Adige vige 
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il principio della pariteticità della lingua nazionale e delle lingue delle minoranze tedesca e ladina (nei rispettivi 

ambiti). 

Da qui la richiesta “utilitaristica”, scaduto il tempo dell’esame in sede di Commissione dei Sei (la nuova 

avrà bisogno di tempo per essere pienamente operativa), scaduto il tempo dei possibili rinvii della trattazione 

del ricorso di fronte alla Consulta, di abrogare la legge 15 del 2012 riassegnando il tema alla contrattazione 

politica. 

Ma come vuole il proverbio, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e così mentre l’attenzione era 

rivolta al ricorso pendente sulla legge provinciale 15 del 2012 è uscita la sentenza della Corte costituzionale 

210 del 2018 che, benché primariamente riferita alla denominazione monolingue (solo nella lingua della mino-

ranza linguistica) di un comune della val di Fassa (che la Consulta ripristina in forma bilingue) puntualizza 

nella sezione “in diritto” tutti i vincoli dettati dallo Statuto per la salvaguardia della lingua italiana come lingua 

avente “il primato” sul piano nazionale con eventuale affiancamento anche delle denominazioni nelle lingue 

delle minoranze. 

Su questo si tornerà a breve. 

Il tema quindi è evidentemente quello di fondo, che era sotteso anche all’iniziativa della legge 15 del 

2012: può la lingua della minoranza linguistica, in un territorio plurilingue come quello del Trentino-Alto Adige, 

sostituire e non affiancare la lingua italiana? 

Può una denominazione di un luogo, benché in presenza di una storica ed affermata dizione in lingua 

italiana presente nella comune pubblicistica e in uso diffuso, magari anche ufficiale con altro provvedimento 

di legge, essere riassunta con legge della Provincia, o con atto amministrativo, in un repertorio ufficiale nella 

sola lingua della minoranza linguistica? 

In questa sede si ritiene opportuno richiamare le principali fonti del diritto: 

La Costituzione della Repubblica definisce il quadro delle iniziative legislative che più o meno comples-

samente intervengono nel riconoscere ad ogni comunità linguistica di minoranza insediata sul territorio nazio-

nale il diritto al pieno riconoscimento, si intende di ordine morale, sociale, culturale e linguistico. L’art icolo 6 

recita: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche: 

La Repubblica quindi riconosce come elemento costituente della Nazione, che ha il suo primato nella 

lingua italiana, anche le proprie minoranze linguistiche. Non a caso sono così richiamate. 

Il principio ha avuto piena applicazione con l’approvazione degli Statuti speciali per singole realtà regio-

nali dove la specificità linguistica plurima è stata la principale giustificazione e legittimazione di quadri autono-

mistici complessi. 

Quello dettato dallo Statuto di Autonomia per la regione Trentino-Alto Adige ha dettagliatamente dispo-

sto un monte di norme (che si sono sviluppate con norme di attuazione e legislazione ordinaria di dettaglio) 

che hanno puntigliosamente definito un complesso di misure a tutela delle minoranze linguistiche presenti sul 

territorio. 

Lo Statuto di Autonomia disciplina, con il suo corollario di norme di attuazione, la tutela delle minoranze 

linguistiche tedesca e ladina insediate sul territorio della provincia di Bolzano creando condizioni di parità nei 

riguardi della comunità nazionale di lingua italiana (creando semmai, nell’attualità, problemi di riequilibrio delle 

norme se non a tutela perlomeno a garanzia di un armonico sviluppo della comunità di lingua italiana, divenuta 

per numeri ma anche ruolo sociale, culturale, economico e politico, minoranza nell’ambito del sistema di au-

togoverno del territorio altoatesino). 

Lo Statuto di Autonomia riserva però una tutela specifica anche per le minoranze dislocate nella por-

zione trentina del territorio regionale. All’articolo 102 si legge: “Le popolazioni ladine e quelle mochene e cim-

bre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Pala del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle 

proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle 

tradizioni delle popolazioni stesse”: 

Un ruolo particolare è riconosciuto alla Regione. 

Recita l’articolo 7 dello Statuto di Autonomia: “Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interes-

sate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni”: 

Nell’ambito dell’esercizio delle prerogative legislative proprie in ambito di toponomastica lo Statuto fissa 

competenze proprie e speciali per la Provincia autonoma di Bolzano, compreso l’espresso obbligo del bilin-

guismo nella toponomastica e l’enunciazione del diritto alla approvazione di elenchi di denominazioni in lingua 

tedesca che si affianchino alla toponomastica in lingua italiana (art. 101: “Nella provincia di Bolzano le ammi-
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nistrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tede-

sca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione”). 

La competenza legislativa e l’obbligo del bilinguismo nella provincia di Bolzano è integrato dall’articolo 

8 che cita la espressa competenza primaria in materia di “toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilin-

guità nel territorio della provincia di Bolzano”. Si ribadisce ancora e per l’ennesima volta l’obbligo della bilin-

guità (italiano/tedesco). 

Questo richiamo alla inviolabilità della lingua italiana (non costituisce limitazione della stessa l’affianca-

mento di altra toponomastica, nella lingua della minoranza, ma ciò non presuppone mai la sua sostituzione 

ma solo per l’appunto il suo affiancamento) è rintracciabile ancora una volta nello Statuto di Autonomia all’ar-

ticolo 99 che recita: “Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello 

Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è 

prevista la redazione bilingue”: 

I diritti delle minoranze linguistiche si esercitano affiancando la lingua della minoranza e non sostituendo 

la lingua dello Stato. 

Vanno richiamati per questa ragione alcuni riferimenti normativi che fanno da compendio alla trattazione 

di questa materia. 

L’articolo 6 della Costituzione è stato attuato con legge del 15 dicembre 1999 n. 482, “Norme in materia 

di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Benché essa sia legge ordinaria e quindi non facente parte del 

corpo di norme costituzionali che sostanziano lo Statuto di autonomia per la regione del Trentino-Alto Adige, 

la norma attua la Costituzione e quindi fissa principi di carattere generale in tema di minoranze linguistiche 

che negli ambiti non espressamente normati dalla legislazione speciale non possono essere ignorati. E costi-

tuisce anche un riferimento di carattere generale di interesse particolare. 

All’articolo 1 si afferma quanto è già disciplinato dallo Statuto di Autonomia per il Trentino-Alto Adige: 

“La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale 

della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente 

legge”: Questo principio è stato sostanziato dalla legislazione speciale con l’introduzione del bilinguismo in 

provincia di Bolzano e l’obbligo della valorizzazione della toponomastica delle minoranze nell’ambito regionale 

(ladini, mocheni, cimbri). 

L’articolo 2 ricorda al pubblico più disattento la complessità linguistica del territorio italiano citando le 

minoranze di principale consistenza in Italia, “albanesi, catalani, germanici (al di fuori della provincia di Bolzano 

esistono altre comunità di origine germanica disseminate nell’arco alpino), greci, sloveni e croati”. Ma la legge 

intende citare espressamente anche le minoranze minori già tutelate con gli statuti di autonomia delle regioni 

speciali e cita diverse lingue: il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. 

La legge 482 del 1999 riconosce un ambito di iniziativa che prevede interventi specifici che non in-

tacchino in ogni caso la lingua e la cultura italiana interpretando il principio costituzionale de “l’aggiungere, non 

sostituire”. 

Questo presupposto è riformulato all’articolo 4 della legge 482 del 1999: “Nelle scuole materne dei 

comuni di cui all’articolo 3 (i comuni di insediamento delle comunità delle minoranze sopra richiamate, ndr), 

l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza 

per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è 

previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento’: 

Come all’articolo 101 dello Statuto di Autonomia anche nella legge 482 del 1999 si usa la parola “anche”. 

La lingua della minoranza si aggiunge a quella dello Stato che nell’ambito della regione Trentino-Alto Adige 

ha potuto contare su una effettiva “parificazione” (art. 99), che in ogni caso non elude, nelle comunicazioni 

rivolte alla generalità dei cittadini, l’uso della lingua italiana. La primazia della lingua italiana è espressa all’ar-

ticolo 7 della legge sulla tutela delle minoranze linguistiche: “Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano 

redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana’: E 

l’articolo 8: “Il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in man-

canza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali 

dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale 

esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana”: 

Ma quello che va richiamato con decisione a riferimento dell’orientamento generale in materia di tutela 

delle minoranze linguistiche di ispirazione costituzionale è l’articolo 10 che va qui integralmente citato: “Nei 

comuni di cui all’articolo 3 (quelli in cui è attestata la presenza di una significativa minoranza linguistica, ndr), 
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in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle 

tradizioni e agli usi locali’: 

In aggiunta. Mai in sostituzione. 

A queste fonti ora si affianca, come precedentemente richiamato, anche la sentenza della Corte Costi-

tuzionale 210 del 2018. Si ritiene a tal riguardo di citare alcuni dei passaggi più significativi del pronunciamento 

di diretto ed esplicita applicazione sul quadro normativo della Provincia di Bolzano: 

“La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che la lingua italiana è I’«unica lingua 

ufficiale» del sistema costituzionale (sentenza n. 28 del 1982) e che tale qualificazione «non ha evidentemente 

solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che preve-

dono l’uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua ita-

liana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica» (sentenza n. 159 

del 2009). Il primato della lingua italiana – si è anche detto ancor più di recente – «non solo è costituzional-

mente indefettibile [ma è] decisivo perla perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della 

Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé» 

(sentenza n. 42 del 2017)”. Allo stesso tempo, la lingua non può non essere un «elemento di identità indivi-

duale e collettiva di importanza basilare» (sentenze n. 88 del 2011 e n. 15 del 1996), in quanto è «mezzo 

primario di trasmissione» (sentenza n. 62 del 1992) dei valori culturali che essa esprime. È in quest’ottica che 

la tutela delle minoranze linguistiche deve essere considerata «uno dei principi fondamentali» dell’ordinamento 

costituzionale, espressione di «un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all’atteggia-

mento nazionalistico manifestato dal fascismo» (sentenza n. 15 del 1996) e diretto «alla consapevole custodia 

e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti 

solo in comunità diffuse e numericamente “minori”» (sentenza n. 170 del 2010). 

L’incrocio dei due valori costituzionali – primazia della lingua italiana e tutela delle lingue minoritarie – 

si pone con particolare accento nell’ambito della toponomastica, dove viene in rilievo non solo una funzione 

pratica, volta ad assicurare la formale individuazione dei nomi di luogo, ma anche una funzione comunicativa 

e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni storiche del territorio e della comunità che in 

quei luoghi vive, garantendone la continuità del patrimonio culturale e linguistico. 

È in questa prospettiva che, a livello internazionale, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, 

adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, prevede che le Parti si impegnano a permettere o inco-

raggiare «l’uso o l’adozione, se del caso congiuntamente con l’adozione della denominazione nella(e) lingua(e) 

ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie» (art. 10, 

comma 2, lettera g). Nello stesso senso si muove, poi, la Convenzione-quadro per la protezione delle mino-

ranze nazionali, adottata dal Consiglio d’Europa il 1 ° febbraio 1995, ratificata ed eseguita in Italia con la legge 

28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze 

nazionali, fatta a Strasburgo il 1 ° febbraio 1995), il cui art. 11, comma 3, prevede che «[n]elle regioni tradizio-

nalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel 

quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo 

conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed 

altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente 

domanda per tali indicazioni». 

Il medesimo indirizzo, pur in assenza di un’organica normativa in materia di toponomastica, è seguito 

nel nostro ordinamento. La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze lingui-

stiche storiche), infatti, per un verso ribadisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano (art. 1, comma 

1); per un altro, espressamente stabilisce – secondo un «equilibrato procedimento» (sentenza n. 159 del 2009) 

che valorizza le lingue e le culture minoritarie, contestualmente preservando il patrimonio linguistico e culturale 

dell’italiano – che, nei Comuni in cui si applica il regime di tutela da essa previsto, «in aggiunta ai toponimi 

ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali» 

(art. 10). 

L’art. 99 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige espressamente ribadisce che la lingua italiana «è la lingua 

ufficiale dello Stato», cui nella Regione è parificata la lingua tedesca, e che essa «fa testo negli atti aventi 

carattere legislativo e nei casi nei quali [dal medesimo] statuto è prevista la redazione bilingue». 

Lo statuto speciale reca altresì disposizioni in tema di toponomastica le quali, dettando una disciplina 

che è profondamente influenzata dalle vicende storiche che hanno interessato la Regione nel corso della prima 

metà del secolo scorso, non apportano, tuttavia, alcuna deroga all’ufficialità della lingua italiana – la quale, 
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dunque, deve essere necessariamente adoperata anche in tale ambito – ma si limitano a imporre, nei vari 

casi, l’utilizzo di denominazioni anche in lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra: l’art. 7, primo comma, dello 

statuto, riprendendo quasi testualmente l’art. 133 Cost., stabilisce che «Con leggi della regione, sentite le 

popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denomina-

zioni»; l’art. 8, n. 2, attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella topo-

nomastica cosiddetta minore, «fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bol-

zano»; l’art. 101 prevede che «Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei 

riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia ac-

certata l’esistenza ed approvata la dizione»; l’art. 102, infine, stabilisce che le popolazioni ladine, mochene e 

cimbre hanno «diritto [...] al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse». Per quel 

che concerne specificamente la lingua ladina, il suo impiego nella toponomastica, ma unitamente a quella 

italiana, è ribadito da disposizioni di attuazione dello statuto speciale: l’art. 73 del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 

prevede espressamente che «nelle valli ladine [...] può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la 

lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino»; a conferma, l’art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 

1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige concer-

nenti disposizioni di tutela della popolazione ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) individua, con 

il toponimo bilingue, sette località ladine (omissis). 

Dal richiamato quadro normativo emerge, pertanto, che nella Regione autonoma Trentino-Alto Adi-

ge/Südtirol – oggi individuata con toponimo bilingue dall’art. 116 Cost., quale sostituito dall’art. 2 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – devono 

essere utilizzati, per un verso, toponimi anche in lingua tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano e, per 

un altro, al fine di rispettarne le tradizioni, toponimi anche in lingua – secondo i casi – ladina, cimbra o mo-

chena, nei territori ove sono presenti le rispettive popolazioni. Prescrivendo la compresenza della lingua ita-

liana e, a volta a volta, delle lingue minoritarie, viene apprestata una tutela alle minoranze linguistiche e al loro 

patrimonio culturale in tema di toponomastica, senza tuttavia far venire meno, neppure in tale ambito, la pri-

mazia della lingua ufficiale della Repubblica, espressamente riconosciuta dall’art. 99 dello statuto speciale. 

La sentenza è tombale. Il pronunciamento della Corte costituzionale, dirimente il confronto sul tema 

della toponomastica, che l’abrogazione della legge 15 del 2012 avrebbe nelle volontà dei proponenti voluto 

impedire, c’è già stato con la sentenza 210 del 2018. 

Detta sentenza peraltro ha un valore incidentalmente di chiaro orientamento anche in ordine all’invocato 

diritto al mantenimento di forme bilingui solo in alcuni appellativi (via, corso, rio, fiume, monte, alpe...) ma 

l’utilizzo poi di denominazioni nella loro radice solo monolingui. 

La Consulta così si esprime fissando un criterio di ordine generale applicabile anche oltre i confini delle 

competenze regionali: 

Il legislatore regionale, con la disposizione censurata, ha bensì adoperato, per íl Comune di nuova 

istituzione, un toponimo bilingue – così mostrando di essere consapevole di dover utilizzare, nell’individua-

zione del nomen del nuovo ente locale, tanto la lingua italiana quanto quella ladina – ma ha fatto ricorso, nella 

prima parte di tale toponimo (Sen Jan di Passa), a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa 

in lingua italiana sol perché, come invece sostenuto dalla difesa della resistente, fa riferimento alla Valle di 

Fassa. La normativa statutaria, nel prescrivere il bilinguismo anche nella toponomastica, impone, al contrario, 

che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un’altra, anche nella lingua 

minoritaria. Né può ritenersi che l’utilizzo, nella denominazione del nuovo Comune, delle parole italiane «San 

Giovanni» avrebbe determinato, come adombrato dalla difesa regionale, una forzosa italianizzazione di un 

toponimo storicamente e tradizionalmente radicato sul territorio. 

Né vale invocare l’applicazione in Alto Adige di criteri (più volte ciclicamente richiamati) applicati per 

esempio in Valle d’Aosta. 

Primariamente perché la legislazione in materia di toponomastica va fatta risalire in quella regione ad 

un decreto legislativo luogotenenziale (il 545 del 1945) precedente la Costituzione e comunemente poi accolto 

nella successiva disciplina. Secondariamente perché, come ci ricorda la professoressa Valeria Piergigli, ordi-

nario di diritto pubblico ed autrice di numerosi saggi sulla disciplina giuridica della toponomastica: “Diversa-

mente dal regime giuridico della toponomastica nella provincia di Bolzano, in Valle d’Aosta non vige la condi-

zione della bilinguità, dal momento che il generale accoglimento del principio del “bilinguismo totale” postula 

l’equivalenza fra l’uso della lingua ufficiale nazionale e della lingua minoritaria nei rapporti con le pubbliche 
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autorità. A questo proposito, basti pensare che gli atti pubblici possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua 

senza bisogno di traduzione, ad eccezione dei provvedimenti giudiziari per i quali è richiesta la lingua italiana 

(art. 38), o ancora che, in materia di istruzione scolastica, alle due lingue parlate nella regione è dedicato un 

pari numero di ore settimanali di insegnamento con la possibilità di impiegare come lingua veicolare il francese 

per impartire l’insegnamento di alcune materie (art. 39)34. Pertanto, si presume che nel territorio della Valle i 

cittadini conoscano sia la lingua italiana che quella francese e siano capaci di comprendere e utilizzare l’una 

e l’altra indifferentemente. In altre parole, il perfetto bilinguismo (totale o integrale, appunto) non richiede – 

come invece in Trentino-Alto Adige/Südtirol – la garanzia della distinzione della popolazione in gruppi linguistici 

né l’impiego disgiunto dei due idiomi nei diversi settori pubblici. Da ciò consegue che l’applicazione pressoché 

generalizzata del monolinguismo francese nella toponomastica non ha mai generato problemi di convivenza 

tra le due comunità né alimentato particolari tensioni sociali”. 

Una conferma venuta da Robert Louvin, già Presidente della Commissione speciale per le riforme isti-

tuzionali della Regione Val d’Aosta. Intervenuto ad un convegno promosso dall’allora Presidente del Consiglio 

Franz Pahl, richiamando il ripristino nella forma francoprovenzale delle denominazioni delle località, immedia-

tamente dopo la Seconda guerra mondiale, sosteneva: 

“La valle D’Aosta ebbe in ciò anche due elementi che giocarono a favore del ripristino integrale dei 

toponimi francesi, in primo luogo il lasso di tempo in cui i nomi italiani dei comuni, tutti al di fuori di Aosta coniati 

espressamente dalle autorità nazionali nel 1928, furono adoperati. Fu relativamente breve, meno di 20 anni”. 

San Vincenzo la Fonte per Saint Vincent durò 20 anni, fu facile disapplicarlo dopo 20 anni in cui sicura-

mente quel nome non era entrato nella coscienza identitaria delle popolazioni di quel territorio. Secondaria-

mente – diceva Louvin – i toponimi francesi non risultano eccessivamente difficili, vorrei dire ostici anche per 

italofoni. Benché non manchino distorsioni nella pronuncia di tali nomi la comprensione di essi risulta general-

mente agevole. È facile capire perciò in questo contesto come dal punto di vista psicologico ci sia stata un’ac-

cettazione generalizzata e orientata della instaurazione toponimica. Nessun trauma, nessuna protesta, soprat-

tutto né vinti, né vincitori”. 

Situazione non replicata in Alto Adige dove il sentimento di vinti da una parte e vincitori dall’altra è 

presente e solamente una soluzione paritetica potrà sopirlo. 

Ecco che una soluzione politica non può non tenere conto di tutto questo nel futuro scenario che sarà 

disegnato dalla possibile abrogazione della legge provinciale 15 del 2012. 

Vale la pena in questo contesto richiamare la risoluzione di indirizzi rivolta al Governo italiano approvata 

dal Parlamento italiano il 16.4.1997 (a firma Cananzi, Boato, Schmid, Zeller ed approvata anche dal Centro-

destra) con l’impegno: 

- a promuovere, di concerto con la Provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative 

legislative definite dallo statuto di autonomia speciale, ogni iniziativa utile per dare piena attuazione nella let-

tera e nello spirito alle disposizioni dello statuto di autonomia in materia di toponomastica; 

- ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento indispensabile alla pace 

e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige e al consolidamento di una società altoatesina 

plurietnica nel rispetto delle diverse culture ed identità locali; 

- ad operare in modo che lo statuto di autonomia, che è legge costituzionale e che garantisce la pace 

fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto in un suo principio fondamentale, che è il bilinguismo, espresso 

anche nei toponimi. 

D’altronde esiste un solo criterio attraverso il quale sia possibile riconoscere il pieno diritto di “cittadi-

nanza” e la piena condivisione del valore di appartenenza al territorio per tutti i gruppi linguistici, riconoscere 

a ciascuno di essi in piena autonomia di potere decidere da se stesso sul proprio patrimonio di nomi, senza 

che altri decidano per sé, magari esclusivamente sulla base della forza dei numeri. Questo probabilmente è il 

valore dell’espressione “né vinti né vincitori” ed è certamente lo spirito dello Statuto di Autonomia. 

Nel passato fu svolta un’interessante indagine non di carattere scientifico, attraverso la raccolta da parte 

di cittadini volontari che avessero voluto aderire, di denominazioni di luoghi conosciuti nella propria madrelin-

gua. Questa azione si chiamò: “Scrivi i tuoi nomi” e fu promossa da un’associazione di Merano, “Rocca dei 

Nani”. Risale gennaio 1993, ma ancora dispiega oggi tutta la sua attualità. 

Attraverso questa iniziativa si poté dimostrare un fatto incontrovertibile, ossia furono raccolti in maniera 

spontanea, da parte dei cittadini che si fermarono ai banchetti che furono allestiti per strada, una serie di 

denominazioni, le prime che venivano in mente da parte del cittadino che si fosse fermato. Ciascuno segnava 
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dei nomi e poi fu stilato un elenco per definire esattamente un grado di percezione del grado di conoscenza 

linguistica delle denominazioni nella lingua italiana sul territorio. 

Il risultato fu assolutamente eloquente perché furono segnalate – da qui si rileva il carattere non scien-

tifico dell’iniziativa, ma molto alto sul piano morale – 1121 denominazioni diverse. Fra queste furono segnalate 

denominazioni di comuni molto ampi come Merano, ma furono segnalate anche denominazioni di realtà co-

munali molto piccole come quella di Avelengo, con una popolazione di lingua italiana molto esigua. 

Furono indicate però anche tutta una serie di denominazioni di realtà minori per dimensione ma non 

valore evocativo di ricordi, esperienze, identità, come, per citare solo qualche esempio Castel Verruca, Castel 

del Gatto, rifugio Petrarca sotto l’Altissimo, Masi Quadrati, Castel Tirolo, così come le denominazioni di monti, 

corsi d’acqua: cima Muta, Monte San Vigilio, Val Venosta, eccetera. 

L’indagine portò a indicare come nell’uso linguistico, nella conoscenza, nella percezione della propria 

identità della parte italiana della popolazione altoatesina di denominazioni insospettabili come: la Clava, la 

Costa, la Loca, il Sengo piuttosto che il Bivio, Guncina, Gudòn, Dan, La Villa, Labers, realtà più note come 

Lasa, ma anche Laste Basse piuttosto che lago Santo, lago Selvaggio, lago Silvella, lago Verde, lago di Zoc-

colo, piuttosto che il lago di Tablà, il Giogo Nero, il Giogo Tasca, Ega, Fiana, Foresta, Fossa, Gaide, Galizia, 

Ganda. 

1121 denominazioni solo con un campione ristretto di persone interpellate per strada. 

I nomi di luogo sono l’espressione di una identità e sono monumenti storici, ma questo principio vale 

per tutti. Ogni nome ha una sua storia e nessuno è stato creato da Dio con la creazione ma è figlio della storia. 

Appelli in questo senso a soluzioni ragionevoli dettate non solo dal diritto ma anche dal buonsenso e 

dal rispetto reciproco sono venute in più circostanze anche dal mondo scientifico internazionale. 

Preme ricordare l’ultimo appello rivolto al Capo dello Stato e che riassume lo spirito della soluzione 

invocata, ossia quella fondata sulla pariteticità fra i gruppi linguistici, anche nel campo della toponomastica. 

Questo appello fu rivolto all’espressione più alta di garante delle Istituzioni, il Presidente della Repub-

blica, da un elenco incontestabile di rappresentanti del mondo scientifico (con primo firmatario, e sarebbe 

bastato solo lui, il Presidente dell’Accademia della Crusca) e in questa sede ha la necessità di essere richia-

mato come atto di testimonianza di indirizzo ineludibile perché anche la politica è figlia della società, della 

vivacità culturale che intende rappresentare e deve anche ad essa fare riferimento nelle sue scelte: 

APPELLO DEL MONDO ACCADEMICO ITALIANO E TEDESCO PER SALVARE I NOMI ITALIANI 

DELLA TOPONOMASTICA BILINGUE IN ALTO ADIGE 

Al Signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 

A tutte le Istituzioni del Governo, della Corte Costituzionale e della Provincia autonoma di Bolzano 

«Venuti a conoscenza che è in esame da parte della Commissione paritetica Stato/Provincia autonoma 

di Bolzano detta dei Sei una ipotesi di norma di attuazione che prefigura la messa in discussione del pieno 

diritto dei cittadini italiani di riconoscersi, utilizzare e tramandare il proprio ricco e vasto patrimonio di migliaia 

di nomi di luogo in lingua italiana in Alto Adige, così come hanno fatto finora e per decenni. Tale norma di 

attuazione violerebbe gravemente i principi della Costituzione e l’obbligo del bilinguismo italiano-tedesco san-

cito da leggi costituzionali, da sentenze della Corte Costituzionale e dall’Accordo De Gasperi / Gruber del 

1946. Un Accordo che è alla fonte dell’autonomia speciale in Alto Adige, basata sul principio di assoluta e 

inderogabile parità linguistica fra i gruppi conviventi; 

preso atto che è già avviato un contestuale e controverso iter legislativo nel Consiglio provinciale di 

Bolzano, che si uniformerà ai criteri già all’esame della suddetta Commissione dei Sei, i quali criteri risultereb-

bero palesemente contrari alla lettera e allo spirito della Costituzione; rilevato che lo Statuto di autonomia 

altoatesino definisce con chiarezza il quadro normativo entro cui riconoscere la potestà legislativa provinciale 

sulla toponomastica, ossia ‘fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano’; e 

ancora: “Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di 

lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed 

approvata la dizione”. Alla Provincia spetta dunque il compito (art. 101 e 102 dello Statuto) di dare ufficialità ai 

toponimi tedeschi e ladini, come espressamente stabilito dalla norma, e non già di sopprimere o limitare i 

toponimi italiani esistenti e in vigore da quasi 100 anni. Oltretutto l’italiano è “la lingua ufficiale dello Stato’; 

secondo quanto ribadito proprio e sempre dallo stesso Statuto di autonomia altoatesino; 

i Sottoscritti si rivolgono con urgenza alle massime autorità della Repubblica italiana e alle Istituzioni 

della Provincia autonoma di Bolzano consapevoli del valore insopprimibile del bilinguismo paritario, affinché 

fermino in tempo il tentativo che si rivela di esclusiva natura politica e privo di qualsiasi serio appiglio storico. 
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Un tentativo gravemente lesivo della Costituzione e dei principi dell’ordinamento, nonché del ruolo della lingua 

italiana, lingua della Repubblica, e del suo valore culturale e comunicativo riconosciuto, studiato e insegnato 

anche a livello internazionale. 

I toponimi, tanto italiani quanto ladini e tedeschi, costituiscono un “bene collettivo” che deve potere 

essere condiviso e salvaguardato come espressione più alta della cultura e delle identità presenti in Alto Adige. 

Il bilinguismo grafico ed esteriore non solo aiuta la convivenza, ma è anche un mezzo efficace nel favorire una 

reale ed effettiva intercomprensione fra le comunità presenti nel territorio, sollecitandole alla mutua cono-

scenza linguistica, e con ciò assolve pienamente a una funzione civica, istituzionale e pedagogica. La civiltà 

del bilinguismo paritario è un ponte esemplare nell’Europa dei nuovi muri. 

Ogni soppressione totale o parziale di toponimo in lingua italiana, ogni ipotesi di cancellare in parte o 

pesantemente nomi protetti dalla Costituzione rappresenterebbe, inoltre, anche la negazione del diritto alla 

libertà di parola e di espressione dei cittadini italiani e di chiunque al mondo desiderasse liberamente conti-

nuare ad indicare e a pronunciare in italiano nomi di luogo che fanno parte della Repubblica italiana e della 

sua radicata storia plurilingue in Alto Adige».  

Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca, prof ordinario, Storia della lingua italiana e 

Linguistica italiana, Università del Piemonte orientale. 

Francesco Sabatini, prof em., Storia della Lingua italiana, Università di Roma, Presidente onorario 

dell’Accademia della Crusca. 

Max Pfister, prof em., Romanistik, Università di Saarbrücken (Germania); Fondatore e Direttore del 

Lessico Etimologico Italiano (LEI), Membro straniero della Accademia dei Lincei (Roma), dell’Institut de France 

(Parigi), Presidente della Commissione del Vocabolario della Svizzera italiana. 

Dieter Kremer, prof ordinario, Romanistische Sprachwissenschaft, Università di Treviri (Germania); Vor-

sitzender der deutschen Gesellschaft für Namenforschung / Presidente della Società tedesca di Studi ono-

mastici. 

Mirko Tavoni, prof ordinario, Storia della lingua italiana, Università di Pisa; Vincitore dello Humboldt-

Forschungspreis della Freie Universität Berlin. 

Luca Serianni, prof ordinario, Storia della lingua italiana, Università di Roma - La Sapienza; Accademico 

della Crusca e membro del Direttivo. 

Marianne Hepp, Präsidentin des Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands (IDV) 

/ Presidente dell’Associazione Internazionale dei Docenti di Lingua Tedesca, prof. associato, Università di 

Pisa: insegna Lingua e Traduzione - Lingua tedesca. 

Wolfgang Schweickard, prof. ordinario, Romanische Philologie, Università del Saarland (Germania); 

Curatore della Zeitschrift für romanische Philologie, Direttore del Deonomasticon Italicum (DI) e del Diction-

naire Étymologique Roman (DÉRom). 

Aldo Menichetti, prof. em., Filologia romanza, Università di Friburgo (Svizzera); Vicepresidente della 

Accademia della Crusca e membro del Direttivo, Direttore della rivista Studi di filologia italiana. 

Paola Bianchi DÈ Vecchi, prof. ordinario, Linguistica italiana; già Rettrice dell’Università per stranieri di 

Perugia e membro del Direttivo della Società dei Filologi della Letteratura Italiana (SLFI). 

Volker Kohlheim, docente, Letteratura tedesca e inglese, Specialista di Onomastica, Bayreuth (Germa-

nia). 

Donatella Bremer, prof. associato, Storia della lingua tedesca, Università di Pisa; Segretaria dell’Asso-

ciazione internazionale Onomastica e Letteratura (Pisa). 

Edoardo Blasco Ferrer, prof. ordinario, Filologia e Linguistica romanza, Università di Cagliari. 

Piero Fiorelli, prof. ordinario, Storia del diritto italiano, Università di Firenze, Accademico della Crusca. 

Marina Foschi, prof. associato, Lingua e traduzione - Lingua tedesca, Università di Pisa; già membro 

del Beirat Germanistik - Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Bonn, Germania)/Commissione 

per la Germanistica - Servizio tedesco per lo scambio accademico.  

Franco Fanciullo, prof. ordinario, Glottologia e Linguistica, Università di Pisa; Direttore della rivista Italia 

dialettale. 

Maria Giovanna Arcamone, prof. ordinario, Filologia germanica, Università di Pisa.  

Federigo Bambi, prof. associato, Storia del diritto italiano medievale e moderno, Università di Firenze; 

Accademico della Crusca. 

Giorgio Baroni, prof. ordinario, Letteratura italiana moderna e contemporanea, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano; Direttore della Rivista di letteratura italiana. 
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Anna Bellio, prof. associato, Letteratura italiana, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.  

Enzo Caffarelli, Direttore della Rivista italiana di onomastica (RIOn), Roma. 

Rita Caprini, prof. ordinario, Glottologia e Linguistica, Università di Genova. 

Laura Cassi, prof. ordinario, Geografia, Università di Firenze; Vicepresidente della Società di Studi Geo-

grafici. 

Marina Castiglione, prof. associato, Linguistica italiana, Università di Palermo. 

Vittorio Coletti, prof. ordinario, Storia della lingua italiana, Università di Genova; Accademico della Cru-

sca e membro del Direttivo. 

Giovanna degli Avancini, Presidente Regionale FAI - Fondo Ambiente Italiano per il Trentino.  

Davide De Camilli, prof. associato, Letteratura e critica italiana, Università di Pisa.  

Massimo Fanfani, prof. ordinario, Linguistica italiana, Università di Firenze; Accademico della Crusca e 

membro del Direttivo. 

Elisabetta Fazzini, prof. ordinario, Filologia germanica, Pescara; Direttore del Centro Universitario di 

Studi sui Dialetti Tedeschi (CUSDiT). 

Lamberto Laureti, prof. ordinario, Geografia, Università di Pavia. 

Simona Leonardi, prof. associato, Filologia germanica, Università di NAPOLI- Federico II.  

Maria Pia Marchese, prof. ordinario, Glottologia e Linguistica, Università di Firenze.  

Carlo Alberto Mastrelli, prof. ordinario, Glottologia e Linguistica, Università di Firenze; Accademico della 

Crusca. 

Bruno Mazzoni, prof. ordinario, Lingua e Letteratura romena, Università di Pisa.  

Alberto Nocentini, prof. ordinario, Glottologia e Linguistica, Università di Firenze.  

Vincenzo Orioles, prof. ordinario, Linguistica generale, Università degli Studi di Udine.  

Alessandro Parenti, prof. associato, Glottologia e Linguistica, Università di Trento.  

Marinella Pasquinucci, prof. ordinario, Topografia antica, Università di Pisa; docente nella Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici, Firenze. 

Adriano Peroni, prof. ordinario, Storia dell’Arte medievale, Università di Firenze.  

Silvia Pieroni, prof. associato, Glottologia e Linguistica, Università per Stranieri, Siena.  

Leonardo Rombai, prof. ordinario, Geografia, Università di Firenze; Presidente Italia Nostra - Sezione 

di Firenze. 

Cecilia Robustelli, prof. associato, Linguistica italiana, Università di Modena - Reggio Emilia.  

Giovanni Ruffino, prof. ordinario, Linguistica italiana, Università di Palermo, Presidente del Centro di 

Studi filologici e linguistici siciliani. 

Luigi Surdich, prof. ordinario, Letteratura italiana, Università di Genova. 

Giuseppe Sergi, prof. ordinario, Storia medievale, Università di Torino; Centro italiano per lo studio 

dell’Alto Medioevo, Spoleto. 

Mauro Tulli, prof. ordinario, Lingua e Letteratura greca, Università di Pisa, Presidente della Consulta per 

il Greco (CUG). 

Giovanni Uggeri, prof. em., Topografia antica, Università di Roma - La Sapienza.  

Letizia Vezzosi, prof. associato, Filologia germanica, Università di Firenze. 

Al primo appello ne seguì in breve un secondo. L’importanza dei firmatari ne impone la piena citazione 

perché si tratta di un passaggio storico epocale che non può essere derubricato: 

NUOVO APPELLO 

del mondo accademico italiano e internazionale per salvare i nomi di luogo italiani in Alto Adige e solle-

citare la sentenza della Corte Costituzionale sulla toponomastica bilingue 

“Qual è il problema se in Italia esistono, accanto ai nomi tedeschi, i nomi italiani?”  

Al Signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 

Al Signor Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi 

Alle Signore e ai Signori Giudici Costituzionali 

A Tutte le Istituzioni del Parlamento, del Governo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Com-

missione dei Sei 

Facendo seguito all’Appello dei 48 docenti di lingua italiana e tedesca che, insieme con l’Accademia 

della Crusca, il 12 ottobre scorso si rivolsero alle massime Istituzioni del nostro Paese per esortarle a salvare 

la secolare dizione italiana della toponomastica bilingue italiano-tedesca in Alto Adige, messa gravemente in 
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pericolo da un’ipotesi di norma d’attuazione della Commissione paritetica Stato/Provincia autonoma di Bol-

zano, detta dei Sei; 

condividendo in pieno la lettera e lo spirito di quell’Appello, nato per sollecitare il rispetto della Costitu-

zione e l’obbligo inderogabile e paritario del bilinguismo italiano e tedesco in Alto Adige sancito dall’Accordo 

De Gasperi - Gruber del 1946 e fatto proprio dalle norme costituzionali del vigente Statuto speciale di autono-

mia provinciale del 1972. Norme che, oltre ad assegnare alla Provincia di Bolzano non già la potestà di can-

cellare i nomi italiani, ma di dare ufficialità ai toponimi tedeschi e ladini (art. 101 e 102 dello Statuto), espres-

samente chiariscono che l’italiano “è la lingua ufficiale dello Stato” e `fa testo negli atti aventi carattere legisla-

tivo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue” (articolo 99); 

ricordando che dal 2012 la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi con sentenza su un 

ricorso promosso dal Governo contro una legge provinciale altoatesina che intendeva sradicare gran parte del 

secolare patrimonio culturale e linguistico di migliaia di nomi italiani, ma che l’esame del ricorso è stato conti-

nuamente rinviato; 

venuti a conoscenza che la sopracitata Commissione dei Sei si accinge ad approvare una norma d’at-

tuazione di rango costituzionale stilla toponomastica, nonostante gli inviti istituzionali e culturali arrivati da ogni 

parte affinché non si limitino i diritti di nessuno e si rispetti la storia d’Italia; considerato che si vorrebbe far 

passare addirittura come “compromesso” ciò che invece si configurerebbe come un inconcepibile atto di pre-

varicazione e mortificazione della cultura, della lingua e della storia italiane, immotivato dal punto di vista 

linguistico, improponibile dal punto di vista giuridico e infondato dal punto di vista storico: qual è il problema 

se in Italia esistono, accanto ai nomi tedeschi, i nomi italiani? 

rilevato che qualunque decisione di detta Commissione aprirebbe un grave precedente, perché di fatto 

i Sei finirebbero per intervenire con norma di rango costituzionale proprio su una questione per la quale è stata 

chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale; 

sottolineato che qualunque provvedimento della Commissione dei Sei, teso ad inventare procedure, 

non previste neppure dallo Statuto speciale di autonomia, per abolire, ridurre o mettere in discussione secolari 

toponimi italiani, violerebbe prima di tutto il buon senso: in quale Paese dell’universo si consentirebbe di eli-

minare dall’uso pubblico la lingua ufficiale e nazionale parlata dai suoi cittadini? constatato che già circolano, 

per essere incredibilmente allegati alla prospettata norma di attuazione, elenchi simili a “liste di proscrizione” 

di toponimi italiani precedentemente selezionati e già destinati ad essere cancellati. E che calcoli pubblici mai 

smentiti stimano un esito finale consistente nell’addio al 60% delle dizioni italiane di migliaia di toponimi che 

rappresentano il secolare patrimonio linguistico italiano in Alto Adige; 

visto che tutto ciò rischia di assumere solamente un polemico significato di anacronistico ritorno al pas-

sato e di incomprensibile rivalsa politica sul presente, inaccettabile nell’Europa della riconciliazione e della 

condivisione già così ben delineata fin dall’Accordo De Gasperi-Gruber del 1946 e da oltre settant’anni assi-

curata dalla Repubblica e dal suo ordinamento. L’imposizione avrebbe un effetto devastante oggi e nel futuro: 

impedirebbe in Italia ai cittadini italiani e a chiunque al mondo, di continuare a usare in italiano nomi ufficiali 

che già esistono da un secolo! E che nulla tolgono al diritto contestuale dei cittadini di lingua tedesca di conti-

nuare a usare in tedesco i nomi delle stesse località condivise; 

accertato che la civiltà del bilinguismo dei toponimi non è negoziabile come a un bazar, ma è un cardine 

dell’Accordo De Gasperi - Gruber, della speciale autonomia in vigore in Alto Adige e della matura convivenza 

dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino; 

i sottoscritti docenti, che insegnano in Italia e nel mondo, chiedono che nessuna decisione politico-

giuridica venga presa dalla Commissione dei Sei in attesa della prossima pronuncia della Corte Costituzionale, 

massimo organo di garanzia della Repubblica e custode riconosciuto, sopra ogni parte, dei diritti di tutti. 

All’ampia e immediata adesione dei primi 48 si sono aggiunte più di 60 firme qui riportate e fra queste 

sono da sottolineare quelle dei colleghi di Belgio, Germania, Polonia e USA.  

Jean Germain, già Direttore della Bibliothèque générale et de sciences humaines de l’Université Ca-

tholique de Louvain-la-Neuve - Belgio; Secrétaire de la Section wallonne de la Commission royale de To-

ponymie et de Dialectologie. 

Ulrich Ammon, prof. ordinario, Germanistische Linguistik, Universität Duisburg-Essen; Germanistik 

Campus Duisburg - Germania. 

Klaus Vogel, prof. aggregato, Letteratura tedesca, Università di Sassari. 
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Artur Galkowsky, prof. associato, Filologia e Linguistica romanza: italiana e francese; Delegato del Ret-

tore dell’Universita’ di Lódz per il sistema ECTS; Presidente della Società di Italianisti Polacchi; Presidente 

della Commissione di Onomastica Slava c/o il Comitato Internazionale degli Slavisti.  

Elzbieta Jamrozik, Prof. UW dr. hab., Linguistica italiana; Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Inter-

kulturowej (Istituto di Comunicazione Specialistica e Interculturale), Wydzial 

Lingwistyki Stosowanej (Facolta’ di Linguistica Applicata), Uniwersytet Warszawski (Università di Var-

savia); Direttore dell’Istituto. 

Justyna Lukaszewicz, prof. associato, Scienze umanistiche, Lettere, Universita’ di Breslavia - Polonia, 

Direttrice del Dipartimento di Italianistica dell’Universita’ di Wroclaw; Direttore responsabile della rivista scien-

tifica Italica Wratislaviensia. 

Hermann W. Haller, prof ordinario, Lingua e Letteratura Italiana, Queens College & Graduate Center, 

City University of New York; Socio corrispondente straniero, Accademia della Crusca; Vice-presidente, Società 

di Linguistica Italiana SLI (2016-2018). 

Thomas Harrison, prof. ordinario, Cinema, Letteratura, Estetica, Università della California/Los Angeles; 

Chair of the Department of Italian; Director of Graduate Studies. 

Edward F. Tuttle, prof. ordinario, Italian & Romance Linguistics, University of California/Los Angeles. 

Maria Lucia Aliffi, prof. associato, Glottologia e Linguistica, Università di Palermo. 

Daniele Baglioni, ricercatore universitario, Linguistica italiana, Università Ca’ Foscari - Venezia.  

Serenella Baggio, prof. associato, Storia della lingua italiana, Università di Trento.  

Giusi Baldissone, già docente di Letteratura italiana, Università del Piemonte Orientale.  

Emanuele Banfi, già prof. ordinario, Glottologia e Linguistica, Università di Trento e di Milano-Bicocca. 

Giuliana Biagioli, già prof. ordinario, Storia economica, Università di Pisa; Presidente del Leonardo-

Istituto di ricerca sul territorio e l’ambiente. 

Neri Binazzi, docente di Sociolinguistica e Dialettologia italiana, Università di Firenze.  

Carlo Brusa, prof. ordinario, Geografia, Università del Piemonte Orientale. 

Daniela Cacia, ricercatrice universitaria, Linguistica italiana, Università di Torino. 

Antonio Carlini, prof emerito, Filologia classica, Università di Pisa; Socio Nazionale dell’Accademia dei 

Lincei. 

Alessandra Cattani, ricercatrice universitaria, Slavistica, Università di Sassari. 

Maria Rosa Caracausi, ricercatrice universitaria, Neogreco, Università di Palermo. 

Maria Luisa Ceccarelli Lemut, già prof. ordinario, Esegesi delle fonti medievali, Storia della Chiesa Me-

dievale, ‘Università di Pisa; docente di Storia della Chiesa 2, Istituto Superiore di Scienze Religiose N. Stenone 

di Pisa, Membro del Consiglio Direttivo della Società Storica Pisana; Direttrice del «Bollettino Storico Pisano»; 

Socia corrispondente dell’Accademia Senese degli Intronati.  

Mario Citroni, prof. emerito, Letteratura latina, Scuola Normale Superiore, Pisa. 

Rosario Coluccia, prof. ordinario, Linguistica italiana, Università del Salento; Accademico della Crusca. 

Anna Cornagliotti, già prof. ordinario, Filologia romanza, Università di Torino; Direttore Scientifico del 

Repertorio Etimologico Piemontese. 

Carlo Corsini, prof. emerito, Demografia, Università di Firenze; già Presidente della Società Italiana di 

Demografia. 

Luca Curti, prof. ordinario, Letteratura italiana, Università di Pisa. 

Paolo D’Achille, prof. ordinario, Linguistica italiana , Università di Roma Tre; Socio ordinario dell’Acca-

demia della Crusca; Direttore di «La Crusca per voi»; Responsabile del servizio di consulenza dell’Accademia 

della Crusca. 

Nicola De Blasi, prof. ordinario, Storia della lingua italiana, Università di Napoli - Federico II; Socio cor-

rispondente dell’Accademia della Crusca. 

Pietro U. Dini, prof. ordinario, Filologia baltica e Linguistica generale, Università di Pisa; laurea h.c. 

Università di Vilnius; membro corrispondente dell’Accademia della Scienze di Gottinga, dell’Accademia delle 

Scienze di Lituania, dell’Accademia della Scienze di Lettonia. 

Maria Fancelli, prof. emerito, Letteratura tedesca, Università di Trieste e Firenze; Winckelmann Medaille 

der Stadt Stendal 1993; laurea h.c. Università di Bonn; Direttore Collana Classici Letteratura Tedesca, Marsilio 

ed., Venezia; già Assessore alla cultura di San Miniato (PI). 

Michele Feo, già prof. ordinario, Filologia medievale e umanistica , Università di Firenze; Direttore della 

rivista «Quaderni patrarcheschi»; Grande Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” 



 

115 

Paolo Roberto Federici, già prof. ordinario, Geografia Fisica, Università di Pisa; Socio d’onore della 

Società Geografica Italiana. 

Anna Ferrari, già Responsabile delle Collezioni di Cultura della UTET, Torino. 

Fabio Garbari, già prof. ordinario, Botanica sistematica, Università di Pisa; già Direttore dell’Orto bota-

nico di Pisa; Presidente della Società botanica italiana. 

Gabriella Garzella, prof associato, Storia degli insediamenti tardoantichi e medievali, Università di Pisa; 

Presidente della Società Storica Pisana; Deputato dell’Opera della Primaziale Pisana.  
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Tutto ciò premesso si ritiene che l’abrogazione della legge 15 del 2012 possa avere diversi significati e 

ad essa andrà assegnato (ci dirà il futuro se prevarrà la ragionevolezza) quello più opportuno e rispettoso dei 

valori e del dettato dello Statuto di Autonomia). 

Con l’abrogazione viene rimossa una legge che oggettivamente, benché inapplicata, creava disparità 

nell’oggettivo ruolo assegnato a ciascun gruppo linguistico. 

Il supposto accennato intendimento di ritrasferire la materia alla Commissione dei sei ancora una volta 

oggettivamente non potrà prescindere da tutto quanto sopra esposto ed in particolare dalle coordinate di co-

stituzionalità richiamate dalla Consulta. 

La pariteticità di organismi che dovessero assumere l’onere di disporre la redazione dei repertori dei 

nomi altoatesini dovrebbe prevedere espressamente l’autonomia di ciascun gruppo linguistico di potere di-

sporre della toponomastica nella propria lingua, non di risultare determinante per la riduzione dell’ambito di 

indirizzo e di scelta dell’altro (o degli altri) gruppi linguistici. 

La Provincia di Bolzano avrebbe la titolarità di potere disporre sin da subito (dispone di questa compe-

tenza da decenni) in piena autonomia di una propria norma. Nulla obietterebbe un qualunque Governo e quindi 

la Consulta se venisse immediatamente data applicazione al bilinguismo diffuso ufficiale accertando ed ap-

provando la dizione delle denominazioni in lingua tedesca (e di conseguenza ladina) come previsto espressa-

mente dallo Statuto di Autonomia, da affiancare a quelle già ufficiali in lingua italiana. 

Ogni soluzione che si voglia individuare presupporrà la scelta di un modello per l’Alto Adige: o un mo-

dello di Alto Adige plurale, bilingue o trilingue, aperto, condiviso e compartecipato, o un Alto Adige rivolto al 

passato, tentato da propositi di rivincita, se non vendetta, replicando i torti del passato all’inverso, chiuso, 

nostalgico, in cui si voglia negare al gruppo di lingua italiana una porzione della propria identità, del proprio 

diritto a considerarsi parte integrante del territorio, componente imprescindibile e non semplicemente tollerata. 

È su questa sfida che anche le nuove generazioni politiche sono chiamate a dare un segno di disconti-

nuità con il passato chiudendo un inutile contenzioso che può essere risolto assegnando a tutti il proprio diritto 

di potere decidere per sé, aggiungendo se del caso (come nel caso della toponomastica), mai togliendo, ac-

cettando la complessità del nostro territorio e le diverse sensibilità, mai negandole." 

---------- 

Das Landesgesetz vom 20. September 2012, Nr. 15, konnte keiner Prüfung hinsichtlich seiner Verfas-

sungsmäßigkeit standhalten. Grund dafür sind die unausgewogenen Verfahren zur Bestimmung des Landes-

verzeichnisses der Ortsnamen. Dieses sollte nämlich durch Gremien bestimmt werden, in denen keine ver-

hältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen gewährleistet ist, und die darüber hinaus nicht an die Einhaltung 

des Rechtsrahmens unseres Landes, der sich vorwiegend aus dem Autonomiestatut ergibt, gebunden sind. 

Genau das behaupten seit einigen Monaten gerade jene politischen Gruppierungen, die im Jahr 2012 

dieses Gesetz mit Überzeugung gegen unseren entschiedenen Widerstand durchsetzten und jeden Verweis 

auf das Autonomiestatut als Mittelweg zu einer möglichen Lösung der Ortsnamenfrage im Sinne der Gleich-

berechtigung und Gleichstellung aller Sprachgruppen in Südtirol ignorierten. 

Betrachteten damals nur die Mitte-Rechts-Parteien das Gesetz aus verfassungsrechtlichen Überlegun-

gen als nicht haltbar, so muss heute zur Kenntnis genommen werden, dass diese Stellungnahme fast einstim-

mig vom gesamten Landtag und vor allem von den gleichen Gruppierungen angenommen wurde, die damals 

dieses Gesetz auf Biegen oder Brechen durchdrückten, aber auch von denjenigen, die es sich aus Kleinmut 

gefallen ließen. 

Die Beweggründe für diese Haltung sind jedoch unterschiedlich. 

Vor allem seitens der SVP und insbesondere von Landeshauptmann Kompatscher wurde eine „eigen-

nützige“ Position vertreten. 

„Die Fachleute bestätigen, dass das Gesetz der Prüfung hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit nicht 

standhalten kann", hat der Landeshauptmann in den letzten Monaten immer wieder beteuert. Wie er aber bei 

verschiedenen Gelegenheiten auch zugegeben hat, sei man sich eigentlich schon von Vornherein darüber im 

Klaren gewesen, dass das Gesetz aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht haltbar sei. Man habe aber schlicht 

und einfach versucht, die Angelegenheit zu forcieren. Eine vom Land und von der Region häufig angewandte 

Taktik besteht nämlich darin, von Mal zu Mal auszuloten, ob die momentan in Rom amtierende Regierung ein 

Landesgesetz anficht und welchen Handlungsspielraum ein mögliches Urteil lässt, um dem Staat neue Kom-

petenzen für das Land auch über die strengen Vorgaben des Autonomiestatuts hinaus abzuringen. 
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Auch das Gesetz Nr. 15 von 2012 wurde indirekt als Druckmittel zur Ausübung einer breiteren politi-

schen Einflussnahme genutzt. In der vergangenen Legislaturperiode wurde der Rechtsstreit vor dem Verfas-

sungsgericht im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der Regierung in Rom und dem Land ausgesetzt. 

Dabei wurde über eine Durchführungsbestimmung eine restriktive Auslegung des Autonomiestatuts in Bezug 

auf die zweisprachigen Ortsnamen ausgehandelt. 

Schon vorher hatten Land und Regierungsvertreter im Rahmen von Gesprächen über eine restriktive 

Auslegung hinsichtlich der zweisprachigen Ortsnamen verhandelt: Es kam zum so genannten Durnwalder-

Fitto-Abkommen sowie zum Kompatscher-Delrio-Abkommen, die beide rechtlich nicht verbindlich, aber sehr 

wohl Ausdruck einer möglichen Ausrichtung der damals amtierenden Regierungen waren.  

Nicht umsonst kamen die verschiedenen Ausrichtungen (insbesondere jene des PD-Ministers Delrio) 

als Verhandlungsthemen in der Sechser-Kommission auf den Tisch. Diese war unter dem Vorsitz von Senator 

Palermo sehr nahe daran, einen Abkommensentwurf zur Abstimmung zu bringen, der sich über das Autono-

miestatut hinwegsetzte und dessen Anwendungsbereich einschränkte. Dies war bereits im Delrio-

Kompatscher-Abkommen vorgesehen, der allerdings in keiner Weise rechtsverbindlich war. 

Auch wegen der heranrückenden Landtagswahlen (2018) und der Gefahr einer starken Resonanz im 

Wahlkampf, insbesondere bei der italienischsprachigen Wählerschaft, blieb dieser Vorstoß schließlich erfolg-

los. 

So „vegetierte“ das Landesgesetz Nr. 15 vom 2012 lange dahin: Es kam nämlich nie zur Anwendung 

(und hätte wohl kaum angewendet werden können), diente aber zugleich als politisches Druckmittel im Hinblick 

auf die fällige Entscheidung des Verfassungsgerichts (dessen unzählige Verhandlungen dann aber immer 

wieder vertagt wurden). 

In der Tat wurde von vielen Seiten der Ruf nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs in dieser 

Angelegenheit laut. 

Darin sollte der Verfassungsrichter die Leitsätze zur Streitbeilegung – natürlich streng im Sinne der 

Verfassung und des Autonomiestatutes – bekräftigen. 

Genau das wollte die SVP paradoxerweise vermeiden (diese Position wurde sowohl von Landeshaupt-

mann Kompatscher als auch von angesehenen amtierenden und ehemaligen Parlamentariern – unter ihnen 

fanden sich auch namhafte Juristen – bekräftigt). 

In seinem Rechtsspruch hätte das Verfassungsgericht im Grunde nur noch alle verbleibenden Bestre-

bungen nach einer Auslegung des Autonomiestatuts im Sinne einer Einschränkung der Zweisprachigkeit un-

terdrücken und allgemein gültige, unbestreitbare Grundsätze bekräftigen können: Nämlich, dass Italienisch 

die Staatssprache ist und dass diese in Südtirol in keiner Weise ausgelöscht oder in ihrem Gebrauch einge-

schränkt werden kann, auch nicht mit Bezug auf die Ortsnamen. In Südtirol sind nämlich die Staatssprache 

und die Minderheitensprachen Ladinisch und Deutsch (im jeweiligen Gebiet) gleichgestellt. 

Daraus ergibt sich der „eigennützige“ Vorstoß zur Aufhebung des Gesetzes Nr. 15 von 2012 nach Ablauf 

der Frist für die Prüfung durch die Sechserkommission (die neue Kommission braucht Zeit, um voll funktions-

fähig zu sein) sowie nach Ablauf der Frist für mögliche Vertagungen der Berufung vor dem Verfassungsgericht. 

Damit sollte dieses Thema wieder in den Mittelpunkt politischer Verhandlungen rücken. 

Doch wie ein Sprichwort besagt: Unrecht gedeiht nicht. Während die Aufmerksamkeit auf die gegen das 

Landesgesetz Nr. 15 von 2012 anhängige Berufung gerichtet war, erging das Urteil des Verfassungsgerichts-

hofs Nr. 210 von 2018. Dieses bezog sich zwar in erster Linie auf die einsprachige Benennung (nur in der 

Minderheitensprache) einer Gemeinde im Fassatal (das Gericht verfügte die Wiederherstellung des zweispra-

chigen Ortsnamens). Im Abschnitt „in rechtlicher Hinsicht“ werden jedoch alle im Autonomiestatut enthaltenen 

Auflagen zum Schutz der italienischen Sprache auf den Punkt gebracht: Die italienische Sprache hat auf ge-

samtstaatlicher Ebene den „Vorrang“, neben den italienischen Bezeichnungen können jedoch auch Benen-

nungen in den Minderheitensprachen angeführt werden. 

Auf diesen Punkt werde ich später noch zurückkommen. 

Das Kernthema ist also eindeutig jenes, das auch der Initiative zum Landesgesetz Nr. 15 von 2012 

zugrunde lag: Kann eine Minderheitensprache in einem mehrsprachigen Gebiet wie Trentino-Südtirol die ita-

lienische Sprache ersetzen, anstatt sie lediglich zu ergänzen? 

Kann das Land per Gesetz oder Verwaltungsmaßnahme eine Ortsbezeichnung nur in der Minderhei-

tensprache in ein amtliches Ortsnamenverzeichnis aufnehmen, obwohl eine historisch gewachsene, bewährte 

italienische Bezeichnung für diesen Ort in der einschlägigen Literatur belegt und allgemein gebräuchlich ist? 

An dieser Stelle muss auf die wichtigsten Rechtsquellen verwiesen werden: 
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In der italienischen Verfassung wird der Rechtsrahmen der Gesetzesinitiativen festgelegt, die in ver-

schiedenster Weise das Recht einer jeden sprachlichen Minderheit im Staatsgebiet auf volle Anerkennung in 

ethischer, gesellschaftlicher, kultureller und sprachlicher Hinsicht gewährleisten. Artikel 6 besagt: Die Republik 

schützt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten. 

Die Italienische Republik, in der die italienische Sprache eine übergeordnete Rolle einnimmt, erkennt 

also auch ihre sprachlichen Minderheiten als Bausteine der Nation. Nicht umsonst werden sie an dieser Stelle 

ausdrücklich erwähnt. 

Voll zum Tragen kam dieser Grundsatz mit der Verabschiedung der Sonderstatuten für einzelne 

Regionen, die vorwiegend aufgrund ihrer mehrsprachigen Verhältnisse eine weitreichende Autonomie ge-

nießen. 

Das Autonomiestatut für die Region Trentino-Südtirol enthält eine Fülle an detaillierten Rechtsvorschrif-

ten, die mit Durchführungsbestimmungen und mit ordentlichen Gesetzen akribisch ausgearbeitet wurden, um 

ein umfassendes Maßnahmensystem zum Schutz der auf dem Landesgebiet lebenden sprachlichen Minder-

heiten zu entwickeln. 

Mit seinem Regelwerk an Durchführungsbestimmungen regelt das Autonomiestatut den Schutz der in 

Südtirol lebenden deutschen und ladinischen Minderheit und schafft gleiche Ausgangsbedingungen für die 

italienische Sprachgruppe (wenn überhaupt, entstehen derzeit Probleme bei der Neugewichtung der Regeln 

zum Schutz oder zumindest für eine harmonische Entwicklung der italienischsprachigen Gemeinschaft, die 

nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in sozialer, kultureller, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht zu einer 

Minderheit im selbstverwalteten Südtirol geworden ist). 

Im Autonomiestatut ist aber auch ein besonderer Schutz der in der Provinz Trient lebenden Minderhei-

ten verankert. Artikel 102 lautet: „Die ladinische Bevölkerung sowie die Fersentaler und Zimbern der Gemein-

den Fierozzo-Florutz, Frassilongo-Gereut, Palù del Fersina-Palai im Fersental und Luserna-Lusern haben das 

Recht auf Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der Presse und der Frei-

zeitgestaltung sowie das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditionen.“ 

Eine besondere Rolle kommt hier der Region zu: 

Artikel 7 des Autonomiestatus besagt Folgendes: „Mit Gesetzen der Region können nach Befragung 

der betroffenen Bevölkerung neue Gemeinden errichtet und ihre Gebietsabgrenzungen und Benennungen 

geändert werden.“ 

Im Rahmen der Ausübung der Gesetzgebungsbefugnisse auf dem Gebiet der Ortsnamengebung wer-

den im Autonomiestatut eigene und besondere Befugnisse für die Autonome Provinz Bozen-Südtirol festge-

legt, einschließlich der ausdrücklichen Verpflichtung zur zweisprachigen Ortsnamengebung und des Rechts 

auf Genehmigung von Listen deutscher Ortsnamen, welche die italienischen Ortsnamen begleiten sollen (Ar-

tikel 101: „In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen 

Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt 

und die Bezeichnung genehmigt hat“). 

Die Gesetzgebungsbefugnis und die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit in Südtirol werden durch Artikel 

8 abgerundet, in dem auf die primäre Kompetenz für die Ortsnamengebung „mit der Verpflichtung zur Zwei-

sprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen“ verwiesen wird. Erneut und zum x-ten Mal wird hier die Verpflich-

tung zur Zweisprachigkeit (Italienisch/Deutsch) bekräftigt. 

Die Ergänzung der italienischen Ortsnamen durch die entsprechenden Benennungen in der Minderhei-

tensprache stellt in dieser Hinsicht keine Einschränkung dar, sofern der italienische Ortsname nicht ersetzt, 

sondern nur ergänzt wird. Dieser Verweis auf die Unantastbarkeit der italienischen Sprache findet sich wieder 

im Artikel 99 des Autonomiestatuts, der wie folgt lautet: „Die deutsche Sprache ist in der Region der italieni-

schen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt. In den Akten mit Gesetzeskraft und immer 

dann, wenn dieses Statut eine zweisprachige Fassung vorsieht, ist der italienische Wortlaut maßgebend.“ 

Die Rechte der sprachlichen Minderheiten sind also dadurch gewährleistet, dass die Minderheitenspra-

che die Staatssprache begleiten, aber nicht ersetzen darf. 

Aus diesem Grund sollte auf einige Rechtsvorschriften verwiesen werden, die als Richtschnur für die 

Behandlung dieser Materie dienen. 

Artikel 6 der Verfassung wurde durch das Gesetz vom 15. Dezember 1999 Nr. 482 „Vorschriften zum 

Schutz der geschichtlichen sprachlichen Minderheiten“ umgesetzt. Dieses ordentliche Gesetz gehört zwar 

nicht zum Korpus an Verfassungsbestimmungen, auf denen das Autonomiestatut für die Region Trentino-

Südtirol fußt, doch damit wurden Verfassungsbestimmungen umgesetzt und allgemeine Grundsätze für 
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sprachliche Minderheiten festgelegt, die in Bereichen, die nicht ausdrücklich durch Sondergesetze geregelt 

sind, nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Darüber hinaus enthält dieses Gesetz auch einen allgemeinen 

Hinweis von besonderem Interesse. 

In Artikel 1 wird bekräftigt, was bereits durch das Autonomiestatut für Trentino-Südtirol geregelt ist: „Die 

offizielle Sprache der Republik ist das Italienische. Die Republik, die das sprachliche und kulturelle Erbe der 

italienischen Sprache unterstützt, fördert auch die Aufwertung der Sprachen und Kulturen, die vom vorliegen-

den Gesetz geschützt werden.“ Dieser Grundsatz wurde durch Sondergesetze mit der Einführung der Zwei-

sprachigkeit in Südtirol und der Verpflichtung zur Aufwertung der Ortsnamen regionaler Minderheiten (Ladiner, 

Fersentaler, Zimbern) umgesetzt. 

In Artikel 2 wird den weniger informierten Lesern die sprachliche Vielfalt des italienischen Staatsgebie-

tes vor Augen geführt: Zu den wichtigsten hier gesprochenen Minderheitensprachen zählen etwa Albanisch, 

Katalanisch, Deutsch (außerhalb von Südtirol sind weitere deutschsprachige Gemeinschaften überall in den 

italienischen Alpen verstreut), Griechisch, Slowenisch und Kroatisch. Doch im Gesetz werden auch die „klei-

neren“ Minderheiten, die bereits durch die Sonderstatute der autonomen Regionen geschützt sind, samt ihren 

Sprachen erwähnt: Französisch, Frankoprovenzalisch, Friaulisch, Ladinisch, Okzitanisch und Sardisch. 

Ganz im Sinne des Verfassungsleitsatzes „ergänzen, nicht ersetzen“ wird im Gesetz Nr. 482 von 1999 

ein Handlungsspielraum für gezielte Maßnahmen gewährt, die auf jeden Fall nicht zum Nachteil der italieni-

schen Sprache und Kultur gereichen dürfen. 

Dieser Grundsatz kommt auch im Artikel 4 des Gesetzes Nr. 482 von 1999 zum Tragen: „In den Kin-

dergärten der in Artikel 3 beschriebenen Gemeinden (in denen die oben erwähnten Minderheiten leben, Anm. 

d. Verf.) ist bei allen didaktischen Aktivitäten neben der italienischen Sprache auch die Sprache der Minderheit 

zu verwenden. In den Grundschulen und den weiterführenden Schulen der ersten Stufe ist auch die Sprache 

der Minderheit als Unterrichtsmittel vorgesehen.“ 

Wie in Artikel 101 des Autonomiestatuts kommt auch im Gesetz Nr. 482 von 1999 das Wort „auch“ vor. 

Die Minderheitensprache ergänzt die Staatssprache und ist ihr innerhalb der Region Trentino-Südtirol in jeder 

Hinsicht „gleichgestellt“ (Artikel 99). Auf jeden Fall ist die Verwendung der italienischen Sprache in den an die 

breite Öffentlichkeit gerichteten Mitteilungen unumgänglich. Der Vorrang der italienischen Sprache kommt in 

Artikel 7 des Gesetzes zum Schutz sprachlicher Minderheiten zum Ausdruck: „Falls öffentliche Dokumente in 

beiden Sprachen abgefasst werden, haben nur die auf Italienisch verfassten Teile und Beschlüsse rechtliche 

Wirkung. Weiter in Artikel 8: „Der Gemeinderat kann beschließen, dass – auf Kosten der Gemeinde, falls keine 

anderen Mittel dafür zur Verfügung stehen – offizielle Dokumente des Staates, der Regionen und örtlicher und 

überregionaler Körperschaften in der geschützten Sprache veröffentlicht werden, wobei weiterhin allein die 

Texte in italienischer Sprache rechtliche Wirkung haben.“ 

Mit Bezug auf den allgemeinen, an die Verfassung orientierten Ansatz zum Schutz der sprachlichen 

Minderheiten muss an dieser Stelle aber mit Nachdruck auf Artikel 10 verwiesen werden, der hier wörtlich 

zitiert wird: „In den in Artikel 3 beschriebenen Gemeinden (in denen eine signifikante ansässige sprachliche 

Minderheit belegt ist, Anm. d. Verf.) können die Gemeinderäte zusätzlich zu den offiziellen Orts- und Straßen-

namen die Verwendung solcher beschließen, die den örtlichen Traditionen und Gebräuchen entsprechen.“ 

Zusätzlich, doch auf keinen Fall als Ersatz dafür. 

Zu diesen Rechtsquellen gesellt sich nun – wie bereits erwähnt – auch noch das Urteil des Verfassungs-

gerichts Nr. 210 von 2018. In diesem Zusammenhang halte ich es für sinnvoll, einige der wichtigsten Passagen 

dieses Urteils, die sich direkt und explizit auf den Rechtsrahmen des Landes Südtirol beziehen, sinngemäß zu 

zitieren: 

Die Rechtsprechung dieses Gerichtshofs hat längst anerkannt, dass die italienische Sprache die „ein-

zige Amtssprache“ im Rahmen des Verfassungssystems ist (Urteil Nr. 28 von 1982). Dieser Umstand ‚ist of-

fensichtlich nicht nur Formsache, sondern gilt als allgemeines Kriterium für die Auslegung der verschiedenen 

Bestimmungen über die Verwendung von Minderheitensprachen, so dass diese nicht als Alternative zur ita-

lienischen Sprache verstanden werden können und auf keinen Fall die Amtssprache der Republik ins Abseits 

drängen dürfen‘ (Urteil Nr. 159 von 2009). Der Vorrang der italienischen Sprache ist – wie auch erst vor kurzem 

wieder beteuert wurde – "nicht nur verfassungsrechtlich unumstritten, [sondern auch] entscheidend für die 

nachhaltige Übertragung des historischen Erbes und der Identität der Republik sowie eine Garantie für den 

Schutz und die Stärkung der italienischen Sprache als eigenständiges Kulturgut‘ (Urteil Nr. 42 von 2017). 

Gleichzeitig ist die Sprache zwangsläufig ein ‚wesentliches identitätsstiftendes Element eines jeden Indivi-

duums und einer jeden Gemeinschaft‘ (Urteile Nr. 88 von 2011 und Nr. 15 von 1996), da sie ein ‚primäres 
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Mittel zur Übertragung‘ der ihr innewohnenden kulturellen Werte ist (Urteil Nr. 62 von 1992). Unter diesem 

Gesichtspunkt ist der Schutz sprachlicher Minderheiten als ‚eines der Grundprinzipien‘ der Verfassungsord-

nung sowie als Ausdruck ‚eines Umbruchs von großer politischer und kultureller Bedeutung gegenüber der 

vom Faschismus an den Tag gelegten nationalistischen Haltung“ zu betrachten (Urteil Nr. 15 von 1996). Des-

sen Ziel ist die ‚bewusste Verwahrung und Aufwertung des kollektiven Erbes, das in der Erfahrung der Spre-

chenden auch in zahlenmäßig kleinen und verstreuten Gemeinschaften weiterlebt.‘ (Urteil Nr. 170 von 2010). 

Die Verbindung dieser beiden in der Verfassung verankerten Werte – Vorrang der italienischen Sprache 

und Schutz der Minderheitensprachen – ist in der Ortsnamengebung von besonderer Bedeutung. Hier kommt 

nicht nur der praktische Aspekt, nämlich die formelle Bestimmung der Ortsnamen, zum Tragen, sondern auch 

die kommunikative und symbolische Funktion spielt eine große Rolle, denn mit den Ortsnamen werden die 

lokalen, historischen Traditionen der ansässigen Gemeinschaft aufgewertet und somit der Fortbestand des 

kulturellen und sprachlichen Erbes gewährleistet. 

Vor diesem Hintergrund sieht die vom Europarat am 5. November 1992 gezeichnete Europäische 

Charta der Regional- oder Minderheitensprachen auf internationaler Ebene vor, dass sich die Vertragsparteien 

dazu verpflichten, den Gebrauch oder die Annahme der herkömmlichen und korrekten Formen von Ortsnamen 

in Regional- oder Minderheitensprachen, wenn nötig in Verbindung mit dem Namen in der (den) Amtsspra-

che(n)‘, zuzulassen oder zu begünstigen (Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe g). In die gleiche Richtung geht auch 

das vom Europarat am 1. Februar 1995 angenommene Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Min-

derheiten, das in Italien mit dem Gesetz vom 28. August 1997 Nr. 302 ratifiziert und umgesetzt wurde. Artikel 

11 Absatz 3 besagt: ‚In Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen Zahl von Angehörigen einer natio-

nalen Minderheit bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien im Rahmen ihrer Rechtsordnung ein-

schließlich eventueller Übereinkünfte mit anderen Staaten und unter Berücksichtigung ihrer besonderen Ge-

gebenheiten, traditionelle Ortsnamen, Straßennamen und andere für die Öffentlichkeit bestimmte topographi-

sche Hinweise auch in der Minderheitensprache anzubringen, wenn dafür ausreichende Nachfrage besteht. 

Der gleiche Ansatz kommt auch in unserer Rechtsordnung zum Tragen, obwohl eine einheitliche Rege-

lung im Bereich der Ortsnamengebung noch fehlt. Im Gesetz Nr. 482 vom 15. Dezember 1999 (Vorschriften 

zum Schutz der geschichtlichen sprachlichen Minderheiten) wird nämlich zum einen bekräftigt, dass die Amts-

sprache der Republik Italienisch ist (Artikel 1 Absatz 1); zum anderen wird darin ausdrücklich festgelegt, dass 

in den Gemeinden, die im Sinne dieses Gesetzes unter Schutz gestellt sind, die Gemeinderäte zusätzlich zu 

den offiziellen Orts- und Straßennamen die Verwendung solcher beschließen können, die den örtlichen Tra-

ditionen und Gebräuchen entsprechen‘ (Artikel 10). Zu diesem Zweck kommt ein ‚ausgewogenes Verfahren‘ 

(Urteil Nr. 159 von 2009) zur Anwendung, das darauf abzielt, die Sprachen und Kulturen der Minderheiten 

aufzuwerten und gleichzeitig das italienische Sprach- und Kulturerbe zu schützen. 

In Artikel 99 des Autonomiestatuts für die Region Trentino-Südtirol wird ausdrücklich bekräftigt, dass 

die italienische Sprache die amtliche Staatssprache ist, die in der Region der deutschen Sprache gleichgestellt 

ist und die in den Akten mit Gesetzeskraft und immer dann, wenn das Statut eine zweisprachige Fassung 

vorsieht, maßgebend ist. 

Das Sonderstatut beinhaltet außerdem Bestimmungen zur Toponomastik, die trotz der starken Beein-

flussung durch die lokalen geschichtlichen Ereignisse in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts den amtli-

chen Charakter der italienischen Sprache keineswegs aufheben (weshalb Letztere auch in der Ortsnamenge-

bung zwangsläufig zu verwenden ist), sondern lediglich den Gebrauch von Ortsnamen in deutscher, ladini-

scher, fersentalerischer und zimbrischer Sprache in bestimmten und beschränkten Fällen vorsehen: Artikel 7 

Absatz 1 des Statuts übernimmt fast wörtlich die Formulierung von Artikel 133 der Verfassung und besagt: 

„Mit Gesetzen der Region können nach Befragung der betroffenen Bevölkerung neue Gemeinden errichtet 

und ihre Gebietsabgrenzungen und Benennungen geändert werden.“; Artikel 8 Punkt 2 erteilt den autonomen 

Provinzen Trient und Bozen die Gesetzgebungsbefugnis in der sogenannten zweitrangigen Ortsnamengebung 

„mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen“; Artikel 101 besagt Folgendes: „In 

der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch 

die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeich-

nung genehmigt hat.“; Artikel 102 bestimmt schließlich, dass die ladinische Bevölkerung sowie die Fersentaler 

und die Zimbern „das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditionen“ haben. Die Verwendung der ladi-

nischen Sprache in der Ortsnamengebung, die allerdings an die gleichzeitige Verwendung der italienischen 

Sprache gebunden ist, ist in den Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut festgehalten: Artikel 73 des 

Dekrets des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951 Nr. 574 (Durchführungsbestimmungen zum Sonder-



 

121 

statut für die Region Trentino-Südtirol) sieht ausdrücklich vor, dass bei der Ortsnamengebung in den ladini-

schen Tälern neben der italienischen und deutschen Sprache auch die ladinische Sprache verwendet werden 

kann; dies bestätigt auch Artikel 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. Dezember 1993, Nr. 592 (Durch-

führungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Schutzbestimmungen 

für die ladinische Bevölkerung sowie für die Fersentaler und die Zimbern der Provinz Trient), der zweisprachige 

Ortsnamen für sieben ladinische Ortschaften vorsieht.  

Aus dem beschriebenen gesetzlichen Rahmen geht also hervor, dass in der autonomen Region Tren-

tino/Südtirol – deren zweisprachige Benennung derzeit im Artikel 116 der Verfassung, ersetzt durch Artikel 2 

des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001 Nr. 3 (Änderungen zum V. Titel des zweiten Teils der Ver-

fassung) verankert ist – zum einen in Südtirol auch die deutschsprachigen Ortsnamen verwendet werden 

müssen, zum anderen in den Gebieten, in denen die ladinische Bevölkerung bzw. die Fersentaler und Zimbern 

leben, auch die entsprechenden traditionellen Ortsnamen zur Anwendung kommen müssen. Durch die Pflicht 

zur gleichzeitigen Verwendung der italienischen Sprache und der jeweiligen Minderheitensprachen sind die 

sprachlichen Minderheiten und deren Kulturerbe in der Ortsnamengebung geschützt, ohne dabei, auch in die-

sem Bereich, den Vorrang der offiziellen Sprache der Republik, wie vom Artikel 99 des Sonderstatuts aus-

drücklich anerkannt, anzutasten.  

Das Verfassungsgericht hat bereits mit dem Urteil Nr. 210 aus dem Jahr 2018 seinen Rechtsspruch zur 

Schlichtung des Streitfalls über die Toponomastik erlassen, auch wenn die Einbringer des Gesetzentwurfes 

zur Abschaffung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 dies verhindern wollten.  

Auch bezüglich der Forderung, einsprachige Ortsbenennungen in Verbindung mit zweisprachigen Zu-

satzbezeichnungen (Straße, Allee, Bach, Berg, Alm, ...) verwenden zu dürfen, ist das besagte Urteil im Übrigen 

richtungsweisend.  

Das Verfassungsgericht hat sich somit für ein allgemeines Kriterium, das auch über die Zuständigkeiten 

der Region hinaus anwendbar ist, ausgesprochen:  

Der regionale Gesetzgeber hat mit der beanstandeten Bestimmung zwar für die neu gegründeten Ge-

meinden zweisprachige Ortsnamen verwendet und damit bewiesen, sich darüber im Klaren zu sein, dass bei 

der Namensbestimmung für eine neue Gebietskörperschaft sowohl die italienische als auch die ladinische 

Sprache zu verwenden sind; er hat allerdings, was den ersten Teil des Ortsnamens (Sèn Jan di Fassa) betrifft, 

eine gemischtsprachige Benennung verwendet, die nicht als italienisch betrachtet werden kann, nur weil – wie 

von der Verteidigung der Gegenpartei behauptet – diese die italienische Bezeichnung des Fassatals beinhal-

tet. Die Bestimmung des Autonomiestatutes zur Zweisprachigkeitspflicht in der Toponomastik sieht hingegen 

vor, dass ein Ortsname vollständig in italienischer Sprache und auch in der anderen Minderheitensprache 

verwendet werden muss. Genauso falsch ist die Annahme, dass bei der Benennung der neuen Gemeinde die 

Verwendung der italienischen Wörter „San Giovanni“ eine erzwungene Italianisierung eines historisch gewach-

senen, traditionellen Ortsnamens dargestellt hätte, wie von der Verteidigung der Region angemerkt wurde. 

Auch könne man sich nicht im Falle Südtirols auf die Anwendung von Kriterien berufen, die etwa im  

Aostatal angewandt werden und auf die immer wieder verwiesen wird. 

In erster Linie, weil in jener Region die Regelung der Ortsnamengebung auf ein gesetzesvertretendes 

Dekret des Staatshalters (Nr. 545 aus dem Jahr 1945) zurückzuführen ist, das vor der Verfassung erlassen 

und in die spätere Gesetzesregelung aufgenommen wurde. Im Übrigen sei hier eine Stellungnahme von Frau 

Valeria Piergigli, ordentliche Professorin des öffentlichen Rechts und Autorin zahlreicher Veröffentlichungen 

zum Ortsnamenrecht, sinngemäß wiedergegeben: Anders als die rechtlichen Bestimmungen zur Ortsnamen-

gebung in Südtirol, gilt im Aostatal das Zweisprachigkeitsgebot nicht, da aufgrund der allgemeinen Akzeptanz 

des Prinzips der „vollständigen Zweisprachigkeit“ von einer Gleichstellung der amtlichen Staatssprache mit 

der Minderheitensprache im Verkehr mit der öffentlichen Verwaltung ausgegangen werden kann. Diesbezüg-

lich sei darauf verwiesen, dass die öffentlichen Verwaltungsakte (mit Ausnahme der Gerichtsverfügungen, die 

in italienischer Sprache verfasst werden müssen – Artikel 38) in der einen oder anderen Sprache verfasst 

werden können und nicht übersetzt werden müssen; auch gilt es zu bedenken, dass im Schulwesen für beide 

Sprachen genauso viele Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen sind und die Möglichkeit besteht, für be-

stimmte Fächer Französisch als Unterrichtssprache zu verwenden (Art. 39)34. Daher ist anzunehmen, dass 

im Aostatal die Bürger sowohl die italienische als auch die französische Sprache kennen und dass sie im-

stande sind, die eine sowie die andere Sprache zu verstehen und zu verwenden. In anderen Worten erfordert 

die perfekte Zweisprachigkeit – anders als in Trentino/Südtirol – weder die Trennung der Bevölkerung in 

Sprachgruppen noch die gesonderte Verwendung beider Sprachen in den verschiedenen öffentlichen Berei-
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chen. Dies hat zur Folge, dass die fast allgemeine Anwendung der Ortsnamen nur in französischer Sprache 

niemals zu Schwierigkeiten im Zusammenleben oder zu besonderen sozialen Spannungen zwischen den bei-

den Gemeinschaften geführt hat.  

Dies wird auch von Robert Louvin, dem ehemaligen Präsidenten der Sonderkommission für die institu-

tionellen Reformen der Region Aostatal, bestätigt. In einem Beitrag anlässlich einer vom damaligen Landtags-

präsidenten, Franz Pahl, organisierten Tagung vertrat er hinweisend auf die Wiederherstellung der franko-

provenzalischen Ortsnamengebung, folgende Meinung:  

„Im Aostatal trugen außerdem zwei Elemente zur gänzlichen Wiederherstellung der französischen Orts-

namen bei: In erster Linie war der Zeitraum, in dem die 1928 von den nationalen Behörden eingeführten ita-

lienischen Namen der Gemeinden (mit Ausnahme von Aosta), verwendet wurden, verhältnismäßig kurz (we-

niger als 20 Jahre).  

Die Bezeichnung San Vincenzo La Fonte galt für Saint Vincent 20 Jahre lang. Es war unproblematisch, 

diese Benennung abzuschaffen, da sie in dieser kurzen Zeit noch nicht in das Identitätsbewusstsein der Be-

völkerung dieses Gebietes eingedrungen war. In zweiter Linie wären laut Louvin die französischen Ortsnamen 

auch für Italienischsprachige nicht allzu schwierig. Selbst wenn die Aussprache dieser Namen oftmals verzerrt 

wird, werden sie im Allgemeinen verstanden. In diesem Kontext ist es daher leicht verständlich, dass – psy-

chologisch gesehen – die Einführung dieser Ortsnamen generell angenommen und nicht beanstandet wurde. 

Kein Trauma, keine Proteste, aber vor allem, keine Verlierer und keine Gewinner“. 

Anders sieht es in Südtirol aus, wo man sich teils als Verlierer und teils als Gewinner betrachtet und 

dies nur mit einer paritätischen Lösung überwunden werden kann.  

Eine politische Lösung muss daher im Hinblick auf das zukünftige Szenario nach der möglichen Ab-

schaffung des Landesgesetzes Nr. 15/2012 all dies berücksichtigen. 

Es sei an dieser Stelle an die Grundsatz-Resolution erinnert, die das italienische Parlament am 

16.4.1997 an die italienische Regierung gerichtet hat (eingebracht durch Cananzi, Boato, Schmid und Zeller, 

und genehmigt auch von den Mitte-Rechts-Parteien) und die folgende Verpflichtung beinhaltete: 

- darauf hinzuwirken, dass im Einvernehmen mit der autonomen Provinz Bozen im Rahmen der im 

Autonomiestatut vorgesehenen Gesetzgebungsbefugnisse, jegliche zweckdienliche Initiative zur vollen Um-

setzung nach Geist und Buchstaben der Bestimmungen des Autonomiestatuts im Bereich der Ortsnamenge-

bung gefördert wird; 

- darauf hinzuwirken, dass die Zweisprachigkeit unterstützt und gefördert wird, und zwar als unerlässli-

ches Instrument des Friedens und der Verständigung all jener, die in Südtirol leben, und mit dem Ziel der 

Konsolidierung einer multiethnischen Südtiroler Gesellschaft unter Beachtung der verschiedenen lokalen Kul-

turen und Identitäten; 

- darauf hinzuwirken, dass das Autonomiestatut, das ein Verfassungsgesetz ist und den Frieden zwi-

schen den Sprachgruppen gewährleistet, und vor allem der darin enthaltene Grundsatz der Zweisprachigkeit, 

der auch in den Ortsnamen zum Ausdruck kommt, eingehalten werden.  

Es gibt im Übrigen ein einziges Kriterium, durch welches das volle Bürgerrecht und der gemeinsame 

Wert der Zugehörigkeit aller Sprachgruppen zu einem Gebiet anerkannt werden können, und zwar das Recht 

jeder Sprachgruppe, autonom und unabhängig über das eigene Namensgut zu entscheiden, ohne dass an-

dere – etwa nur aufgrund ihrer zahlenmäßigen Stärke – an ihrer Stelle darüber befinden. Das ist wohl der Sinn 

des Ausdrucks „keine Verlierer und keine Gewinner“, und das entspricht sicherlich dem Geist des Autono-

miestatutes. 

In der Vergangenheit wurde eine interessante, nicht wissenschaftliche Studie durchgeführt: Dabei wur-

den freiwillig teilnehmende Bürger über die ihnen bekannten Ortsnamen in ihrer Muttersprache befragt. Diese 

Aktion hieß „Scrivi i tuoi nomi“ und wurde vom Meraner Verein „Rocca dei Nani“ in die Wege geleitet. Sie 

wurde im Jahr 1993 durchgeführt, ist aber heute noch hochaktuell. 

Durch diese Initiative konnte eine unbestreitbare Tatsache nachgewiesen werden: Eine Reihe von Na-

men wurden an Straßenständen erhoben. Die zufällig vorbeieilenden Bürger wurden eingeladen, die ersten 

Benennungen anzugeben, die ihnen in den Sinn kamen. Jeder einzelne schrieb einige Namen auf und es 

wurde eine Liste erstellt, um herauszufinden, inwieweit die italienischen Ortsnamen Südtirols bekannt waren. 

Die Ergebnisse waren sehr aussagekräftig, zumal 1121 verschiedene Namen erfasst wurden – aus 

diesem Grund konnte die Initiative keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben, obwohl sie unter dem ideel-

len Gesichtspunkt äußerst wertvoll war. Genannt wurden Namen von großen Gemeinden wie Meran, aber 
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auch Namen von sehr kleinen Gemeinden wie Hafling (Avelengo), wo nur eine sehr kleine italienischsprachige 

Gemeinschaft lebt.  

Zudem wurden Namen von kleineren Ortschaften angegeben, die wegen der damit verbundenen Erin-

nerungen, Erfahrungen und Identitäten nicht weniger wichtig sind: Castel Verruca, Castel del Gatto, Rifugio 

Petrarca sotto l’Altissimo, Masi Quadrati, Castel Tirolo sowie Benennungen von Bergen und Flüssen wie Cima 

Muta, Monte San Vigilio, Val Venosta, usw.. 

Die Studie zeigte überraschenderweise, dass zahlreiche weniger bekannte Ortsnamen im Sprachge-

brauch, im Bewusstsein und im Selbstverständnis der italienischsprachigen Südtiroler Bevölkerung sehr le-

bendig sind: La Clava, La Costa, La Loca, Il Sengo, Il Bivio, Guncina, Gudòn, Dan, La Villa, Labers, oder 

bekanntere Ortschaften wie Lasa, Laste Basse, Lago Santo, Lago Selvaggio, Lago Silvella, Lago Verde, Lago 

di Zoccolo, Lago di Tablà, Giogo Nero, Giogo Tasca, Ega, Fiana, Foresta, Fossa, Gaide, Galizia, Ganda. 

Von einer beschränkten Anzahl befragter Passanten wurden nicht weniger als 1121 Benennungen er-

hoben. 

Ortsnamen sind Ausdruck der Identität und sind historische Denkmäler, allerdings sollte dieses Prinzip 

für alle gelten. Jeder Name hat seine eigene Geschichte und keiner wurde von Gott erschaffen; dieser ist 

vielmehr das Ergebnis der Geschichte. 

In diesem Sinne ergingen auch seitens der internationalen Wissenschaft zahlreiche Aufrufe zur Suche 

nach vernünftigen Lösungen, die nicht nur vom Gesetz, sondern auch von einem gesunden Menschenver-

stand und dem gegenseitigen Respekt herrühren. 

Es gilt an dieser Stelle, den letzten Appell an das Staatsoberhaupt in Erinnerung zu rufen, in welchem 

der Geist der angestrebten Lösung zusammengefasst wird, und zwar eine Lösung auf der Grundlage der 

Gleichstellung der Sprachgruppen, auch im Bereich der Ortsnamengebung. 

Dieser Aufruf wurde seitens einer Reihe von unbestrittenen Persönlichkeiten der Wissenschaft (allein 

schon der Erstunterzeichner, der Präsident der „Accademia della Crusca“, hätte genügt) an den höchsten 

Garanten der Institutionen gerichtet, nämlich den Präsidenten der Republik. Dieser Appell muss als richtung-

weisend betrachtet werden und darf nicht überhört werden, denn auch die Politik geht aus der Gesellschaft 

und der kulturellen Vielfalt hervor, die sie vertritt, und sollte daher bei ihren Entscheidungen diese auch be-

rücksichtigen: 

AUFRUF 

DER ITALIENISCHEN UND DEUTSCHEN AKADEMISCHEN WELT ZUR WAHRUNG DER ITALIENI-

SCHEN BZW. ZWEISPRACHIGEN ORTSNAMEN IN SÜDTIROL  

An den Staatspräsidenten, Sergio Mattarella  

An alle Institutionen der Regierung, des Verfassungsgerichtshofes und der Autonomen Provinz Bozen 

„Wir haben in Erfahrung gebracht, dass die paritätische Kommission Staat/Autonome Provinz Bozen, 

bekannt als "Sechserkommission", derzeit eine Durchführungsbestimmung in Erwägung zieht, die in Südtirol 

das uneingeschränkte Recht der italienischen Bürger in Frage stellt, sich im vielfältigen und umfangreichen 

Erbe von Tausenden Ortsnamen in italienischer Sprache wieder zu erkennen, es zu verwenden und zu über-

liefern, wie es bisher und seit Jahrzehnten geschehen ist. Diese Durchführungsbestimmung wäre ein schwer-

wiegender Verstoß gegen die Grundsätze der Verfassung und die Pflicht zur deutsch-italienischen Zweispra-

chigkeit, wie sie in den Verfassungsgesetzen, in den Urteilen des Verfassungsgerichtshofes und im De 

Gasperi-Gruber-Abkommen von 1946 festgehalten ist. Das Abkommen von 1946 bildet die Grundlage der 

Sonderautonomie Südtirols, die auf dem Grundsatz der absoluten und zwingenden sprachlichen Gleichstel-

lung der zusammenlebenden Gruppen beruht. 

Im Südtiroler Landtag wurde gleichzeitig ein umstrittenes Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, das den 

von der Sechserkommission geprüften Kriterien angepasst werden soll, wobei diese Kriterien eindeutig im 

Widerspruch zur Verfassung stehen würden. Das Autonomiestatut Südtirols legt mit dem Wortlaut „mit der 

Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen“ einen klaren rechtlichen Rahmen für die 

Gesetzgebungsbefugnis des Landes im Bereich der Toponomastik fest. „In Südtirol müssen die öffentlichen 

Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn 

ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat.“ Die Autonome Provinz 

Bozen hat daher die Aufgabe (Art. 101 und 102 des Autonomiestatutes), den deutschen und ladinischen Orts-

namen offiziellen Status zu verleihen, so wie ausdrücklich in den Bestimmungen vorgesehen; sie kann aller-

dings nicht die seit fast 100 Jahren bestehenden und geltenden italienischen Ortsnamen gänzlich oder teil-
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weise abschaffen. Außerdem ist Italienisch „die amtliche Staatssprache", wie selbst im Südtiroler Autono-

miestatut bekräftigt wird. 

Im Bewusstsein, dass die Zweisprachigkeit einen unantastbaren Wert hat, appellieren die Unterfertigten 

eindringlich an die obersten Behörden der Italienischen Republik und an die Institutionen der autonomen Pro-

vinz Bozen, dass sie diesen Versuch, der sich als ausschließlich politischer Natur und ohne seriöse historische 

Anhaltspunkte erweist, rechtzeitig abwehren mögen. Es ist ein Versuch, der nicht nur die Verfassung und die 

Grundsätze unserer Rechtsordnung, sondern auch die Rolle der italienischen Sprache schwerwiegend ver-

letzt: der Sprache der Republik Italiens mit ihrem kulturellen und kommunikativen Wert, der auch international 

Anerkennung findet und Lehrgegenstand ist. 

Sowohl die italienischen als auch die ladinischen und deutschen Ortsnamen stellen ein „Gemeingut“ 

dar, das als höchster Ausdruck der in Südtirol vorhandenen Kultur und Identitäten mitgetragen und geschützt 

werden muss. Die zweisprachige Ortsbeschilderung unterstützt nicht nur das Zusammenleben, sondern stellt 

auch ein wirksames Mittel dar, um ein echtes und effektives Verständnis zwischen den im Gebiet lebenden 

Gemeinschaften zu fördern, regt zum gegenseitigen Erlernen der anderen Sprache an und erfüllt somit eine 

gesellschaftliche, institutionelle und pädagogische Funktion. Die paritätische Zweisprachigkeit hat eine vor-

bildliche Brückenfunktion im Europa der neuen Mauern. 

Jede auch nur teilweise Abschaffung der italienischen Ortsnamen, jede Hypothese einer teilweisen oder 

umfassenden Abschaffung von Benennungen, die von der Verfassung geschützt sind, würde auch die Ver-

weigerung des Rechts auf freie Meinungsäußerung der italienischen Bürger sowie aller Menschen in der Welt 

darstellen, die weiterhin frei sein möchten, Ortsnamen in italienischer Sprache zu verwenden und auszuspre-

chen, die Teil der Italienischen Republik und deren tief verwurzelten, mehrsprachigen Geschichte in Südtirol 

sind.  

Claudio Marazzini, Präsident der „Accademia della Crusca“, ordentlicher Professor für Geschichte der 

italienischen Sprache und der italienischen Linguistik, Universität des Ost-Piemonts; 

Francesco Sabatini, emeritierter Professor für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Rom, 

Ehrenpräsident der „Accademia della Crusca“; 

Max Pfister, emeritierter Professor für Romanistik, Universität Saarbrücken (Deutschland); Gründer und 

Direktor des Italienischen Etymologischen Lexikons (Alessio Etimologico Italiano - LEI), Ausländisches Mit-

glied der „Accademia dei Lincei“ (Rom), des „Institut de France“ (Paris), Präsident der „Commissione del Vo-

cabolario della Svizzera italiana“; 

Dieter Kremer, ordentlicher Professor für romanistische Sprachwissenschaft, Universität Trier (Deutsch-

land); Vorsitzender der deutschen Gesellschaft für Namenforschung; 

Mirko Tavoni, ordentlicher Professor für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Pisa; Gewin-

ner des Humboldt-Forschungspreises der Freien Universität Berlin; 

Luca Serianni, ordentlicher Professor für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Rom - La 

Sapienza; Mitglied der „Accademia della Crusca“ und deren Vorstandes; 

Marianne Hepp, Präsidentin des Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverbands 

(IDV); beigeordnete Professorin an der Universität Pisa: unterrichtet Sprache und Übersetzung - Deutsche 

Sprache; 

Wolfgang Schweickard, ordentlicher Professor für romanische Philologie, Universität Saarland 

(Deutschland); Kurator der „Zeitschrift für romanische Philologie“, verantwortlicher Direktor des „Deonomasti-

con Italicum“ (DI) und des „Dictionnaire Étymologique Roman“ (DÉRom). 

Aldo Menichetti, emeritierter Professor für Philologie (Romanistik), Universität Freiburg (Schweiz); Vi-

zepräsident der „Accademia della Crusca“ und Mitglied deren Vorstandes; verantwortlicher Direktor der Zeit-

schrift „Studi di filologia italiana“; 

Paola Bianchi DÈ Vecchi, ordentliche Professorin für Italienische Sprachwissenschaft; ehemalige Rek-

torin der Universität für ausländische Studenten von Perugia und Mitglied des Vorstands der Gesellschaft der 

Philologen der italienischen Literatur (Società dei Filologi della Letteratura Italiana - SLFI); 

Volker Kohlheim, Professor für deutsche und englische Literatur, Experte für Onomastik, Bayreuth 

(Deutschland); 

Donatella Bremer, beigeordnete Professorin für Geschichte der deutschen Sprache, Universität Pisa; 

Sekretärin der internationalen Vereinigung für Onomastik und Literatur (Pisa); 

Edoardo Blasco Ferrer, ordentlicher Professor für romanische Philologie und Linguistik, Universität 

Cagliari; 
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Piero Fiorelli, ordentlicher Professor für Geschichte des italienischen Rechts, Universität Florenz, Mit-

glied der „Accademia della Crusca“; 

Marina Foschi, beigeordnete Professorin für Sprachen und Übersetzung - Deutsch, Universität Pisa, 

ehemaliges Mitglied des Beirates für Germanistik - Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Bonn, 

Deutschland);  

Franco Fanciullo, ordentlicher Professor für Glottologie und Linguistik, Universität Pisa; verantwortlicher 

Direktor der Zeitschrift „Italia dialettale“; 

Maria Giovanna Arcamone, ordentliche Professorin für germanische Philologie, Universität Pisa;  

Federigo Bambi, beigeordneter Professor für Geschichte des mittelalterlichen und modernen italieni-

schen Rechts, Universität Florenz; Mitglied der „Accademia della Crusca“; 

Giorgio Baroni, ordentlicher Professor für moderne und zeitgenössische italienische Literatur, Universi-

tät „Cattolica del Sacro Cuore“, Mailand; verantwortlicher Direktor der Zeitschrift für italienische Literatur „Ri-

vista di letteratura italiana“; 

Anna Bellio, beigeordnete Professorin für italienische Literatur, Universität „Cattolica del Sacro Cuore“, 

Mailand;  

Enzo Caffarelli, verantwortlicher Direktor der italienischen Zeitschrift zur Onomastik „Rivista italiana di 

onomastica (RIOn), Rom; 

Rita Caprini, ordentliche Professorin für Glottologie und Linguistik, Universität Genua; 

Laura Cassi, ordentliche Professorin für Geographie, Universität Florenz; Vizepräsidentin der Gesell-

schaft „Società degli Studi Geografici“; 

Marina Castiglione, beigeordnete Professorin für italienische Linguistik, Universität Palermo; 

Vittorio Coletti, ordentlicher Professor für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Genua; Mit-

glied und Vorstandsmitglied der „Accademia della Crusca“; 

Giovanna degli Avancini, regionale Präsidentin des italienischen Fonds für die Umwelt - Region Tren-

tino, “FAI - Fondo Ambiente per il Trentino”;  

Davide De Camilli, beigeordneter Professor für italienische Literatur und literarische Kritik, Universität 

Pisa;  

Massimo Fanfani, ordentlicher Professor für italienische Linguistik, Universität Florenz; Mitglied und 

Vorstandsmitglied der „Accademia della Crusca“; 

Elisabetta Fazzini, ordentliche Professorin für germanische Philologie, Pescara; Direktorin des Hoch-

schulzentrums für deutsche Dialekte der Universität „Centro Universitario di Studi sui Dialetti Tedeschi, (CUS-

DiT)”; 

Lamberto Laureti, ordentlicher Professor für Geographie, Universität Pavia; 

Simona Leonardi, beigeordnete Professorin für germanische Philologie, Universität Neapel „Federico 

II.“;  

Maria Pia Marchese, ordentliche Professorin für Glottologie und Linguistik, Universität Florenz;  

Carlo Alberto Mastrelli, ordentlicher Professor für Glottologie und Linguistik, Universität Florenz; Mitglied 

der „Accademia della Crusca“; 

Bruno Mazzoni, ordentlicher Professor für rumänische Sprache und Literatur, Universität Pisa;  

Alberto Nocentini, ordentlicher Professor für Glottologie und Linguistik, Universität Florenz;  

Vincenzo Orioles, ordentlicher Professor für allgemeine Linguistik, Universität Udine;  

Alessandro Parenti, beigeordneter Professor für Glottologie und Linguistik, Universität Trient;  

Marinella Pasquinucci, ordentliche Professorin für antike Topographie, Universität Pisa; Dozentin an der 

Fachhochschule für Bodendenkmäler, Florenz; 

Adriano Peroni, ordentlicher Professor für Geschichte der mittelalterlichen Kunst, Universität Florenz;  

Silvia Pieroni, beigeordnete Professorin für Glottologie und Linguistik, Universität für ausländische Stu-

denten, Siena;  

Leonardo Rombai, ordentlicher Professor für Geographie, Universität Florenz; Präsident der Vereini-

gung „Italia Nostra“ - Sektion Florenz; 

Cecilia Robustelli, beigeordnete Professorin für italienische Linguistik, Universität Modena - Reggio 

Emilia;  

Giovanni Ruffino, ordentlicher Professor für italienische Linguistik, Universität Palermo, Präsident des 

Studienzentrums für sizilianische Philologie und Linguistik, „Centro di Studi filologici e linguistici siciliani”; 

Luigi Surdich, ordentlicher Professor für italienische Literatur, Universität Genua; 
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Giuseppe Sergi, ordentlicher Professor für mittelalterliche Geschichte, Universität Turin; Studienzent-

rum für das Hochmittelalter, „Centro italiano per lo studio dell’Alto Medioevo“, Spoleto; 

Mauro Tulli, ordentlicher Professor für griechische Sprache und Literatur, Universität Pisa; Präsident 

des Beirates für die griechische Sprache, „Consulta per il greco, CUG“; 

Giovanni Uggeri, emeritierter Professor für antike Topographie, Universität Rom, La Sapienza;  

Letizia Vezzosi, beigeordneter Professor für germanische Philologie, Universität Florenz; 

Dem ersten Aufruf folgte kurz darauf ein zweiter. Da es sich bei den Unterzeichnenden um bedeutende 

Persönlichkeiten handelt, wird dieser Aufruf vollinhaltlich wiedergegeben, zumal es ein Dokument von histori-

scher und epochaler Bedeutung ist, das nicht einfach ignoriert werden kann. 

ERNEUTER AUFRUF 

der Akademiker Italiens und der Welt zur Wahrung der italienischen Ortsnamen in Südtirol und zur 

Erwirkung eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes über die zweisprachige Ortsnamengebung 

„Wo liegt das Problem, wenn in Italien neben den deutschen auch italienische Ortsnamen bestehen?“  

An den Präsidenten der Republik, Sergio Mattarella 

An den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Paolo Grossi 

An die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofes 

An alle Institutionen des Parlaments, der Regierung, der Autonomen Provinz Bozen und an die Sechser-

Kommission 

Wir nehmen Bezug auf den Aufruf der 48 italienischen und deutschen Universitätsdozenten, die sich 

am 12. Oktober des Vorjahres zusammen mit der „Accademia della Crusca“ an die höchsten Institutionen 

Italiens gewandt hatten, um Letztere aufzufordern, die jahrhundertealten italienischen Ortsnamen der zwei-

sprachigen deutsch-italienischen Toponomastik in Südtirol aufrecht zu erhalten; diese Namen sind durch die 

angekündigte Durchführungsbestimmung der paritätischen Kommission zwischen Staat und autonomer Pro-

vinz Bozen, der sogenannten Sechser-Kommission, nun stark gefährdet. 

Wir teilen vorbehaltlos den Inhalt und den Geist jenes Aufrufes, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die 

Einhaltung der Verfassung und die unantastbare Verpflichtung beider Sprachgruppen zur italienisch-deut-

schen Zweisprachigkeit in der autonomen Provinz Bozen einzufordern, also jener Grundsätze, die 1946 im De 

Gasperi-Gruber-Abkommen verankert wurden und in die verfassungsrechtlichen Bestimmungen des gelten-

den Autonomiestatuts von 1972 eingeflossen sind. Diese Vorgaben ermächtigen die Autonome Provinz Bozen 

keineswegs dazu, die italienischen Ortsnamen abzuschaffen, sie ermöglichen vielmehr, die deutschen und 

ladinischen Toponyme offiziell anzuerkennen (Art. 101 und 102 des Autonomiestatuts); zudem stellen sie un-

missverständlich fest, dass die italienische Sprache „die amtliche Staatssprache ist“ und [...] „in den Akten mit 

Gesetzeskraft und immer dann, wenn dieses Statut eine zweisprachige Fassung vorsieht, der italienische 

Wortlaut maßgebend ist“ (Art. 99). 

Es sei daran erinnert, dass die Regierung 2012 ein Landesgesetz angefochten hatte, das auf die Ab-

schaffung eines Großteils des jahrhundertealten Kultur- und Sprachgutes, bestehend aus Tausenden italieni-

schen Ortsnamen, abzielte, und dabei den Verfassungsgerichtshof ersucht hatte, diesbezüglich ein Urteil zu 

erlassen; allerdings wurde die Behandlung der Anfechtungsklage immer wieder vertagt. 

Wir haben erfahren, dass die oben genannte Sechser-Kommission beabsichtigt, eine Durchführungs-

bestimmung von Verfassungsrang zur Toponomastik zu genehmigen, trotz der eingelangten Aufrufe verschie-

dener Institutionen und Kulturorganisationen aus der ganzen Welt, in denen gefordert wird, dass keine Rechte 

beschnitten und die Geschichte Italiens respektiert werden; es wird nämlich sogar versucht, eine Maßnahme 

als „Kompromiss“ zu verkaufen, die in Wirklichkeit einem unglaublichen Akt der Verachtung und der Demüti-

gung gegenüber der italienischen Kultur, der italienischen Sprache und Geschichte gleichkäme, wäre es doch 

ein Akt, der sprachlich gesehen ungerechtfertigt, rechtlich gesehen unzulässig und geschichtlich gesehen un-

begründet ist: Wo liegt das Problem, wenn in Italien neben den deutschen auch italienische Ortsnamen be-

stehen? 

Jegliche Entscheidung besagter Kommission würde einen gravierenden Präzedenzfall darstellen, zumal 

die sechs Mitglieder der Kommission somit eine Norm von Verfassungsrang ändern würden und zwar zu einem 

Sachverhalt, über den allein der Verfassungsgerichtshof zu befinden hat. 

Es sei unterstrichen, dass jegliche Maßnahme der Sechser-Kommission, durch die Verfahren erfunden 

werden, die selbst im Sonderstatut nicht vorgesehen sind, und die das Ziel verfolgt, jahrhundertealte italieni-

sche Toponyme abzuschaffen, zu beseitigen oder in Frage zu stellen, in erster Linie gegen jegliche Regel des 

Hausverstandes verstoßen würde: In welchem Land auf dieser Erde würde man es wohl zulassen, den öffent-
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lichen Gebrauch der offiziell anerkannten nationalen, von den eigenen Bürgern gesprochenen Sprache aufzu-

heben? Es sind nämlich bereits Verzeichnisse von „verbotenen“ italienischen Ortsnamen im Umlauf, die im 

Vorfeld ausgesucht wurden, um abgeschafft zu werden; diese Verzeichnisse sollen als Anhang sogar Be-

standteil der besagten Durchführungsbestimmung werden. Laut bisher nie widerlegten offiziellen Berechnun-

gen würden als Endergebnis 60 % der Tausenden von Toponymen, die zum jahrhundertealten italienischen 

Sprachgut Südtirols gehören, dieser Maßnahme zum Opfer fallen. 

Ein derartiger Eingriff würde einzig und allein einen auf schnöder Polemik fußenden, anachronistischen 

Rückschritt bedeuten und einen nicht nachvollziehbarer Akt der politischen Vergeltung gegenüber der gegen-

wärtigen Situation darstellen; dies wäre in einem Europa der Befriedung und der Teilhabe, das bereits seit 

1946 mit dem De Gasperi-Gruber Abkommen klar definiert wurde und nun seit mehr als sechzig Jahren durch 

die Republik Italiens und deren Rechtsordnung gewahrt ist, ein inakzeptabler Akt. Eine derart auferzwungene 

Maßnahme würde sich auf die Gegenwart und auf die Zukunft katastrophal auswirken: Den italienischen Bür-

gern in Italien und allen anderen Bürgern in der Welt würde der Gebrauch offiziell anerkannter italienischer 

Namen, die seit einem Jahrhundert bestehen, verwehrt! Dabei lässt ja das Bestehen der italienischen Ortsna-

men das Recht der deutschsprachigen Bürger unberührt, die deutsche Bezeichnung derselben, gemeinsam 

bewohnten Ortschaften zu verwenden. 

Die zivile Errungenschaft der Zweisprachigkeit der Ortsnamen kann nicht zum Gegenstand eines Kuh-

handels werden, ist sie doch das Kernstück des De Gasperi-Gruber Abkommens, der Sonderautonomie Süd-

tirols und die wichtigste Grundlage für das langjährige Zusammenleben der italienischen, deutschen und ladi-

nischen Sprachgruppen.  

Die unterfertigten Dozenten, die in Italien und in der ganzen Welt lehren, fordern, dass bis zum bevor-

stehenden Urteil des Verfassungsgerichtshofes, des höchsten Garanten der Italienischen Republik und aner-

kannten, überparteilichen Aufsichtsorgans für die Rechte aller, keine politisch-rechtliche Entscheidung von der 

Sechser-Kommission gefasst werde. 

Nach der breiten und unmittelbaren Beteiligung der ersten 48 Unterzeichnenden sind mehr als 60 Un-

terzeichner dazugekommen, die im Folgenden angegeben werden; u. a. sind es Kollegen aus Belgien, 

Deutschland, Polen und den USA.  

Jean Germain, ehemaliger Direktor der „Bibliothèque générale et de sciences humaines“ der Universität 

„Catholique de Louvain-la-Neuve“ - Belgien; Sekretär der wallonischen Sektion der königlichen Kommission 

für Toponyme und Dialektologie (Commission royale de Toponymie et de Dialectologie); 

Ulrich Ammonn, ordentlicher Professor für germanische Linguistik, Universität Duisburg-Essen; Germa-

nistik Campus Duisburg - Deutschland; 

Klaus Vogel, beigeordneter Professor für deutsche Literatur, Universität Sassari; 

Artur Galkowsky, beigeordneter Professor für Romanistik - italienische und französische Philologie und 

Linguistik; Vertreter des Rektors der Universität Lódz für das ECTS-System (System zur Anrechnung von 

Studienleistungen); Präsident der Gesellschaft der polnischen Italianisten, „Società di Italianisti Polacchi“; Prä-

sident der Kommission für slavische Onomastik beim Internationalen Komitee der Slavisten;  

Elzbieta Jamrozik, Professorin UW dr. hab. für italienische Linguistik, Institut für Fachkommunikation 

und interkulturelle Kommunikation (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydzial; 

Lingwistyki Stosowanej Fakultät für angewandte Linguistik, Universität Warschau (Uniwersytet Wars-

zawski; Direktor des Instituts; 

Justyna Lukaszewicz, beigeordnete Professorin für Humanwissenschaften und Literatur, Universität 

Breslau - Polen, Direktorin des Departements für Italianistik an der Universität Wroclaw; verantwortliche Di-

rektorin der wissenschaftlichen Zeitschrift „Italica Wratislaviensia“; 

Hermann W. Haller, ordentlicher Professor für italienische Sprache und Literatur, Queens College & 

Graduate Center, City University of New York; ausländisches Mitglied der „Accademia della Crusca“; Vizeprä-

sident der Gesellschaft „Società di Linguistica Italiana, SLI“ (2016-2018); 

Thomas Harrison, ordentlicher Professor für Film, Literatur und Ästhetik, Universität Kalifornien/Los An-

geles; Präsident des Departements für Italienisch; Leiter der postgradualen Studiengänge; 

Edward F. Tuttle, ordentlicher Professor für italienische und romanische Linguistik, Universität Kalifor-

nien/Los Angeles; 

Maria Lucia Aliffi, beigeordnete Professorin für Glottologie und Linguistik, Universität Palermo;  

Daniele Baglioni, Universitätsforscher, italienische Linguistik, Universität Ca’ Foscari - Venedig;  

Serenella Baggio, beigeordnete Professorin für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Trient;  
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Giusi Baldissone, ehemalige Professorin für italienische Literatur, Universität des Ost-Piemonts;  

Emanuele Banfi, ehemaliger ordentlicher Professor für Glottologie und Linguistik, Universität Trient und 

Universität „Bicocca“, Mailand; 

Giuliana Biagioli, ehemalige ordentliche Professorin für Wirtschaftsgeschichte, Universität Pisa, Präsi-

dentin des Forschungsinstituts „Leonardo-Istituto di ricerca sul territorio e l’ambiente“; 

Neri Binazzi, Professor für Soziolinguistik und italienische Dialektologie, Universität Florenz;  

Carlo Brusa, ordentlicher Professor für Geographie, Universität des Ost-Piemonts; 

Daniela Cacia, Universitätsforscherin für italienische Linguistik, Universität Turin; 

Antonio Carlini, emeritierter Professor für klassische Philologie, Universität Pisa, nationales Mitglied der 

„Accademia dei Lincei“; 

Alessandra Cattani, Universitätsforscherin für Slavistik, Universität Sassari; 

Maria Rosa Caracausi, Universitätsforscherin für Neugriechisch, Universität Palermo; 

Maria Luisa Ceccarelli Lemut, ehemalige ordentliche Professorin für Exegese mittelalterlicher Quellen, 

Geschichte der Kirche im Mittelalter, Universität Pisa; Professorin für Geschichte der Kirche - Studiengang 2 

am Institut für Religionswissenschaften „Istituto Superiore di Scienze Religiose N. Stenone“, Pisa; Vorstands-

mitglied der Gesellschaft „Società Storica Pisana“; verantwortliche Direktorin des wissenschaftlichen Blattes 

«Bollettino Storico Pisano»; auswärtiges Mitglied der „Accademia Senese degli Intronati“;  

Mario Citroni, emeritierter Professor für lateinische Literatur, Universität Pisa „Scuola Normale Supe-

riore“; 

Rosario Coluccia, ordentlicher Professor für italienische Linguistik, Universität des Salento, Mitglied der 

„Accademia della Crusca“; 

Anna Cornagliotti, ehemalige ordentliche Professorin für Romanistik - Philologie, Universität Turin, wis-

senschaftliche Direktorin der Publikation „Repertorio Etimologico Piemontese“; 

Carlo Corsini, emeritierter Professor für Demographie, Universität Florenz, ehemaliger Präsident der 

Gesellschaft „Società Italiana di Demografia“; 

Luca Curti, ordentlicher Professor für italienische Literatur, Universität Pisa; 

Paolo D’Achille, ordentlicher Professor für italienische Linguistik, Universität Roma Tre, ordentliches 

Mitglied der „Accademia della Crusca“; verantwortlicher Direktor der Zeitschrift «La Crusca per voi»; Verant-

wortlicher für den Beratungsdienst der „Accademia della Crusca“; 

Nicola De Blasi, ordentlicher Professor für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Neapel - 

„Federico II“, auswärtiges Mitglied der „Accademia della Crusca“; 

Pietro U. Dini, ordentliches Mitglied für baltische Philologie und allgemeine Linguistik, Universität Pisa, 

Doktor honoris causa der Universität Vilnius; auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göt-

tingen, der Litauischen Akademie der Wissenschaften und der Lettischen Akademie der Wissenschaften; 

Maria Fancelli, emeritierte Professorin für deutsche Literatur, Universitäten Triest und Florenz, Trägerin 

der Winckelmann Medaille der Stadt Stendal 1993; Doktor honoris causa der Universität Bonn; verantwortliche 

Direktorin der Reihe „Klassiker der deutschen Literatur“; Verlag Marsilio ed., Venedig; ehemalige Kulturstadt-

rätin der Stadtgemeinde San Miniato (Pisa);  

Michele Feo, ehemaliger Professor für mittelalterliche und humanistische Philologie, Universität Florenz, 

verantwortlicher Direktor der Zeitschrift „Quaderni petrarcheschi“; Träger des Verdienstordens „Grande Uffici-

ale dell’Ordine ‚Al merito della Repubblica italiana‘”; 

Paolo Roberto Federici, ehemaliger ordentlicher Professor für physikalische Geographie, Universität 

Pisa, Ehrenmitglied der Gesellschaft „Società Geografica Italiana“; 

Anna Ferrari, ehemalige Verantwortliche der Reihe „Collezioni di Cultura,“ UTET-Verlag, Turin; 

Fabio Garbari, ehemaliger ordentlicher Professor für systematische Botanik, Universität Pisa, ehemali-

ger Direktor des Botanischen Gartens von Pisa, Präsident der Gesellschaft „Società botanica italiana“; 

Gabriella Garzella, beigeordnete Professorin für Geschichte der spätantiken und mittelalterlichen Sied-

lungen, Universität Pisa; Präsidentin der Gesellschaft „Società Storica Pisana“; Mitglied der Körperschaft 

„Opera della Primaziale Pisana“;  

Giacomo Giuntoli, Forschungsdoktorat (PhD) für Philologie, Literatur und Linguistik, Universität Pisa;  

Fiorenza Granucci, ehemalige Universitätsforscherin für Glottologie und Linguistik, Universität Florenz;  

Mario Iodice, Professor für griechische Sprache und Literatur, mit befristeter Beauftragung, Universität 

Mailand; 
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Antonio Iurilli, ordentlicher Professor für italienische Literatur, Universität Palermo; Autor des Lexikons 

„Dizionario etimologico del dialetto di Ruvo di Puglia (BA)“; 

Laura Luche, beigeordnete Professorin für lateinamerikanische Sprache und Literatur, Universität 

Sassari; 

Paola Manni, ordentliche Professorin für italienische Linguistik, Universität Florenz; Mitglied der „Acca-

demia della Crusca“;  

Nicoletta Maraschio, ordentliche Professorin für Geschichte der italienischen Sprache, Universität Flo-

renz, Ehrenpräsidentin der „Accademia della Crusca“; 

Giovanna Marotta, ordentliche Professorin für Linguistik, Universität Pisa; Mitglied des Universitäts-

senats; verantwortliche Direktorin der Zeitschrift „Studi e Saggi linguistici“ und der Reihe „Studi Linguistici 

Pisani“; ehemaliges Mitglied der Evaluierungsgruppe „Gruppi esperti della valutazione, GEV“;  

Lorenzo Massobrio, ehemaliger ordentlicher Professor für linguistische Geographie; Universität Turin; 

ehemaliger Präsident der Fakultät für Literatur und Philosophie; verantwortlicher Direktor des Atlas zur italie-

nischen Sprache „Atlante linguistico italiano (ALI)“, ehemaliger Direktor des Atlas zur Toponomastik der Berg-

gebiete Piemonts „Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM)“; 

Matteo Milani, ordentlicher Professor für romanische Philologie und Linguistik, Universität Turin; Mitglied 

des Direktionsausschusses der Zeitschrift „Il Nome nel testo“; 

Maria Serena Mirto, ordentliche Professorin für klassische Philologie, Universität Pisa, Mitglied des Di-

rektionsausschusses der Zeitschrift „Il Nome nel testo“; 

Piera Molinelli, ordentliche Professorin für allgemeine Linguistik, Universität Bergamo; ehemalige Prä-

sidentin der „Société Internationale pour l’étude du latin vulgaire et tardif“; Expertin im Bereich der ANVUR-
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Alda Rossebastiano, ehemalige ordentliche Professorin für Geschichte der italienischen Sprache, Uni-

versität Turin; Verantwortliche des Forschungsinstituts zur Onomastik in Piemont „Centro Studi di Onomastica 
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All dies vorausgeschickt, kann unseres Erachtens die Aufhebung des Gesetzes Nr. 15 von 2012 unter-

schiedlich aufgefasst werden; dabei sollte jene Lösung gewählt werden, die am sinnvollsten ist und am besten 

dem Geist und den Vorgaben des Autonomiestatuts entspricht (es wird sich zeigen, ob die Vernunft siegen 

wird). 

Mit der Aufhebung wird ein Gesetz abgeschafft, das zwar nicht zur Anwendung kam, jedoch objektiv 

gesehen der Rolle der einzelnen Sprachgruppen eine unterschiedliche Bedeutung beimaß. 

Beim angeblichen Versuch, diesen Sachverhalt erneut der Sechser-Kommission anzuvertrauen, wird 

man notgedrungen das oben Angeführte berücksichtigen müssen; vor allem wird man sich nicht über den 

Grundsatz der Verfassungsmäßigkeit, der vom höchsten Gerichtsorgan angemahnt wurde, hinwegsetzen kön-

nen. 

Paritätisch zusammengesetzte Gremien, die mit der Ausarbeitung der Verzeichnisse der Südtiroler 

Ortsnamen betraut werden sollen, müssen explizit vorsehen, dass die einzelnen Sprachgruppen völlig auto-

nom über die eigenen Ortsnamen in der eigenen Sprache bestimmen dürfen; diese Gremien sollten sich nicht 

dafür einsetzen, dass der Anwendungsbereich und die Wahlmöglichkeiten der anderen Sprachgruppen ein-

geschränkt werden. 

Das Land Südtirol hätte schon jetzt (und bereits seit Jahrzehnten) die Befugnis, diesbezüglich eigene 

Bestimmungen autonom zu erlassen. Keine Regierung und genauso wenig der Verfassungsgerichtshof hätten 

etwas gegen eine breite offizielle Zweisprachigkeit einzuwenden, würde man der Benennungen in deutscher 

Sprache (und folglich auch in ladinischer Sprache) feststellen und anerkennen - wie ausdrücklich vom Auto-

nomiestatut vorgesehen - allerdings als Ergänzung zu den bereits offiziell bestehenden Benennungen in ita-

lienischer Sprache. 

Jeder mögliche Lösungsansatz wird zwangsläufig auf eine Entscheidung für oder gegen ein Modell für 

dieses Land hinauslaufen: entweder für das Modell eines vielfältigen, zwei- oder dreisprachigen, offenen, mit-

getragenen, gemeinsamen Südtirols, oder aber für jenes eines Südtirols, das rückgewandt und von Vergel-

tungsgedanken – wenn gar nicht von Racheabsichten – geleitet ist und jenes Unrecht wiederholt, das ihm in 

der Vergangenheit selbst widerfahren ist, also für ein verschlossenes, nostalgisches Südtirol, das der italieni-

schen Sprachgruppe einen Teil ihrer Identität aberkennt und ihr das Recht abspricht, sich als wesentlicher und 

unerlässlicher Bestandteil dieses Landes zu erachten, statt lediglich toleriert zu werden. 

Das ist die Herausforderung, der sich auch die neuen Politikergenerationen stellen werden müssen: Sie 

sind aufgerufen, mit der Vergangenheit abzuschließen, einen unnötigen Streit endlich beizulegen, indem allen 

das Recht zuerkannt wird, für sich selber zu entscheiden und, gegebenenfalls – so im Falle der Ortsnamen-

gebung – als Lösungsansatz Ergänzungen anzunehmen, die der Komplexität und den unterschiedlichen 

Empfindlichkeiten unseres Landes Rechnung tragen, aber niemals indem anderen etwas weggenommen wird. 

 

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Ich möchte daran erinnern, dass sich jeder Abgeordnete 

für insgesamt 15 Minuten und maximal zweimal zu Wort melden kann. Daraufhin erfolgt die Replik der Lan-

desregierung. 

Abgeordneter Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Questa è una discussione che 

appare quasi formale, burocratica. In effetti completa, invece, un percorso estremamente complesso che se 

ricordiamo bene, ha le sue radici ovviamente nel primo Statuto di autonomia, ha le sue radici più recenti nel 

dibattito che attorno al tema della soluzione del problema della toponomastici è articolato, ma che ha le sue 

radici recentissime in una legge tutto sommato approvata l'altro ieri, ossia nel 2012. 

Una legge, che quando fu approvata, fu salutata proprio in questo Consiglio come finalmente la realiz-

zazione di una competenza che la Provincia autonoma di Bolzano si è vista assegnare dallo Statuto di auto-

nomia, che è quella sulla materia della toponomastica. 

Una legge salutata dalle stesse forze che oggi ne chiedono l’abrogazione, come la legge che finalmente 

avrebbe ridisegnato il quadro dell'utilizzo della toponomastica nel nostro territorio provinciale attraverso l'atti-

vazione di luoghi di decisione che principalmente facevano capo ai comprensori. In quest’aula devo dire che 

fummo pochissimi, fu solo il centrodestra a lamentare un’inadeguatezza di questa legge al rispetto principal-

mente dello Statuto di autonomia e dei principi cardine che io ho voluto, presidente, – mi scuso con Lei, mi 

scuso anche con tutti i colleghi e le colleghe di questo Consiglio – ho necessariamente dovuto riassumere 

nella relazione di minoranza, come atto di testimonianza non solo, ma anche atto con il quale si formalizza un 
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percorso politico attraverso il quale poi è facile comprendere a posteriori errori o scelte giuste del passato, 

tanto è vero che qui in mano, presidente, ho proprio il dibattito che ci fu nel 2012 in questo Consiglio e rileg-

gendolo oggi, effettivamente c’è da rimanere estremamente perplessi, perché le ragioni del convinto sostegno 

al disegno del 2012, che fu poi approvato con legge che oggi si vuole abrogare, erano le ragioni di chi cercava 

di convincere se stesso prima degli altri che la strada intrapresa era la strada che avrebbe chiuso una volta 

per tutte i capitoli in maniera soddisfacente e nella soddisfazione di tutti.  

Allora non c’era il presidente Kompatscher, va riconosciuto, è curioso però che la stessa parte politica 

oggi, attraverso il presidente Kompatscher, e ho richiamato questi passaggi nella relazione di minoranza, so-

stenga che questa legge non reggerà mai al vaglio costituzionale. Quindi bisogna rimuoverla, perché se non 

la rimuoviamo, il giudizio costituzionale ci sarà e, ci dice il presidente Kompatscher in diverse occasioni, il 

giudizio costituzionale non potrà far altro che ribadire i termini costituzionali di indirizzo dettati dallo Statuto di 

autonomia, che sono quelli che ho riassunto nella relazione di minoranza e che sono quelli di vincolo rispetto 

ai principi di tutela delle minoranze linguistiche, attraverso il riconoscimento della propria toponomastica in 

affiancamento alla toponomastica in lingua italiana, ma mai in sostituzione. Questa è la sintesi di tutto: non 

sostituire, ma affiancare, non togliere, ma aggiungere, non negare, ma dare a tutti la possibilità di avere un 

proprio spazio, un proprio diritto, il diritto di poter scegliere da sé.  

In questo percorso, presidente, dal 2012 a oggi, innescato il ricorso alla Corte costituzionale, Lei ricor-

derà, un po’ di vanto ce lo possiamo fare, fu una delegazione composta dal sottoscritto, dall’allora presidente 

del Consiglio provinciale Vezzali, da Donato Seppi ad andare a Roma al Governo Monti a presentare tutte le 

osservazioni rispetto alla legge e a ottenere il rapido intervento del Governo Monti di ricorso alla Corte costi-

tuzionale, un ricorso del Governo che raccolse integralmente le nostre osservazioni. Innescato quel ricorso, si 

è di volta in volta ottenuto il rinvio della sentenza della Corte costituzionale con l’impegno politico a trovare 

una soluzione politica, sino al dibattito avviato in commissione dei Sei che, in estrema sintesi – anche per 

riagganciarci a quello che il presidente Kompatscher ci raccontava in precedenza, pensando alla prospettiva 

futura – si trovò a esaminare diverse forme di bozze di attuazione, ma la principale, quella poi sostenuta 

nell’ultima fase dal professor Palermo, che faceva leva sulla Costituzione, ovviamente anche sostenuta dalla 

Volkspartei, di cui il professor Palermo era espressione, perché era senatore della Volkspartei oltre che del 

PD, soluzione che prevedeva un organismo paritetico dal punto di vista linguistico e la decisione paritetica, 

che suona molto bene, quindi si decide assieme sui nomi da individuare, che detto così – e su questo si è 

generato lo straordinario equivoco che ha condizionato il dibattito per diversi mesi – è estremamente affasci-

nante come principio. Quindi insieme i gruppi, con decisione paritetica, con lo stesso peso possono determi-

nare l'adozione degli elenchi dei nomi dell'Alto Adige nelle due lingue. Il tema qual era? E su questo si arenò 

anche a seguito di una serie di eventi politici e pubblici che colpirono profondamente nel segno la sensibilità 

di alcuni attori della commissione dei Sei, fra cui l’allora presidente del Consiglio Roberto Bizzo, che posero 

una serie di interrogativi sulle procedure, perché cosa diversa è, e la riassumo – io questo, presidente, sono 

costretto a dirlo per fare chiarezza, perché fra 10 anni ci andiamo a rileggere i verbali come io sto facendo con 

il verbale del 2012 e così si avrà un quadro chiaro sul percorso, sull’iter di questa vicenda – allora un conto 

era la proposta Palermo-SVP, diciamo così per semplificare, che prevedeva che ci sia accordasse sull’intro-

duzione dei nomi, quindi per essere chiari prendiamo un foglio bianco e diciamo, che cosa ci scriviamo nella 

colonna “tedesco” e nella colonna “italiano” e poi anche nella colonna “ladino”? – ma quello è un percorso 

separato, collega Alfreider – Votiamo. Se c’è la maggioranza dei rispettivi gruppi linguistici favorevoli alla de-

nominazione Costalovara, mi sto inventando, e c’è la maggioranza nel totale dei gruppi linguistici, quel nome 

viene introdotto. Bello, no, il principio? La pariteticità: decidono tutti insieme, però ci deve essere la maggio-

ranza degli italiani e la maggioranza dei tedeschi, però dopo ci deve essere la maggioranza degli italiani e 

tedeschi messi assieme e se, per brutalizzare i componenti di questa [??] di lingua tedesca dicono di no, 

Costalovara non viene scritto. Il problema che si pose fu proprio questo, ma scusate perché non si parte, 

considerato che un elenco ufficiale di denominazioni esiste, viene riconosciuto ed è nella lettura che ci siamo 

dati delle sentenze della Corte costituzionale, l’ultima è la 210 del 2018, ma di tutto quello che ci siamo detti 

la toponomastica italiana è patrimonio irrinunciabile, di fronte alla denominazione Costalovara – sempre per 

fare un banale esempio – cioè denominazione riconosciuta, potremmo fare riferimento in questo caso agli atti 

preparatori degli accordi Del Rio-Kompatscher che sostanzialmente facevano riferimento a un principio chiave 

per determinare quali fossero le denominazioni italiane esistenti ed era il principio della rintracciabilità di questa 

denominazione, se trovo questo nome Costalovara sulle leggi, se lo trovo sulle delibere amministrative, se lo 
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trovo nella narrativa più diffusa, se lo trovo nella pubblicistica più diffusa, è evidente che quel nome esiste, se 

lo trovo sul libro del CAI è evidente che quel nome Costalovara esiste. 

Il principio opposto prevedeva un principio completamente opposto allora, siccome noi vogliamo la to-

ponomastica plurilingue e bilingue e lo Statuto dice che al Consiglio provinciale spetta il compito di accertare 

l’esistenza e approvare le dizioni delle denominazioni in lingua tedesca, bene, si faccia. Il primo mio disegno 

di legge, presentato in questo Consiglio nel 1998 era proprio il disegno di legge che prevedeva l’ufficializza-

zione della toponomastica tedesca dell’Alto Adige, per capirci. Allora mettiamo la denominazione Costalovara 

scritto e poi votiamo se cancellarla oppure no. Allora in quel caso votano per la cancellazione 3 commissari 

tedeschi, votano per la cancellazione 3 commissari italiani o 2 commissari italiani, si vota e si fa la somma, c’è 

la doppia maggioranza e il nome Costalovara – sempre per fare un esempio – si cancella, cioè non lo si 

riconosce più, non gli si dà più un valore, perché c’è la condivisione dei due gruppi sulla rimozione, mentre c'è 

la condivisione sull’affiancamento eventuale della denominazione in lingua tedesca. 

Questo è il meccanismo su cui è saltata la Commissione dei Sei, cioè si è partiti da un foglio bianco o 

da un foglio scritto, cioè da un foglio bianco dove inserire dove il gruppo linguistico tedesco, i commissari di 

lingua tedesca avevano l’autorità per poter decidere sui nomi in italiano, oppure dove partire da un elenco di 

denominazioni accertate perché nelle leggi, perché negli atti amministrativi, perché conosciute, perché le usa 

anche lo stesso Kompatscher, e poi eventualmente con l’accordo del gruppo italiano decidere che quella de-

nominazione è inusuale, c’era ma tutto sommato …, ma sì chi se ne frega, si può anche superarla, si può 

individuare una nuova forma di comunicazione attraverso … Quindi l’accordo dei diversi gruppi linguistici, 

ciascuno ha diritto per sé, non può imporre all’altro gruppo l’approvazione o la cancellazione della denomina-

zione. Questo è il principio di pariteticità, su questo è saltata la Commissione dei Sei. Quando in Commissione 

dei Sei si è detto: “Bisogna ribaltare l'ordine” i commissari della Volkspartei hanno detto di no e il presidente 

Palermo non se l’è sentita, anche perché comunque si sarebbe creata una situazione di difficoltà dal punto di 

vista della motivazione – eh, presidente Kompatscher, sappiamo come sono andate le cose, lo sa anche il 

collega Alfreider e sa perfettamente che è su questo che si è arenato tutto. In cosa si traduce tutto questo? 

Nel rispetto reciproco delle parti, nel lasciare a ciascun gruppo linguistico – banale, eh? – il diritto di decidere 

per se stesso. Sarebbe giusto che gli italiani e i tedeschi potessero decidere i nomi ladini? No, è giusto che 

ciascun gruppo linguistico decida se può rinunciare a una denominazione che magari è desueta, senza vedersi 

imporre questa scelta.  

Molto altro ci sarebbe da aggiungere, ma non lo aggiungo. Questa legge cancella il ricorso alla Corte 

costituzionale, avremmo sicuramente preferito un pronunciamento, questa legge però non può cancellare il 

pronunciamento 210 del 2018, perché chiusa la porta, è entrato dalla finestra il tema, cioè non si è avuta la 

capacità di comprendere come un pronunciamento sul caso di San Giovanni di Fassa, avrebbe potuto spaziare 

su tutto lo Statuto, tanto è vero che la sentenza 210 dedica un intero capitolo a quale limite possa avere 

l’azione legislativa della Provincia di Bolzano in materia di toponomastica in Alto Adige e dice “È inderogabile 

l’uso della lingua italiana anche nella toponomastica, è principio costituzionale e statutario l’affiancamento 

della toponomastica delle minoranze linguistiche.” 

Qui siamo, presidente, e concludo, per affermare il nostro dovere morale ad avere una toponomastica 

finalmente ufficiale in lingua tedesca e in lingua ladina, ufficiale con legge della Provincia, ma abbiamo anche 

un dovere morale, presidente, di portare rispetto ad una componente fondamentale imprescindibile del nostro 

territorio che è la componente di lingua italiana che rivendica il diritto per se stessa di poter disporre della 

propria toponomastica, mantenendola o cancellandola, decidendo da sé e non facendolo decidere da terzi. 

Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Ich schlage vor, mit der Sitzung bis 19.00 Uhr fortzufahren. Dann werden wir beginnen, 

unseren Abend zu planen. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. 

Frau Atz Tammerle, bitte. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Wie wir sicher alle wissen, sind 

aktuell nur die italienischen Ortsnamen amtlich gültig, die deutschen bzw. ladinischen sind nur auf Landes-

ebene geduldet. Das ist die Tragik an der Sache. In verschiedenen Verzeichnissen wie bei Navigationsgerä-

ten, Google Maps oder auch wenn wir bei verschiedenen Telefonanbietern beispielsweise unsere Adresse 

ändern möchten oder auch Rechnungen in einem Geschäft brauchen, um sie für die Garantie oder vielleicht 

für die Buchhaltung miteinbeziehen zu können, müssen Adressen angegeben werden. Hier ist es so, dass 
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auch diese Verzeichnisse bereits mit Computerprogrammen vorgegeben sind und dort nur die italienischen 

Straßen- und Ortsnamen aufscheinen. Diese verfälschen eigentlich auch die Identität, mit der wir uns eigent-

lich identifizieren können.  

Durch diese Ausrichtung bzw. dieses Aushängeschild, dass nur die italienischen Ortsnamen aufgezeigt 

werden, wird Südtirol als italienische Provinz dargestellt. Es war ja auch der Kern und das Ziel von Ettore 

Tolomei und des Faschismus, Südtirol zu italienisieren, die Bevölkerung und das Land zu italienisieren, als 

Italiener aufzuzeigen, als italienisches Territorium aufzuzeigen, obwohl wir hier auf Tiroler Erde sind und es 

immer waren. Jetzt gibt es durch die Aufhebung dieses Landesgesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof die 

Möglichkeit, diesen Anlauf neu zu starten und hier noch einmal ein besseres Ergebnis zu erzielen, und zwar 

die historisch gewachsenen Namen eindeutig anzuerkennen.  

Dabei geht es auch darum, dass beispielsweise 200 italienische Ortsnamen fundiert und historisch ge-

wachsen sind. Auch diese gehören zum Land und zu den Ortschaften dazu. Und nur eine wissenschaftlich 

fundierte Lösung kann in diesem Punkt eine friedliche Lösung sein, denn diese ist ideologiefrei und wird nicht 

von irgendwelchen nationalistisch eingestellten Personen beispielsweise oder Prägungen in diese Richtung 

getrieben, dass heute noch das ganze Land weiterhin italienisiert werden soll bzw. als rein italienisches dar-

gestellt werden sollte. Das ist einfach nicht wissenschaftlich in Ordnung, nicht historisch in Ordnung und es ist 

auch nicht in Bezug auf unsere Tiroler Identität in Ordnung. Das ist einfach eine Weiterführung dieser bösen 

Absicht von Ettore Tolomei, dass man hier zu den Handlangern wird und auch heute noch dieses Unrecht, 

das damals geschehen ist, durch diese Italienisierung, durch diese gezielte Assimilierung der Tiroler Bevölke-

rung, der deutschen und ladinischen Bevölkerung in Südtirol, fortgeführt und auch zu Ende geführt wird. Dies 

gilt es zu verhindern. Hier ist es wichtig, dass man schaut, diese wissenschaftliche und historisch fundierte 

Lösung zu erzielen, denn nur diese kann eine friedliche Lösung bringen.  

Die Wurzel allen Übels bei der ganzen Angelegenheit ist es – das kann man auch aus diesem Urteil 

erkennen und bei der Auslegung dieses Gesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof -, dass diese Zweispra-

chigkeit falsch ausgelegt wird. Myriam Atz Tammerle kann man auch nicht zweisprachig in irgendeine andere 

Form plötzlich verändern. Myriam Atz Tammerle heiße ich in deutscher, italienischer, chinesischer Sprache. 

Ich werde immer Myriam Atz Tammerle heißen, weil das mein Name ist. Einen Namen kann man nicht irgend-

wie übersetzen oder etwas dazu erfinden, dass es irgendwie in einer anderen Sprache sozusagen sprachlich 

italienisch klingt. In dem Moment ist es eine Erfindung und es ist nicht mehr historisch gewachsen, nicht mehr 

fundiert, nicht mehr original.  

Und das ist der Grund auch bei diesen zahlreichen erfundenen italienischen Ortsnamen, die eben nicht 

von diesen 200 historisch gewachsenen italienischen Ortsnamen stammen, dass diese aus einer bösen Ab-

sicht heraus erfunden und mit einer bösen Absicht der Italienisierung Südtirols sind. Diese würden weiterhin 

bestehen bleiben. Da können doch auch die Italiener selbst nicht für so eine Weiterführung dieser Ideologie 

sein. Wenn, dann müssen auch die Italiener die Dinge verstehen. Denn nicht wo eine Ideologie und eine böse 

Absicht dahinter steckt und sozusagen nationalistisch geprägt ist, sollte man sagen, nein, wir wollen auch hier 

diese friedliche und historisch gewachsene und wissenschaftliche Lösung erzielen. Nur diese kann auch eine 

friedliche Lösung für Südtirol bringen.  

Aus diesem Urteil, aus diesen Texten liest man heraus, wie bevormundend und wie herabschauend 

eigentlich der Verfassungsgerichtshof vorgeht und immer die italienische Sprache als Erstsprache, als Grund-

sprache, als vorrangige Sprache eigentlich ansieht und immer wieder verdeutlicht, dass diese unantastbar ist. 

Wir als deutsch- und ladinischsprachige Minderheit, als Volksgruppe mit unserer deutschen Sprache, mit un-

serer Identität werden immer zweitklassig, als zweitrangig angesehen und dargestellt. Wir sind nicht gleichge-

stellt. Das möchte ich nicht nur hier im Saal aufzeigen, sondern auch der Bevölkerung allgemein. Anhand von 

diesen Äußerungen, die auch vom Verfassungsgerichtshof kommen, die von Rom immer wieder kommen, 

egal ob in der Sanität, egal ob es dort auch heißt, wir sind hier in Italien und deshalb braucht es italienisch-

sprachige Ärzte, müsst Ihr das doch einsehen. Unsere deutsche und ladinische Sprache ist nicht gleichgestellt, 

denn diese wird auch nicht als gleichwertig anerkannt und das wird immer wieder verdeutlicht. Das müssen 

wir einfach sehen, auch hier und heute im Jahre 2019, auch hundert Jahre nach der Beendigung des Ersten 

Weltkrieges. In diesen Punkten hat sich nicht viel geändert.  

Hat man endlich einmal auf unsere Identität, auf unsere Sprache eigentlich beharrt, kriegen wir es knüp-

peldick vom italienischen Staat zu spüren, dass wir hier zweiter Klasse sind, nämlich dass Ihr hier eine Min-

derheit seid, dass Ihr hier gar nichts zu sagen habt. Denn immer ist noch das Italienische, die italienische 

Sprache, die italienische Gesetzgebung, im Zweifelsfall die italienische Sprache anzuwenden und diese ist es, 
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die zu hundert Prozent zählt, alles andere nicht. Das muss man in dieser italienischen bzw. in den erfundenen 

italienischen Ortsnamen auch sehen. Denn das ist auch unser Aushändeschild für die Wirtschaft, im Touris-

mus gleich, wie beispielsweise das Skigebiet "Carezza", wie es so schön heißt. Wo liegt dieses denn? Ist das 

ein Skigebiet in Südtirol oder ist es irgendwo in Italien, im Süden weiter unten? Gibt es dafür überhaupt noch 

einen deutschsprachigen Namen, der von den Touristen überhaupt gekannt wird? Nein, das wird als rein 

italienischsprachig und als italienisch dargestellt. Das ist eine Verfälschung sowohl der Bevölkerung als auch 

der Identität, der Kultur, unserer Wurzeln und vom Land selbst.  

Wir sind keine italienische Provinz, nein, wir sind Südtirol mit einer autonomen Gesetzgebung, mit einer 

Sonderregelung, weil wir diese Minderheit sind, weil wir uns unterscheiden, und das fängt bei der Sprache an, 

weil wir eine österreichische Minderheit und eben nicht Italiener sind. Südtirol ist nicht Italien. Die Südtiroler 

sind keine Italiener, auf dem Papier vielleicht, auf der Identitätskarte, aber im Herzen, im Blut, in unseren 

Wurzeln nicht und das drücken wir in erster Linie bei der Ortsnamengebung aus. Denn diese scheint überall, 

in jedem Verzeichnis, im Google Maps auf. Überall scheinen diese Verzeichnisse auf und geben das wieder, 

was Südtirol ist, was die Bevölkerung ist. Deshalb gilt es hier, diese historisch fundierte Lösung anzupeilen, 

denn nur diese kann für die Zukunft eine friedliche Lösung sein und jene, die auch ideologiefrei angewandt 

wird. Dann fällt sie auch nicht vor dem Verfassungsgerichtshof um. Dann besteht sie auch dort, denn was 

wissenschaftlich fundiert ist, das kann argumentiert werden. Wurzeln können aufgezeigt werden und dort 

braucht es Fachleute. Deshalb ist es in Zukunft auch wichtig, Fachleute zu Rate zu ziehen, die wir auch hier 

in Südtirol haben - wir  haben Toponomastikexperten und Sprachexperten -, damit sie ihr Fachwissen mit 

einbringen können, denn nur das kann standhalten. Das ist bei dieser Überarbeitung wichtig, wenn wir dieses 

Thema hier im Landtag neu angehen.  

Deshalb muss aber auch diese Wurzel des Übels und dieser Denkfehler in Bezug auf die Zweisprachig-

keit in Angriff genommen werden. Bevor man erneut ein solches Register erstellt und wieder dieselben Fehler 

eingeht, geht es darum, dass man sich fragt, was eigentlich die Definition für Zweisprachigkeit ist. Wie gesagt, 

auch Myriam Atz Tammerle ist der Name gleich wie es die Ortsnamen sind, gleich wie es ein Firmennamen 

ist. Diese kann man nicht übersetzen, denn das sind die Namen selbst und fertig. Hier geht es nicht um eine 

Übersetzung. Wenn ich verschiedene Spalten habe, wie dieser Name in der italienischen, in der deutschen, 

in der ladinischen, in der französischen, in der chinesischen heißt, dann wird in jeder Spalte Myriam Atz Tam-

merle stehen, weil man das eben nicht ändern kann. Dieser Denkfehler, dass man glaubt, man müsse hier 

Dinge und Bezeichnungen erfinden, die für irgendetwas eine bestimmte Bedeutung sozusagen haben, dass 

sie etwas zum Ausdruck bringen - das hört man immer wieder aus der Absurdität der Übersetzungen, der 

Erfindungen in den italienischen Ortsnamen heraus -, passt einfach nicht zusammen. Das gehört sich einfach 

nicht. Wenn etwas schon so holprig und so unglaublich klingt, dann kann das eigentlich gar nicht der Wahrheit 

und einer Wissenschaft entsprechen. Dieses Grundübel gilt es auch anzugehen, damit es grundsätzlich ge-

ändert wird.  

Auch die drei faschistischen Ortsnamendekrete sollten abgeschafft werden. Auch dies wäre ein erstes 

Zeichen von Seiten des Staates, dass man sagt, wir lassen uns auf eine neue neutrale Ebene ein und fangen 

bei Null an und nicht, dass noch wirklich königliche Dekrete, die uralt sind, bis heute noch aufrecht sind und 

ein Unrecht eigentlich weiterhin sozusagen unterstreichen und gelten lassen. Hier geht es ganz klar weiterhin 

um das, was Ettore Tolomei angefangen hat, was durch Mussolini durch den Faschismus angefangen wurde, 

und zwar durch die Kennzeichnung eines Landes, eines Territoriums, wie es beim Siegesdenkmal ist. Hier 

geht es um "siste signa", es wird gekennzeichnet, hier ist italienisches Territorium und das wird im ersten 

Moment schon durch den Ausdruck der italienischen Ortsnamen zum Ausdruck gebracht.  

Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Nur eine wissenschaftliche und fundierte Lösung kann für die 

Zukunft eine friedliche Lösung sein. Das soll angezielt werden, diese Möglichkeit in Zukunft noch einmal zu 

nutzen, dieses Verzeichnis der Ortsnamengebung nochmals in Angriff zu nehmen, und zwar für die Zukunft 

und für ein friedliches Zusammenleben in Südtirol mit einer historisch fundierten Lösung.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich beginne ähnlich wie dies auch der Landeshauptmann getan hat. Die 

Toponomastik wurde leider noch nie zufriedenstellend gelöst. Wir haben hier öfters lange und ausgiebig dar-

über diskutiert. Jetzt ist es nicht nötig, in dieser Frage noch einmal den gesamten Werdegang zu wiederholen.  

Es sollte aber schon der Wille nicht nur der Landesregierung, sondern des gesamten Landtages sein, 

baldmöglichst eine Lösung in der Ortsnamenfrage zu verabschieden, die natürlich sowohl der geschichtlichen 

Entwicklung des Landes als auch den Bedürfnissen der drei Volksgruppen, die hier leben, Rechnung trägt. 
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Dabei sind natürlich eine ganze Reihe von Grundsätzen zu berücksichtigen, die vor allem drei Thematiken 

bzw. drei Dinge zum Inhalt haben soll, vor allem völkerrechtliche Bestimmungen, den Minderheitenschutz und 

die Vorgaben der Vereinten Nationen.  

Ortsnamen sind Denkmäler der Sprach- und Siedlungsgeschichte eines Volkes und haben deshalb na-

türlich auch Anrecht auf gesetzlichen Schutz. Der bekannte Sprachwissenschaftler Egon Kühebacher hat ein-

mal gesagt, jede willkürliche Umformung oder Übersetzung eines geographischen Namens ist eine Denkmal-

schändung, aus wissenschaftlicher Sicht ein Unsinn und in rechtswissenschaftlicher Hinsicht eine Urkunden-

fälschung. Orts- und Flurnamen sind ein kulturelles Erbe und als Namensgut natürlich unlöslich mit einer Kul-

turlandschaft auch verbunden.  

Namen – das hat Kollegin Atz Tammerle auch schon ausgiebig betont – sind grundsätzlich nicht über-

setzbar, weshalb eine amtliche Einnamigkeit angestrebt werden soll.  

Das Weiterbestehen der rein amtlichen italienischen Ortsnamenregelung, wie sie mit den faschistischen 

Dekreten von 1923 und 1940 eingeführt wurde, ist anachronistisch und auch unzumutbar. Vielen Mitbürgern 

– auch das wurde von meiner Vorrednerin schon gesagt – ist noch immer nicht bewusst, dass der von Tolomei 

verfasste "prontuario dei nomi locali dell’Alto Adige" das einzig gültige und rechtlich verbindende Namensbuch 

Südtirols geblieben ist. Deshalb ist die generelle Anerkennung sämtlicher meist willkürlich erfundenen italieni-

schen Ortsnamen entschieden abzulehnen. Mit der Anerkennung würden wir im Nachhinein das faschistische 

Unrecht zu einem Recht sanieren.  

Es braucht eine gerechte Lösung, die in unseren Augen auch international vertretbar ist. Niemand will 

das Rad der Geschichte in Südtirol zurückdrehen, aber man kann den Südtirolern nicht erklären, dass in an-

deren europäischen Ländern die Wiederherstellung aller historischer Namen möglich war wie zum Beispiel 

das Aostatal in Italien, Katalonien in Spanien, Wales in Großbritannien usw. Ein annehmbarer Kompromiss 

könnte darin bestehen, den anteilsmäßigen Ist-Zustand der Volksgruppen zu berücksichtigen und so den Weg 

für eine menschlich befriedigende, den juridischen und wirtschaftlichen Belangen berücksichtigende Lösung 

freizumachen.  

Wir Freiheitlichen haben uns immer klar für eine Prozentlösung ausgesprochen. Eine solche entspricht 

nicht nur den Grundsätzen der Vereinten Nationen zur Namensgebung von Orten, die in vielen europäischen 

Staaten mit sprachlichen Minderheiten erfolgreich und friedenerhaltend umgesetzt wurden, sondern ist auch 

eine sachlich für alle gleich wirkende Lösung für Gegenwart und Zukunft. Prozentlösung heißt, dass die Zwei- 

bzw. Dreisprachigkeit der Bevölkerung für die Namengebung im jeweiligen Gemeindegebiet berücksichtigt 

wird. In Zukunft sollten nur jene Gemeinden und Ortschaften einen amtlichen Doppelnamen tragen, in denen 

die jeweilige Sprachminderheit ein bestimmtes, auf Landesebene zu vereinbarendes, für alle Gemeinden 

gleich geltendes Mindestmaß erreicht. In Europa finden wir ein solches Mindestmaß von 8 Prozent in Finnland, 

bis zu 35 Prozent in der Schweiz. Im Falle von amtlicher Doppelnamigkeit werden die Ortsbezeichnungen in 

der Sprache der Mehrheit vorangestellt. Es hieße Laives-Leifers und Brixen-Bressanone. Überall dort, wo die 

Sprachminderheiten den vereinbarten Mindestprozentansatz nicht erreichen, soll die historische und amtliche 

Einnamigkeit der Ortsnamen gelten.  

Für die Mikrotoponomastik gilt grundsätzlich die Regelung der UNO für die Vereinheitlichung der geo-

graphischen Namensgebung nach der Sprache der dort alt ansässigen Bevölkerung. Diese international an-

erkannte Regelung wurde in Spanien (Katalonien, Baskenland), in Großbritannien (Wales), in den Niederlan-

den (Friesland), in Belgien umgesetzt und sichert dort das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen bei 

gleichzeitigem Respekt vor deren Verschiedenartigkeit in Sprache und Kultur.  

In der Diskussion wird von italienischer Seite immer wieder eingewendet, dass mit dieser Neuregelung 

der Ortsnamen etwas weggenommen wird. Man könne über 70 Jahre später nicht einfach im italienischen 

Sprachgebrauch eingegangene Bezeichnungen löschen. Aber es gibt schon überzeugende Argumente, die 

natürlich dagegen sprechen. Von den rund 8.000 erfundenen tolomeischen Namen kennen die meisten italie-

nischen Mitbürger höchstens einen Bruchteil davon. In vielen Fällen verwenden sie selbst die echter klingen-

den deutschen Ortsbezeichnungen. Das wohl bekannteste Beispiel ist Obereggen. Ich kenne keinen einzigen 

Italiener, der "San Floriano" verwendet. Es geht ausschließlich um die amtliche Ortsnamenregelung, das heißt, 

dass niemandem etwas weggenommen wird. Das bedeutet, dass alle Sprachgruppen auch nach der Abschaf-

fung der faschistischen Dekrete von 1923 und 1940 frei sind, die italienischen Bezeichnungen im täglichen 

Gebrauch und Schriftverkehr sowie bei der Werbung zu verwenden. Den Italienern wird also nichts wegge-

nommen, sondern die regionale Identität angeboten und auch ermöglicht.  
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Die rechtlichen Bedenken in Bezug auf die Umsetzbarkeit der Prozentlösung sind ebenso unbegründet. 

Der Pariser Vertrag von 1946 und das Autonomiestatut von 1972 sprechen von der primären Zuständigkeit 

des Landes mit der Einschränkung der Zweisprachigkeit der Ortsnamen in Südtirol, was jedoch nicht auf die 

faschistischen Dekrete aufbaut und daher mit der eventuellen Zweinamigkeit der Ortsbezeichnungen nichts 

zu tun hat. Die Prozentlösung berücksichtigt in gleicher Weise alle Bevölkerungsgruppen in Südtirol und ist 

ein historischer Kompromiss im Sinne des friedlichen Zusammenlebens. Sie abzulehnen, würde bedeuten, 

faschistisches Unrecht zu rechtfertigen und heute noch zu unterstützen, die Sprache und die Kultur der Mit-

bürger nicht zu achten und sich mit diesem Land nicht zu identifizieren und es auch nicht als Heimat anzuer-

kennen.  

Ich möchte den Appell an alle richten – ich weiß, dass diese Thematik manchmal belächelt oder als 

wenig hilfreich angesehen wird -, dass es vielleicht in dieser Legislatur gelingen möge, die Frage in der Orts-

namengebung wirklich einer gerechten und einer vor allem zufriedenstellenden Lösung zuzuführen. Der Appell 

natürlich an die Mehrheit, sich auch einmal wirklich konkret mit der Vorgabe der Vereinten Nationen, nämlich 

mit der Prozentlösung auch auseinanderzusetzen und vielleicht mit den Koalitionspartnern, wo man in der 

Vergangenheit immer wieder mitbekommen hat, dass sie sich hier durchaus beheimatet fühlen und auch die 

regionale Identität angenommen haben, dieses Thema sozusagen zufriedenstellend für alle löst. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io rilevo in questo dibattito una 

certa stanchezza e non è solo per l’ora o per la mole delle relazioni che ci ha presentato il collega Urzì, che 

del resto diciamo che questa è una delle sue missioni, un’Herzensanliegen. Stanchezza perché credo che 

chiunque sia nato qui, sia cresciuto qui, ma anche come me, arrivato 30 anni fa, nel 1988, appena arrivato la 

prima cosa che ho letto sui giornali è il dibattito sulla toponomastica e più o meno sempre negli stessi termini, 

cioè da un lato c’era la pubblicistica di lingua tedesca, la politica di lingua tedesca che rivendicava il carattere 

di fascista, nazionalista, dell'operazione di traduzione, di italianizzazione dei nomi fatta da Tolomei e dall'altra 

la pubblicistica di lingua italiana, che diceva “però adesso questi nomi sono X anni “– poi naturalmente il 

numero degli anni va aggiornato sempre in aumento – “che la popolazione italiana che qui risiede utilizza 

questi nomi” e questo in qualche modo rende anche questi patrimonio di una parte della popolazione, che 

sempre di più non è nata ai tempi del fascismo, non ha la responsabilità di quell’atto, ma ha la storia di vivere 

qua, questa popolazione vive qua, è nata qua e questo è un suo patrimonio culturale. Queste sono credo da 

sempre le posizioni che si confrontano in questo territorio e da sempre non se ne esce, cioè la questione 

toponomastica non ha fatto un passo, uno che sia uno, sebbene moltissimi tentativi siano stati fatti e anche 

con grande impegno, anche con grande apertura. Questo della legge del 2012 fu un dibattito in cui si cercò in 

qualche modo di superare.  

Meno male che si sono fatti tanti passi avanti invece sul piano culturale, sul piano della vita, sul piano 

della convivenza, dell’elaborazione, per esempio, delle tracce del passato, fascista, nazista, in questa terra, 

mi riferisco per esempio al miracolo di trasformare il Monumento alla Vittoria, che era così un fatto di conflitto 

nel pezzo più grande in esposizione di un museo sulle dittature. In questo modo quel monumento non è stato 

buttato giù con le mine, però si è trasformato in un monito ed è stato rielaborato, commentato e diventa anche 

una cosa interessante per vedere come le dittature agivano, qual era la cultura.  

Adesso l’altra cosa che abbiamo fatto, bella, quella del bassorilievo di Mussolini che è tremendo. Io 

quando nell’88 sono arrivato qui, lo dico sempre, io arrivavo dalla Toscana, nel mio paese c’era la Settima 

brigata Garibaldi, c’erano tutti gli uomini fuori durante il fascismo, io sono nato lì, quando sono arrivato qua e 

sono arrivato davanti al Monumento alla Vittoria sono rimasto senza parole ed è davanti al Monumento alla 

Vittoria che io ho detto “Qui non siamo in Italia”, non nei portici, perché io in Italia ero abituato che certe cose 

non c’erano. Nel mio paese anche una certa violenza fu fatta, però nel ’45, nel ’44 anzi perché la Linea Gotica 

si spostò allora.  

Però tutte queste ferite del passato, questo è un dibattito europeo, si elaborano, si trasformano e questo 

noi lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto veramente con dei passi avanti che credo siano stati miracolosi e positivi, 

di cui dobbiamo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati su questo.  

A fronte di questo c’è un totale blocco della toponomastica, io credo che sia difficile risolvere questo 

problema, però bisogna anche dirsi la verità, i colleghi e le colleghe che dicono che i nomi tedeschi non sono 

ufficializzati, si dimenticano di dire che questo è un potere della Provincia, i nomi tedeschi si possono ufficia-

lizzare tra 5 minuti, non ci sono mica problemi, lo stabilisce lo Statuto di autonomia che la Provincia con legge 

ufficializza la toponomastica di lingua tedesca. Il problema è che la non ufficializzazione dei toponimi tedeschi 
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ha una ragione, nella teoria dell’allora presidente Durnwalder e prima non so, forse anche Magnago la pensava 

così, che dicevano “se io ufficializzo i nomi tedeschi, implicitamente accetto i nomi italiani, per cui io non 

ufficializzo i nomi tedeschi e mi tengo in mano questa spada di Damocle, questa pistola in tasca perché voglio 

sparare su 100, 200, 500, 1.000, 2.000 nomi italiani.”  

Questa è la teoria, allora nessuno può fare la vittima sul fatto che i nomi tedeschi non sono ufficializzati, 

perché i nomi tedeschi si ufficializzano con il voto favorevole di Urzì, il primo, domattina. Quindi per favore non 

facciamo le vittime. I nomi tedeschi non sono stati voluti fino adesso ufficializzare. È un po’ nella logica di farsi 

del male per fare un dispetto al qualcun altro e per dare anche una dimensione, guardate, anch’io mi sono 

riguardato il dibattito l’altra volta, ho tra l'altro notato che tutte le volte che si discute il dibattito si abbassa di 

un gradino perché le cose prima sono tragedie, poi diventano commedie, poi diventano farse e poi non diven-

tano neanche più farse. Ma noi abbiamo in questa provincia 8.000 nomi di Tolomei, abbiamo più di 100.000 

nomi, solo nelle valli ladine sono 9.000 i nomi che l’Istituto ladino di San Martino ha rilevato, allora abbiamo 

una quantità enorme, poi abbiamo questi nomi tedeschi e ladini, poi abbiamo questi nomi di Tolomei e poi 

alcune centinaia, venuti nel Dopoguerra, è chiaro che le nuove zone di espansione intorno a Bolzano e intorno 

a Laives hanno anche preso un nome italiano. Ma sono una parte i nomi italiani, quindi ridimensioniamo la 

questione e togliamoci la retorica, qui si parla della storia con la “S” maiuscola, della scienza con la “S” maiu-

scola, ma quando questa questione della toponomastica è diventata oggetto di dibattito, lo è diventata per 

motivi molto più terra-terra, cioè per motivi di propaganda elettorale, neanche più di nazionalismo di un tempo, 

di propaganda elettorale. Io mi ricordo, facevo il giornalista, e invece Urzì era già consigliere provinciale, ma 

ve la ricordate la vicenda di Cortaccia? La vicenda di Cortaccia se la inventò il sindaco di allora, Schiefer, per 

darsi visibilità, perché è un tema sempre buono per fare una provocazione, quando uno non ha nient’altro in 

testa, non ha un argomento un po’ più solido cosa fa? piglia, un giorno si alza, fa fare una delibera al consiglio 

comunale e toglie i nomi italiani. E Urzì tutto felice, tutti quelli di Alleanza Nazionale – io me lo ricordo – tutti 

contenti finalmente di andare lì a rimettere i cartelli, vi ricordate, no? Li avevano stampati sull’adesivo e rimet-

tevano cartelli. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, erano proprio cartelli veri. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ah, erano cartelli veri? Benissimo. 

E il bello era che Schiefer un po' di carriera su questa base l’ha fatta e poi è arrivato in Consiglio provinciale e 

più volte – si ricorda cons. Urzì? – ci siamo trovati a chiacchierare con Lei e Schiefer e sembravate i reduci 

che si offrono da bere, perché vi congratulavate a vicenda di quella storia perché a Lei era andata bene perché 

si era messo in luce, a lui era andata bene perché si era messo in luce. A lui la carica della pila della topono-

mastica è durata un po’ meno che a Lei, e torna sempre soprattutto a fini strumentali elettorali, leviamo un po’ 

di retorica, questa legge di Durnwalder, che poi era di Pichler Rolle, è stata approvata nel 2012, un anno prima 

delle elezioni e di quanto gliene importasse al presidente Durnwalder di questa legge, io me lo ricordo benis-

simo, il cinismo con cui questa legge è stata gestita fino all’ultimo passo, perché c’era il problema dell'uso e 

noi facevamo tutti questi dibattiti filosofici sull’uso, “ma chi lo rileva?” allora a un certo punto lo doveva rilevare 

– non so se ve lo ricordate – l’ASTAT, però l’ASTAT ha fatto presente, nel modo in cui l’ASTAT può far pre-

sente, che l'ASTAT può rilevare quanti capannoni industriali vuoti ci sono nella zona industriale, oppure può 

rilevare cosa pensano i giovani dei media, cioè delle opinioni, ma non può attraverso delle opinioni rilevare 

quanti nomi ci sono, cioè un dato oggettivo, perché l’ASTAT doveva andare in giro e dire “come si chiama 

quello secondo te?” Tra l’altro ci fecero presente in un’audizione che queste rilevazioni, quando le fai più volte 

nel corso del tempo, se le fai 10 volte vengono fuori 10 risultati diversi, quindi l’ASTAT disse “per favore la-

sciateci in pace”, allora poi erano i Comuni, a un certo punto l’ultimo momento, all’ultima serata, di notte, un 

po’ più tardi di adesso il presidente Durnwalder tirò fuori il coniglio dal cappello e disse “facciamolo alla 

Bezirksgemeinschaften, alle comunità comprensoriali” e io mi ricordo che dal banco gli dissi: “Ma glielo hai 

detto? Hast Du die Bezirksgemeinschaften von ihrem Glück informiert? E lui ha detto: “Noch nicht, aber ich 

werde es schon machen.” Ecco, questo fu il modo in cui questa legge venne fatta. Le Bezirksgemeinschaften 

furono inventate all’ultimo momento con un coniglio dal cappello, perché sulla questione fondamentale, cioè 

chi rileva i nomi in uso, nessuno sapeva che pesci prendere, e adesso quindi siamo in questa situazione, a 

fare questa brutta figura, lì aveva ragione Urzì, cioè lo stesso partito, la Volkspartei, che ha presentato questa 

legge oggi ci deve dire “cancelliamola perché” – pensate che argomentazione – “se no ci fanno un giudizio 

della Corte costituzionale, che ci obbliga”. Il rischio è questo, lo sapete benissimo, a giocare con il fuoco, il 
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rischio è che la Corte costituzionale, dica “no, no, no, no, lo Statuto di autonomia dice che ci vuole il bilingui-

smo, allora adesso non solo gli 8.000 restano, ma vi dovete inventare anche il resto in italiano dei 92.000 

nomi”, che sarebbe micidiale, sarebbe naturalmente una follia pura. Allora però io non penso che in questa 

legislatura si troverà una soluzione a questa cosa, forse Lei presidente, era già andato via l’altro giorno all’as-

semblea dell’Heimatpflegeverband, non c’è un posto, un’associazione, chiamiamola così, più legata alle tra-

dizioni tedesche e ladine dell’Heimpatpflegeverband, hanno fatto l’assemblea generale a Bolzano, però nel 

posto più tedesco possibile, cioè su ad Aslago e conoscono maso per maso, ogni volta che qualcuno mette 

un chiodo fuori da un pezzo di legno, fanno la polemica, lo sapete. Beh, nell’Heimatpflegeverband c’è stato un 

intervento nel dibattito sulla toponomastica, uno si è alzato, vestito con il Sarner e ha detto “sentite, facciamola 

finita con questa farsa della toponomastica, intanto legalizziamo i nomi tedeschi e cominciamo ad accettare 

che siamo una terra trilingue”, questo lo ha detto un’associazione che non può essere certo sospettata di 

essere amica di Urzì. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das vom Land genehmigte Topono-

mastikgesetz liegt schon seit Jahren beim Verfassungsgerichtshof. Das haben wir gehört. Es ist aus meiner 

Sicht eigentlich unerklärlich, warum man nach so langer Zeit mit der Genehmigung des nun vorliegenden 

Gesetzentwurfes einen Urteilsspruch, der uns ja weiterhelfen könnte, vermeiden will. Wir haben bei der Ein-

leitung schon gehört, wie es gegangen ist.  

Wenn man in die Autonomiegeschichte zurückblickt, dann ist es so, dass es im Laufe der Jahre seit 

1972 eine Reihe von guten Beispielen gibt, wo der Verfassungsgerichtshof uns sozusagen die "paletti" gege-

ben hat. Mit diesen Urteilssprüchen eines Gremiums, das hoch qualifiziert ist, hat sich die Autonomie weiter-

entwickelt, das heißt, dass es hier aus meiner Sicht eigentlich eine große Chance gibt. Die große Chance 

besteht darin, dass man den Verfassungsgerichtshof konsultiert und den Verfassungsgerichtshof entscheiden 

lässt. Dann wissen wir für die Zukunft, was nicht geht und was gehen könnte. Das ist eigentlich eine Chance. 

Die Autonomie mit dem ganzen Autonomiekonstrukt, mit der Struktur hat viele solche Schritte gemacht. 

Das wurde oftmals vom Verfassungsgerichtshof dann auch in die eine oder andere Richtung weitergeleitet. 

Gerade in der Toponomastikfrage wurde auf Landesebene so lange mit so vielen Emotionen und manchmal 

auch mit viel politischem Starrsinn diskutiert. Mit dieser Diskussion wurde immer wieder Schaden angerichtet. 

Es wurde Schaden angerichtet und es wurde Porzellan zerschlagen und daher ist es eigentlich aus einer 

etwas distanzierteren oder neutraleren Sicht eine Chance, den Verfassungsgerichtshof einmal einen Urteils-

spruch sprechen zu lassen.  

Was passiert jetzt? Wenn das Gesetz heute angenommen wird, werden wir wieder auf das Durnwalder-

Fitto-Abkommen zurückgeworfen. Die Wanderwege werden dann wieder einsprachig beschriftet und wir sind 

eigentlich dort, wo wir vor ungefähr 10 Jahren waren. 10 Jahre Entwicklung wird blockiert und wir gehen wieder 

an den Anfang zurück und das ist schade.  

Man kann davon ausgehen, dass ein neues Toponomastikgesetz irgendwann einmal aufgelegt wird. 

Kollege Dello Sbarba meint, dass dies in dieser Legislaturperiode wohl nicht der Fall sein wird. Aber wenn wir 

das machen - das wird früher oder später gemacht werden, weil es eine ungeklärte Sache, eine offene Wunde 

ist -, dann möchte ich wissen, was dann passiert. Dann wird es wahrscheinlich wieder vor dem Verfassungs-

gerichtshof landen und dann müssen wir wieder warten, was der Verfassungsgerichtshof sagt. Dann sind wir 

vielleicht in fünf Jahren wieder am selben Punkt wie heute. Wenn die Signale des Verfassungsgerichtshofes 

wieder negativ sein sollten, dann stehen wir in fünf Jahren wieder da und machen die gleiche Diskussion. 

Deshalb sollte man sich noch einmal überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Wir sollten eigentlich dem 

Verfassungsgerichtshof schon ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Der Verfassungsgerichtshof ist im-

merhin die höchste rechtssprechende Institution in diesem Lande und hat uns, wie gesagt, in vielen Fällen 

auch immer wieder gut beraten. Danke! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir haben als Fraktion beschlossen, alle 

drei zu diesem Thema Stellung zu nehmen und nicht, um Euch zu dieser späten Stunde noch doppelt und 

dreifach zu plagen. Bei den Grünen ist das wirklich ein Thema, das seit vielen Jahren bearbeitet wird und 

deshalb auch ein bestimmtes Destillat an Meinung sich entwickelt hat. Wir glauben, dass das der Debatte 

zuträglich sein kann.  

Ich fange dort an, wo die Kollegin Atz Tammerle auch angefangen hat, nämlich, dass es das vorrangige 

Ziel in Südtirol eigentlich sein müsste, die deutschen Namen endlich amtlich zu machen. Das müsste der 
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gemeinsame Nenner der gesamten Debatte seit vielen Jahren sein und das passiert nicht. Der Kollege Dello 

Sbarba hat uns auch schon gesagt warum. Das Ziel hat sich aber in Wirklichkeit – ich möchte diesen Beitrag 

mit sehr großer Ehrlichkeit auch abwickeln – verschoben. Es ist nicht mehr das Ziel, die deutschen Namen 

amtlich zu machen, sondern in Wirklichkeit ist das Ziel jenes, ein paar von den italienischen Namen wegzu-

machen, ein paar, viele, weniger, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber das Ziel hat sich verändert. Das finde 

ich eine große Verfehlung, denn man müsste in der Kultur- und Identitätspolitik immer ganz klar das Ziel vor 

Augen haben.  

Indessen hat sich das Ziel verschoben, und zwar auch unter Druck der patriotischen Kräfte, die seit 

vielen Jahren für dieses Thema sensibilisieren. Ich war bei x-Debatten dabei und kenne genau die PowerPoint 

auswendig. Ich weiß ganz genau, wie da gearbeitet wird und aus Eurer Sicht arbeitet Ihr da gut. Ich finde, 

dass es problematisch ist, aber aus Eurer Sicht arbeitet Ihr da sehr effizient. Aufgrund von diesem Druck hat 

sich auch die Südtiroler Volkspartei irgendwo in diese Schiene drängen lassen, zu versuchen nicht die deut-

schen Namen zu veramtlichen, sondern die Masse der italienischen Namen zu verschlanken. Man will dabei 

den Patrioten entgegenkommen. Und diese argumentieren immer mit der  historischen Ungerechtigkeit, und 

das stimmt. Da ist ein historisches Unrecht erster Güte passiert, keine Frage. Das ist Teil des klassischen, 

autoritären, imperialistischen Repertoires.  

Mit Namen werden Landstriche umgedeutet, mit Namen wird ein Besitz markiert in eine Machtname, 

eine Besetzung. Mit Namen markiert man – das sehen wir auch auf unseren Höfen – den Besitz. Das macht 

man auch mit den Kindern, wo man neun Monate darüber diskutiert, wie man sie benennt. Namen haben eine 

große identitäre Bedeutung und markieren immer auch eine Macht. Damit fügt sich Südtirol in die Weltge-

schichte ein. Überall auf der Welt und zu allen historischen Epochen ist dasselbe passiert. Da kann man nur 

in die Sprachgeschichte schauen. Auch in Südtirol haben sich germanische, katholische Namen auf die rhäti-

schen aufgepflanzt. In Süditalien haben sich die langobardischen Namen etabliert. Das ist wahrscheinlich nicht 

immer mit einem Referendum passiert, sondern viel mehr mit einer Machtausübung. Spanische Namen gibt 

es in Südamerika, das Französische in Kanada. Von Afrika wollen wir erst gar nicht reden, wie viele Ortsnamen 

dort von den verschiedenen europäischen Kolonialmächten implementiert worden sind. Das wird durch die 

postkolonialen Studien so langsam erst richtig bewusst.  

Auch die Südtiroler selbst, und da möchte ich nochmals ansetzen, werden im Übrigen in der Geschichte 

nicht anders unterwegs gewesen sein. Ich erinnere an die Episode, als während der Option Südtirol ja ausge-

siedelt werden sollte. Das geschlossene Siedlungsgebiet sollte es irgendwo anders geben. Man hat von Bur-

gund gesprochen, dann hat man von Galizien gesprochen, man hat von der Krim gesprochen oder umgekehrt. 

Der Kollege Knoll sagt, man hat zuerst von Galizien gesprochen. Ich will es Dir glauben. Ich weiß nur, dass 

man in Burgund schon überlegt hat, welche Stadt nach Bozen benannt wird, welche Stadt nach Meran benannt 

wird usw. Niemand von uns glaubt, dass, wenn Südtirol in einen anderen Landstrich umgewandelt worden 

wäre, man dort nach vielleicht 80 Jahren noch die dortigen Namen verwenden würde. Das glaubt niemand 

von uns, wenn wir ehrlich sind. Dort hätte Südtirol genau dasselbe getan. Es ist ein klassisches Repertoire. 

Wir sind Teil der Weltgeschichte, einmal in diesem Fall als Opfer, aber Südtirol hätte sich ganz sicher auch 

als Täter in einer anderen Weise verhalten. Man kann jetzt sagen, das ist hypothetisch, aber das ist so, wenn 

wir ehrlich sind.  

Was also tun? Es ist wirklich so, dass wir aus diesem Dilemma nicht herauskommen, wenn wir weiterhin 

diese Scheinziele anpeilen. Wenn das Scheinziel jenes ist, die italienischen Namen zu streichen, dann müsste 

man, wenn man das wirklich ernstnehmen würde und das historische Unrecht ungeschehen machen wollte, 

alle wegnehmen, außer jene, die es schon vor Tolomei gegeben hat. Dann wissen wir selbst, dass das prak-

tisch nicht machbar ist. Das wäre ein politisches Problem von einer immensen Größe. Das wäre ein prakti-

sches Problem, weil die Kartographie bereits so ausgerichtet ist, wie es die Kollegen schon gesagt haben, 

dass in den Navigatoren die italienischen Namen drinnen sind usw. Autonomiepolitisch ein immenses Prob-

lem, also eine Herausforderung, der man gar nicht einmal nachkommen würde, nicht einmal wenn man es 

möchte. Was das mit den italienischen Menschen in diesem Land machen würde, darüber könnte man auch 

noch einmal sprechen. Es mag vielleicht historisch gar nicht gerechtfertigt sein, aber sie würden sich benach-

teiligt fühlen und sie würden das Gefühl haben, dass ihnen etwas genommen wird. Darum kommt man nicht 

herum, auch wenn man anderer Meinung ist. Das ist so. Also folglich alle Tolomei-Namen streichen, ist nicht 

möglich. Einen Teil der Tolomei-Namen streichen, was jetzt der Ansatz seit vielen Jahren ist, damit kommt 

man nirgendwo hin, denn man würde weiterhin sich immer noch von der patriotischen Seite vorhalten lassen 

müssen, dass man versagt hat, dass immer noch solche Namen herumschwirren, mit denen man nicht leben 



 

140 

kann, dass immer noch das Heimatgefühl genommen wird usw. Gleichzeitig hätte man aber schon einmal die 

italienische Seite brüskiert.  

Man hat es dann mit der Listenlösung versucht. In Wirklichkeit gibt es in Südtirol so eine Listenlösung. 

Machen wir eine Liste von Namen, die gebraucht werden, was praktisch ebenso wenig durchführbar ist, aber 

das klingt gut. Was ist dort das Thema, auch das politische Thema? Dass, wer die Liste hat, die Macht hat. 

Wir haben gesehen, wie problematisch das ist, wie lange man herumgefeilt hat, dass es die Hypothese war, 

dass eine Kommission diese Liste erstellen soll. Man weiß, wie problematisch das ist, wenn die Bezirksge-

meinschaften diese heiße Kartoffel zugespielt kriegen, also in Wirklichkeit ist auch die Listenlösung keine Lö-

sung.  

Die einzige Lösung, die es gibt, ist tatsächlich jene zu sagen, gehen wir auf das ursprüngliche Ziel 

zurück und veramtlichen die deutschen Namen. Das muss das Ziel sein. Dann ist immer noch das Problem, 

dass wir in diesem Land Namen im Gebrauch haben, die faschistischer Herkunft sind. Diese sind faschisti-

scher Herkunft, aber damit kann man nur eines tun. Ich würde vorschlagen, dass wir hier eine neue Ära endlich 

einmal eröffnen. Ich würde sie die Ära von Wahrheit und Versöhnung nennen und dazu braucht es ein Wissen 

um die Geschehnisse der Vergangenheit. Und da würde ich ansetzen. Einmal deutsche Namen veramtlichen, 

wichtigstes Ziel, zweite Arbeit, eine kulturelle Großarbeit leisten und in Richtung Sensibilisierung und Ver-

ständnis arbeiten für das, wie diese Namen zustande gekommen sind. Ich glaube immer noch, dass das sehr 

viele Menschen in diesem Land nicht wissen, dabei ist es außerdem eine höchst interessante Geschichte. Es 

ist unsere gemeinsame Vergangenheit, die uns meistens immer noch auseinanderdividiert. Es stimmt, zu 

Wahlzeiten kocht es dann immer nochmals hoch oder im Sommer, wenn es keine anderen Nachrichten gibt.  

Ich erinnere auch an die Episode, die sich gerade in Laag im Unterland abspielt, eine sehr ungute 

Episode, wo wir wieder ein Jahr vor den Gemeindewahlen den Versuch erleben, einen Ortsteil zu überstim-

men, in dem man einen Namen abgeändert hat in der Meinung, dass dieser nach einem Faschisten benannt 

sei. Das hat uns hier der Kollege Schiefer auch so gesagt. In Wirklichkeit ist das ein Irredentist und ein Dichter, 

also nur um zu sagen, das das nie aufhört. Das hat mit Schiefer, mit seinen Ortsschildern und mit der netten 

Geschichte mit Urzì nicht aufgehört. Das tut immer wieder Leuten weh, wenn sie das Gefühl haben, dass 

ihnen etwas genommen wird, das zu ihrem Lebensumfeld und zu ihrem Lebensalter gehört und Namen gehö-

ren nun einmal dazu. Die drei Schritte die aus unserer Sicht sein müssten wären folgende: Deutsche Namen 

amtlich machen, die neue Ära einleiten im Sinne von Wissen und mit diesem Wissen auch leben und daraus 

einen Akt des Zusammenlebens machen, anstatt einen Akt des immer wieder sich gegenseitig vorrechnen, 

welche Ahnen was falsch gemacht  haben. Das hat eine Gesellschaft noch nie weit gebracht. Das geschicht-

liche Bewusstsein schon, von der eigenen Geschichte und aus der anderen, aber das sich gegenseitig Vor-

halten hat nie was gebracht.  

Deshalb würde ich mir hier wünschen, dass wir sehr sachlich in die Zukunft schauen und von diesem 

einzigen wichtigsten und vordergründigen Ziel, mit dem wir übrigens alle einverstanden sind, ausgehen und 

es damit auch einmal beruhen lassen. Sonst arbeiten wir uns wieder weiter zur nächsten Liste und unsere 

Nachfolgerinnen und Nachfolger werden sich dann einen Abend an die Ohren schlagen und wahrscheinlich 

die gleichen Sachen in zehn Jahren wieder sagen. Vielen Dank! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte jetzt einmal ein ganz konkretes Beispiel machen, wozu 

so eine Politik führen würde, wenn ich meiner Kollegin die Blume wegnehmen, sie auf meinen Platz hinstellen 

und sagen würde, dass sie jetzt mir gehört. Wenn jetzt lange genug diese Blume auf meinem Tisch steht, dann 

gehört sie zu meinem Umfeld, zu meiner Identität. Weißt Du, was das mit mir macht, wenn Du mir diese Blume 

wieder wegnimmst? Du kannst sie jeden Tag anschauen und Dir eine andere Blume auf deinen Tisch hinstel-

len, aber lasse mir bitte diese Blume, weil sie jetzt einfach zu mir gehört.  

Es war genau das, was Tolomei übrigens wörtlich gesagt hat, und zwar, dass sich die Südtiroler irgend-

wann schon daran gewöhnen werden. Dann wird das zur Normalität werden und dann werden das die Namen 

sein. Genau das ist es ja, nämlich herzugehen und zu glauben, dass ein Unrecht nur lange genug währen 

muss, um zu einem Recht zu werden. Und das ist der Trugschluss in dieser Geschichte. Das ist – das erlaube 

ich mir zu sagen –die Schizophrenie bei Eurem Denken, wenn es beispielsweise um Themen wie den ethni-

schen Proporz geht. Wenn es um die Schule geht, dann möchtet Ihr nicht die Trennung, denn dann sollen wir 

alle alles gemeinsam haben. Wenn es aber um die Ortsnamen geht, dann soll alles schön getrennt bleiben. 

Dann geht es nicht, dass die Italiener auch die deutschen und ladinischen Ortsnamen mit verwenden. Dann 

soll man ja in Apartheid leben. Dann sollen die Deutschen ihre deutschen Namen verwenden, die Italiener ihre 
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italienischen Namen verwenden. Dann geht es nicht, dass man gemeinsam irgendetwas macht. Das ist eben 

die Schizophrenie in dem Gedanken. 

Ich war 2012 hier im Landtag, als wir über dieses Gesetz diskutiert haben. Wir diskutieren hier jetzt so, 

als ob wir ein neues Toponomastikgesetz machen würden und nicht, als ob wir eigentlich eines zurücknehmen 

würden. Aber ich erinnere mich an die Diskussionen, die wir damals hier im Landtag geführt haben. In einem 

Punkt, so sehr ich dem Inhalt nicht zustimme, was der Kollege Urzì sehr ausführlich dargelegt hat - ich wusste 

nämlich nicht, dass es so ein langes Telefonbuch in Italien noch gibt -, hat er recht. Dass wir heute in Südtirol 

noch faschistische Ortsnamen haben, ist nicht die Schuld der Italiener, das ist nicht die Schuld des italieni-

schen Staates, sondern die Schuld von uns Südtirolern ganz alleine, weil uns die Schneid fehlt, einmal ganz 

klar zu sagen, dass wir diese Namen nicht mehr in den Gebieten verwenden, in denen wir sie nicht verwenden 

müssen.  

Niemand kann uns in der Tourismuswerbung zwingen, faschistische Ortsnamen zu verwenden. Nie-

mand kann uns im täglichen Gebrauch zwingen, die faschistischen Ortsnamen zu verwenden. Niemand kann 

uns in Verträgen, die wir selber aufsetzen, auf Briefen oder wo auch immer zwingen, diese faschistischen 

Ortsnamen zu verwenden. Das tun wir selber, im Gegenteil. Wir Deutsch- und Ladinischsprachigen gehen 

noch her und übersetzen neue Namen, die überhaupt nicht notwendig wären zu übersetzen. Wir haben erst 

wieder das Beispiel von der Südtiroler Tourismuswerbung gemacht, die den Südtiroler Betrieben, Tourismus-

treibenden rät, nicht faschistisch, sondern neu erfundene italienische Namen zu verwenden. Da hat der Kol-

lege Urzì recht. Wie will man hergehen und sagen, dass ein Name nicht gebräuchlich ist, wenn er in der 

Tourismuswerbung verwendet wird, wenn ihn das Land Südtirol verwendet, wenn wir Interviews beispiels-

weise im italienischen Fernsehen geben? Manche verwenden ganz bedenkenlos faschistische Ortsnamen. 

Wie will man später einmal sagen, dass dieser Name eigentlich nicht gebräuchlich ist? Und das war der Fehler 

des Gesetzes.  

Ich bin auch der Meinung, man wird irgendeine Lösung finden müssen, irgendeinen gangbaren Weg, 

wie man die Toponomastikfrage lösen kann. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder wir belassen alles so 

wie es ist oder wir führen die deutschen Namen ein, haben dann aber auch die italienischen Namen. Wir 

haben eine historische Lösung. Das wäre unser Ansatz, ein wissenschaftlicher Ansatz. Wir haben die Pro-

zentlösung. Das wäre auch ein Ansatz. Oder der Vorschlag, den die SVP damals gemacht hat, schauen wir 

uns die Gebräuchlichkeit an. Das ist ein Vorschlag, über den man diskutieren kann, nur – und das war das 

Problem von Anfang an – war dieser nicht schlüssig. Denn Ihr habt zwar gesagt, wir schauen uns die Ge-

bräuchlichkeit an, aber dann differenzieren wir wieder. In manchen Bereichen zählt die Gebräuchlichkeit und 

in manchen Bereichen zählt die Gebräuchlichkeit nicht.  

Der Kollege Locher, um ihn jetzt richtig zu zitieren, hat heute gemeint, wenn es in einem deutschspra-

chigen Gebiet nur einen deutschsprachigen Arzt gibt, dann ist das ja kein Problem. Aber diesem Prinzip fol-

gernd frage ich jetzt Folgendes. Wenn wir in einer deutschsprachigen Gemeinde, wo es keine Italiener gibt, 

einen deutschsprachigen Ortsnamen haben, dann frage ich mich, wo dann das Problem ist. Ihr habt das ein-

gebaut. Ihr habt gesagt, wir schauen uns die Gebräuchlichkeit an, aber diese gilt nicht bei Gemeindenamen, 

bei Flurnamen, bei übergeordneten Namen, also Talschaftsnamen usw. Wenn ich mir ein durchgängiges juri-

disches Prinzip ansehe, und das habe ich schon damals kritisiert, dann frage ich mich, wie ich juridisch argu-

mentieren will, dass in dem Bereich die Gebräuchlichkeit zählt. Wenn praktisch für einen Berg die italienische 

Bevölkerung diesen Namen nicht kennt, nicht verwendet und es in dem Gebiet keine Italiener gibt, dann ist es 

richtig, dass der faschistische Name abgeschafft wird, dann ist er nicht gebräuchlich. Aber für eine Gemeinde 

oder für eine Fraktion, in der auch keine Italiener leben und der Name auch nicht gebraucht wird, muss der 

faschistische bleiben. Das ist der Pferdefuß in dem Gesetz gewesen.  

Deswegen wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn das Land, bevor man hergeht und darüber diskutiert 

… Es ist die leidige Diskussion, bei der wir uns immer wieder die gleichen Argumente austauschen, also 

niemand hat bisher den anderen im Landtag überzeugt. Wir reden immer von den Ortsnamen, aber wir müss-

ten in Südtirol, glaube ich, einmal definieren, was Zweisprachigkeit heißt. Wir müssten einmal ein Gesetz 

festlegen, in welchen Bereichen die Zweisprachigkeit gilt, was die Zweisprachigkeitspflicht bedeutet, auch ab-

gesehen von der Ortsnamengebung, und wo sie nicht gilt. Es wurde bereits gesagt. Wir haben im Autono-

miestatut die Verpflichtung zur Zweisprachigkeit verankert. Niemand kann uns aber verpflichten, unsere per-

sönlichen Namen zweisprachig zu führen. Wir haben Gemeinden in Südtirol, die keinen italienischen Namen 

haben wie Lana, Plaus, Gais usw. Dafür müssten wir auch nicht einen italienischen Namen finden oder anders 

gesagt, gibt es dort nur einen italienischen Namen, aber eigentlich keinen deutschen Namen, haben wir auch 
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keine Zweisprachigkeit. Wir müssten einmal zuerst gesetzlich definieren, was in Südtirol Zweisprachigkeit 

heißt und unter welchen Voraussetzungen Zweisprachigkeit anzuwenden ist. Wenn dieses Gesetz durchgeht, 

dann könnten wir darauf aufbauend auch eine Lösung für die Ortsnamenfrage finden, aber ich glaube, dass 

dieses Gesetz – wir haben angekündigt, dass wir zustimmen werden – wieder abgeschafft wird, weil wir von 

Anfang an der Meinung waren, dass das kein gutes Gesetz ist und zum Scheitern verurteilt ist.  

Erlauben Sie mir nur noch einen kleinen Hinweis. Ich halte es nicht unbedingt für eine gute Lösung, 

dass das Gesetz der Ortsnamen mit den Straßennamen in Verbindung gebracht wird. Ich weiß schon, dass 

das praktisch ist, aber das Ortsnamengesetz ist so ein heikles Gesetz. Das jetzt in Verbindung mit den 

Straßennamen zu bringen, halte ich für problematisch. Ich hatte vorhin gesagt, wir müssen definieren, was die 

Verpflichtung zur Zweisprachigkeit heißt. Bei den Straßennamen sehen wir das. Die Zweisprachigkeit gilt bei 

den Straßennamen nicht. Wir haben in den ladinischen Tälern beispielsweise Straßen, die nur auf Ladinisch 

angeschrieben sind und nicht auf Italienisch und auch nicht auf Deutsch. Das ist gesetzlich toleriert. Wir haben 

Straßennamen, die einen historischen Namen verwenden, die jetzt nicht unbedingt sofort als deutsch, als 

ladinisch oder als italienisch erkennbar sind. Diese werden anerkannt, obwohl sie auch nicht zweisprachig in 

zwei Sprachen angegeben sind.  

Deswegen sage ich, definieren wir mal per Gesetz, was verpflichtende Zweisprachigkeit in Südtirol 

heißt. Dann können wir darüber nachdenken, wie wir das Ortsnamenproblem lösen. Aber herzugehen und aus 

dieser bequemen Situation heraus – alle faschistischen Ortsnamen allein sind amtlich gültig – zu sagen: "wenn 

Ihr wollt, dann könnt Ihr Euch noch ein paar dazu picken, damit Ihr die deutschen erkennt", ist nicht die Lösung. 

Wenn, dann braucht es eine Lösung auf Augenhöhe. Und diese Lösung auf Augenhöhe kann nur so aussehen, 

dass man "tabula rasa" macht und sagt, die deutschen Namen gibt es nicht mehr, die ladinischen Namen gibt 

es auch nicht mehr, jetzt schaffen wir die faschistischen Dekrete ab und dann setzen wir uns an einen Tisch 

und überlegen uns, welche Namen - deutsche, ladinische, italienische - wir wieder anschaffen und welche wir 

offiziell machen. Und das wäre ein gangbarer Weg, aber alle anderen Sachen – das haben wir schon gesehen 

– werden hier zu gar nichts führen, im Gegenteil. Diese führen nur dazu, dass die faschistischen Namen immer 

länger, immer länger, immer länger im Gebrauch sind und dass man irgendwann einmal sagt: "Das steht 

einmal an einem Tisch, nimm sie mir bitte nicht mehr weg, ich gebe sie Dir zurück, ich bin ja nicht so."  

Ich glaube aber, dass es eine Grundsatzfrage ist, ob die Italiener in diesem Land irgendwann einmal 

ankommen wollen oder ob sie das nicht wollen. Es geht nicht darum, dass man Italienern etwas nehmen will, 

sondern es geht um die Grundsatzfrage, ob wir ein gemeinsames Südtirol oder ein getrenntes Südtirol wollen. 

Wer als Italiener in Südtirol lebt, kann sich, glaube ich, mit den Namen in diesem Land auseinandersetzen. 

Wie würden wir denn – diese Frage stelle ich speziell an die Vertreter der Lega - in Südtirol darauf reagieren, 

wenn jetzt plötzlich in einer Gemeinde wie Mühlbach, wo inzwischen mehr Araber leben als Italiener, die Ara-

ber sagen würden, dass sie für die Gemeinde Mühlbach einen arabischen Namen haben möchten? Sie sind 

jetzt hier auch zu Hause. Sie leben jetzt auch hier und bilden einen großen Anteil in der Gemeinde. Ihr würdet, 

glaube ich, mit dieser Forderung nicht ganz glücklich sein. Wir auch nicht. Genauso gilt das für die italienischen 

Namen auch.  

Eine Bitte, und das ist etwas, auf das ich ganz viel Wert immer lege. Diese Angstmacherei – diese habt 

Ihr jetzt auch ein bisschen gemacht -, dass, wenn wir die faschistischen Namen abschaffen, den Italienern 

Namen genommen werden. Schauen wir uns aber bitte an, welche Namen genommen werden. Bei der histo-

rischen Ortsnamenlösung würden in all jenen Gemeinden, in denen heute ein repräsentativer Anteil von Ita-

lienern – ich rede jetzt einmal von über 6 bis 7 Prozent – lebt, alle bleiben. Das sind alles historisch gewach-

sene Namen. Der einzige strittige Name wäre  jener von der Stadt Sterzing. Alle anderen Namen sind histo-

risch gewachsen. Diese würden alle anerkannt werden. Alle Namen entlang der Sprachgrenze würden aner-

kannt bleiben, weil sie historisch belegbar sind. Die großen Flüsse, selbst die Passer, sind alles historisch 

gewachsene italienische Namen. Diese würden nicht genommen. Es geht im Grunde genommen um die Frak-

tionen. Es geht um die Flurnahmen. Es geht um die Bergnamen. Es geht natürlich um sensible Namen wie 

Vetta d’Italia, Klockerkarkopf. Diese werden ein bisschen schwieriger zu lösen sein, aber alles andere sind 

Namen, wo keinem einzigen Italiener in Südtirol etwas genommen würde, weil sie in diesen Gebieten Südtirols 

überhaupt nicht leben.  

Deswegen der Appell, bevor wir anfangen, einmal auf andere zu zeigen, was alles falsch läuft oder was 

man anders machen könnte, fragen wir uns bitte erst einmal, was wir selber machen könnten. Wenn wir selber 

die faschistischen Ortsnamen nicht mehr verwenden und uns selber die Verpflichtung auferlegen würden, 

diese Namen in der Tourismuswerbung nicht mehr zu verwenden, beispielsweise auch bei unseren Gästen 
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nur mehr die historischen Namen verwenden würden, dann würde sich das Problem der faschistischen Namen 

irgendwann von selbst lösen, weil sie dann effektiv nicht mehr verwendet würden. Dann könnten wir wirklich 

sagen, die Gebräuchlichkeit ist nicht mehr da. Solange wir aber aus opportunistischen Gründen – das sage 

ich bewusst so – versuchen, alles noch selbst in Italienisch zu übersetzen und aus einem Stiergarten, den es 

nie von Tolomei in einer italienischen Version gegeben hat, weil jetzt ein Skilift dort hochgemacht wird, plötzlich 

einen "Orto del toro" daraus macht, solange ist uns selber nicht zu helfen. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich werde mich 

kurz fassen und nur ein paar Anmerkungen zu ein paar Aussagen machen. 

Ich darf beim Kollegen Urzì beginnen. Er hat dieses Urteil mehrfach zitiert, das zur Benennung der 

Gemeinde Sèn Jan im Trentino ergangen ist. In diesem Urteil sind eine Reihe von Aussagen enthalten. Ich 

weiß nicht, ob Sie, Kollege Urzì, und auch alle, die heute zugehört haben, sich die Konsequenz vor Augen 

geführt haben, die aus diesem Urteil, so wie Sie es lesen und darlegen, ergeht. Das ist genau das, Kollegin 

Foppa. Aus dem Urteil, wie es Kollege Urzì vorgetragen hat, ist die Konsequenz, dass wir für alle Orte, für die 

es heute noch keine italienische Bezeichnung gibt, eine erfinden müssten. Das ist die Konsequenz. Das kön-

nen Sie auch Verfassungsjuristen fragen. Doch! So wie Sie es gelesen haben, ist das die Konsequenz, denn 

es braucht immer einen maßgeblichen italienischen Namen. Das war heute x-fach Ihre Aussage. Und ich 

glaube nicht, dass das der Wille ist. Ich glaube nicht einmal, dass es Ihr Wille ist, aber das wäre die Konse-

quenz. Somit besteht ein Handlungsbedarf zu klären, dass es diese Konsequenz nicht gibt, allein schon des-

halb, ganz unabhängig von jeder anderen Diskussion. Der Handlungsbedarf besteht, dies zu klären. 

Wir haben auch eine weitere Aussage von Ihnen, Kollege Urzì, wo Sie sagen, das ist zitiert, das sind 

auch die Leute von der Accademia della Crusca, die dann sagen, Aosta, das waren zwanzig Jahre, da  ist es 

noch nicht in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen und somit ist das in Ordnung. Hier hat es länger 

gedauert und ist nicht mehr in Ordnung. Das Argument erscheint auf einer Seite irgendwo rational. Zum an-

deren bedeutet das, man muss es nur lange genug hinauszögern und dann geht es halt nicht mehr. Wenn 

man das nicht früh genug geregelt hat, dann hat das nicht am Willen gelegen, diese faschistischen Erfindungen 

wieder abzuschaffen. Es gab die Möglichkeit nicht. Es hat bei uns nämlich 1948 nicht die Möglichkeit gegeben, 

hier zu gestalten oder mit der Regierung in einen entsprechenden Dialog zu treten. Da war der Wille nicht 

vorhanden. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt in einem Autonomiestatut das Recht bestand, 

überhaupt die deutsche Sprache zu verwenden, nachdem es den Degasperi-Gruber-Vertrag gegeben hat. 

Sie zitieren mich mit der Aussage "questa legge non reggerà mai". Ich bitte Sie dann hinzuzufügen, was 

die Aussage war, nämlich, dass im jetzigen juristischen Kontext dieses Gesetz nicht hält. Das ist schon ein 

kleiner und feiner Unterschied. Ohne Durchführungsbestimmung, und diese gibt es ja nicht, hält dieses Gesetz 

keiner Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof in der heutigen Rechtsordnung stand. Und das bestätige 

ich Ihnen noch einmal. Das stimmt, das würde annulliert werden, davon bin ich überzeugt, weil es den ent-

sprechenden Aufhänger nicht gibt. 

Noch etwas  zum Kollegen Urzì. Sie haben die "rintracciabilità“ angesprochen. Ich zitiere jetzt bewusst 

die italienische Bezeichnung. Das wäre das Kriterium gewesen, nein, das war das Kriterium, das sich diese 

Kommission gegeben hat. Das Kriterium, das jetzt bei der 6er Kommission vorgeschlagen worden ist, war der 

"uso diffuso", "diffusamente utilizzati". Das ist nicht die "rintracciabilità". Das sind zwei verschiedene Konzepte. 

Das war die Kommission damals, die die Liste bei der Fitto-Debatte … Da war es diese Rückverfolgbarkeit. 

Das hat es in dieser Kommission gegeben. Im Vorschlag der Durchführungsbestimmung muss man schon 

darauf hinweisen. Die Accademia della Crusca hat sich darauf bezogen. Sie hat das hier nicht richtig erkannt. 

Das war der weitgehende Gebrauch dieses Namensgutes. 

Kollege Staffler, ich wundere mich schon, dass wir sagen, warten wir auf einen Urteilsspruch, der uns  

hier helfen würde. Das ist eine bisschen atemberaubende Aussage. Es ist so, dass uns auch in der Vergan-

genheit Urteilssprüche vom Verfassungsgerichtshof sehr oft große Schwierigkeiten bereitet haben. Gerade 

Sie wissen das, weil Sie auch für das Personal zuständig waren. Es ist diese Interpretation des Verfassungs-

gerichtshofes der Schutzklausel aus dem Jahr 2001, der Besserstellungsklausel, dass das plötzlich auch be-

deuten würde, dass die italienischen Standards bei uns ständig zu gelten hätten, was unsere Autonomie ein 

Stück weit ausgehöhlt hat. Hier zu sagen, der Verfassungsgerichtshof wird uns schon helfen, unsere Autono-

mie korrekt zu interpretieren und zu entwickeln, ist aus meiner Sicht jetzt nicht gerade der richtige Ansatz. 

Wenn das die Interpretation gewesen wäre, dann hätten wir heute wahrscheinlich wohl kaum noch eine Auto-

nomie. Wir müssen unsere Autonomie schon selbst verteidigen und entwickeln. 
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Dies alles vorausgeschickt sage ich, dass die Südtiroler Volkspartei nicht die sogenannte historische 

Lösung vorgeschlagen hat, eben nicht, denn das ist der Ansatz, weil gesagt wird, wir sind nicht weitergekom-

men. Doch, wir sind schon weitergekommen, weil man auch feststellt, dass es leider eine Tatsache ist, dass 

wir heute schon auch dem Rechnung tragen müssen, dass inzwischen viele dieser Namen ganz einfach Teil 

des eigenen hier Zuhauseseins sind. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man auf der anderen Seite sagt, 

das Kriterium des Gebrauchs wäre irgendwie ein weiteres Unrecht, das man macht. Das ist das mit zweierlei 

Maß messen, Kollege Urzì. Sie haben gesagt, Aosta, das war damals noch in Ordnung. Das sagt auch die 

Accademia della Crusca, interessant, das war in Ordnung, weil das nicht eingetreten ist. Wenn man jetzt sagt, 

jene, die nicht im Gebrauch sind, dann dürfte doch dasselbe gelten. Dann dürfte das wohl auch in Ordnung 

sein.  

Sie haben recht, Kollegin Foppa, die Schwierigkeit des Feststellens, was im Gebrauch ist, eindeutig. 

Das war ja das lange Thema. Das Gesetz ist äußerst unglücklich, das wir heute abschaffen wollen. 

Kollege Dello Sbarba, Sie haben die Bezirksgemeinschaften angesprochen. Wie ich es damals erfahren 

habe - ich war noch nicht im Landtag -, habe ich dreimal nachgefragt, ob das schon stimmt. Das sage ich 

Ihnen ganz offen, denn das war sicher nicht gut. Wir hatten eine Durchführungsbestimmung erarbeitet, die 

das auf eine völlig andere Ebene gestellt hat, wo wir gesagt haben, Fachleute paritätisch und eben nicht das 

Übervorteilen. Das war der Vorschlag. Es war ganz klar, dass Vertreter der beiden Sprachgruppen einverstan-

den sein müssen. Es ging darum – ich habe diese Durchführungsbestimmung schon mitgeschrieben –, zu-

nächst einmal die originären Namen einzuführen, auch durch eine Liste, die durch dieselbe Kommission zu 

erstellen ist, man hat aber diesbezüglich wohl keine Schwierigkeiten gesehen. Es gibt jede Menge wissen-

schaftliche Literatur dazu, wobei es auch Konsens über diese wissenschaftliche Literatur gibt, welche deut-

schen, ladinischen und italienischen ursprünglichen Namen es in diesem Land gibt. Diesbezüglich gibt es 

kaum Streitigkeiten, da sind wir uns einig. Das war die letzte Fassung, über die abgestimmt hätte werden 

sollen, Kollege Urzì, und das kann man nicht bestreiten. Dann hätte es noch eine Abstimmung darüber gege-

ben, welche italienischen Namen nicht gebräuchlich sind. Wenn dort die Mehrheit den Nicht-Gebrauch fest-

gestellt hätte, dann wäre dieser Name abgeschafft worden. Die Mehrheit hieße, auch mit Stimmen zumindest 

eines Vertreters der italienischen Sprachgruppe. Das war die Regelung. Ich erlaube mir das festzustellen, weil 

ich es selbst mitgeschrieben habe.  

Das ist dann nicht genehmigt worden - ich denke - aus durchaus anderen Überlegungen nicht genehmigt 

worden in der 6er. Das ist schade aus meiner Sicht. Das wäre die Möglichkeit gewesen, die Diskussion wirklich 

zu beenden, weil man zum einen ganz klar feststellt, dass man hier niemandem das Heimatrecht nehmen will 

und auch das, was man persönlich damit verbindet. Das eine ist der Ursprung, hier sind wir uns einig, nämlich 

das faschistische historische Unrecht. Das andere ist, was für einen Teil der Namen inzwischen daraus ge-

worden ist. Man muss aber gleichzeitig sagen, Moment, wir messen nicht mit zweierlei Maß. Dort, wo sie 

tatsächlich nicht im Gebrauch sind, gilt das Kriterium, das in Aosta gegolten hat, auch bei uns, wenn auch die 

deutsche Sprache vielleicht etwas schwerer auszusprechen ist. So einfach könnte es sein. Man könnte das 

auf eine sachliche Ebene stellen und es gemeinsam machen. Wir werden auch weiterhin dafür arbeiten.  

Wir müssen Schritt für Schritt die Voraussetzungen schaffen, zuerst eine Basis in der Durchführungs-

bestimmung und dann ein Gesetz, das dies auf diese Weise regelt. Ich glaube schon, dass das genau das 

Aufeinander-Zugehen wäre, Kollegen von der Fraktion der Grünen, das Sie sonst immer propagieren. Ich sehe 

auch nicht ein, dass man hier plötzlich ein anderes Maß anwenden will, wenn nicht genau das, das bei anderen 

Themen funktioniert hat. Anerkennen, dass Geschichte Geschichte war, anerkennen, dass es ein historisches 

Unrecht gegeben hat und nicht versuchen, das dort wiedergutzumachen, wo es heute zu Verletzungen führen 

würde, aber es dort ganz klar wiedergutzumachen, wo es diese Verletzungen nicht gibt. Was tut es, wenn ich 

einen Namen, den niemand verwendet oder der nicht verwendet wird, weg tue? Das ist nicht die "rintracciabi-

lità", Kollege Urzì, denn diese Konsequenz zu Ende gedacht heißt, dass alle Namen, die im "Prontuario" ste-

hen, auch irgendwo "rintracciabili" sind und man somit über keine diskutieren kann, das kann es nicht sein, 

sondern die nicht in Verwendung sind. Was tut es, wenn man diese wegtut? Dann zeigt man das auf.  

Das ist ein Prozess, der dem gerecht wird, was in Südtirol passiert ist. Es gab ein Unrecht. Inzwischen 

gibt es aber eine andere Ebene, wo wir sagen, es gibt ein Land, in dem Menschen dreier Sprachgruppen, und 

auch viele andere inzwischen, hier leben und dieses Land als Heimat empfinden und das respektiert man. Es 

geht nicht darum, Territorium zu markieren. Es geht auch darum, dass man nicht ganz einfach sagt, weil es 

lange genug gewährt hat, muss man das stehen lassen, sondern man macht diesen Kompromiss, um endlich 
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auch zu sagen, dass wir einen Schlussstrich darüber ziehen. Das ist eine Leistung auch einer Gesellschaft, 

diesen Schritt aufeinander zuzugehen.  

Ich ersuche Sie wirklich - ich meine das ernsthaft, denn ich glaube, dass ich nicht im Verdacht stehe, 

Revanchismus betreiben zu wollen, darum geht es nicht - zu sagen, versuchen wir eine Lösung zu finden, die 

diesem Land nichts wegnimmt, die gleichzeitig aber auch anerkennt, und eben nicht weiterhin eine mit Gewalt 

erfolgte Markierung verteidigt, ohne dafür rationale Argumente vorbringen zu können, die Namen, die nicht im 

Gebrauch sind, als Heimatrecht zu verteidigen. Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Dann weiß ich, dass 

viele, die für die historische Lösung sind, von einer solchen enttäuscht wären. Und trotzdem sage ich, dass 

ich hundertprozentig zu einem solchen Kompromiss stehe, denn das ist genau die Weiterentwicklung, die 

heute, glaube ich, möglich ist und die einen großen Konsens finden würde. Das haben wir auch festgestellt 

bei der Debatte darüber.  

Ich  habe mich mit sehr vielen Vertretern des CAI getroffen usw., die grundsätzlich dieser Lösung ab-

solut zugestimmt haben, unter der Bedingung, dass es wirklich auch fair geregelt ist und hier nicht jemand das 

Recht des Stärkeren durchsetzen will. Und das ist eben eine Geschichte, die wir hier im Landtag nie machen 

sollten, bei solchen Dingen mit der Mehrheit drüberzufahren. Es ist klar, dass wir das gemeinsam schaffen 

müssen. Das ist eine Kulturleistung, die wir doch erbringen können. Gemeinsames Schaffen, hier nicht mit 

Mehrheit, denn das wäre umgekehrt das, was damals passiert ist. Weil wir jetzt die Stärkeren sind, stimmen 

wir einfach ab, aber ich erwarte mir schon, dass man hier aufeinander zugeht. Das heißt nicht, dass es ein-

stimmig sein muss, aber es muss ein gemeinsames Projekt sein, sonst werden wir es nie schaffen. Solange 

es diesen Eindruck von Sieger und Besiegten gibt – diesbezüglich sind wir uns einig -, ist das der falsche 

Ansatz. Es geht nicht darum, aber es geht doch um ein Zeichen, dass wir heute diese Phase der Geschichte 

überwunden haben und gemeinsam die Geschichte dieses Landes weiterschreiben können.  

Jetzt müssen wir einmal einen Zwischenschritt setzen, nämlich dieses Gesetz abschaffen. Das trägt 

nicht dazu bei, es zu lösen, weil es möglicherweise zu einem Verfassungsgerichtsurteil führen würde, das eine 

Lösung in dem von mir genannten Sinne unmöglich machen würde, deshalb schon allein und weil es auch 

nicht gut funktioniert hätte. Inzwischen haben wir das Prinzip weiterentwickelt. Der Vorschlag zur Durchfüh-

rungsbestimmung wäre eine wesentliche Weiterentwicklung dieses Prinzips gewesen und hätte seinerzeit 

auch die Zustimmung vieler hochrangiger Vertreter, sage ich jetzt einmal, gefunden, die auch noch hätten 

zustimmen müssen. Denn eine Durchführungsbestimmung ist noch nicht in Kraft, nur weil die Vertreter der 

paritätischen Kommission dafür sind. Danke für die Aufmerksamkeit!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. 

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nur noch eine Klärung. Das ist mir noch wichtig zu sa-

gen. Wir fügen die Bestimmung zur Regelung über die Denkmäler, und zwar wie lange jemand schon tot sein 

muss, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, nicht in ein Toponomastikgesetz ein. In den Artikeln 4 und 4-bis 

des Gesetzes zur Einführung des Denkmalamtes sind die Denkmäler geregelt. Das steht nicht in Verbindung 

- das wollte ich nur sagen - mit dem Gesetz zum Denkmalschutz, wo das hineinkommt. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 10/19 

ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 27 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

 

Art. 1 

Aufhebung des Landesgesetzes vom 20. September 2012, Nr. 15, „Errichtung des Verzeichnis-

ses der Ortsnamen des Landes und des Landesbeirates für Kartographie“ 

1. Das Landesgesetz vom 20. September 2012, Nr. 15, ist aufgehoben. 

---------- 

Art. 1 

Abrogazione della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, “Istituzione del repertorio topono-

mastico provinciale e della consulta cartografica provinciale” 

1. La legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, è abrogata.  

 

Möchte jemand zum Artikel 1 Stellung nehmen? Abgeordneter Urzì, bitte. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Come ha visto, io non ho presen-

tato ordini del giorno perché la relazione di minoranza era sufficientemente esauriente, peraltro sono anche 

soddisfatto di poter votare SÌ all'abrogazione di questa legge, perché sostenni SÌ, o meglio NO a questa legge 

nel 2012. Oggi scopro che tutto il Consiglio è arrivato sulla mia stessa posizione, la cosa gratifica, ammetterà, 

ma gratifica, e Le risparmio la lettura degli interventi del Suo capogruppo di allora, del Partito Democratico e 

delle altre componenti politiche che erano qui in aula allora, le risparmio.  

Detto questo, presidente, due considerazioni veramente rapide. È vero che c’è stato un momento, guar-

dandoci negli occhi, in cui si poteva realisticamente giungere a una soluzione intelligente per chiudere la que-

stione, perché ha ragione il collega Dello Sbarba, non se ne può più, ma non se ne può veramente più.  

È chiaro ed evidente, dovrebbe essere chiaro a tutti, che la competenza sulla toponomastica è asse-

gnata del primo Statuto di autonomia e dal secondo, nel secondo chiaramente si definisce il ruolo della Pro-

vincia – articolo 8, articolo 101 – ed è l’unica competenza che non è mai stata attuata. La domanda è questa 

e allora io rispondo con le parole della collega Foppa, scusate se cito un po’ di colleghi che sono intervenuti, 

perché non si voleva una soluzione per introdurre la toponomastica, ma ancora oggi affiora questo sentimento, 

la toponomastica tedesca, non si vuole introdurre la toponomastica tedesca, ufficializzarla con una legge pro-

vinciale, ma si vuole cancellare un po’ di nomi italiani. Un po’ è il dibattito che è stato aperto, quanti nomi 

italiani, 100, 1.000, 1.500, quanti ne cancelliamo? Allora il ragionamento è stato prossimo ad arrivare a una 

soluzione nel momento in cui si era affacciata la possibilità che la consapevolezza – e sto dicendo cose molto 

pesanti, presidente – da parte dei gruppi linguistici di comunque dover fare dei passi e quindi, non so, di 

prendere atto che – ma l’ho detto anche in precedenza – alcune denominazioni in lingua italiana, benché 

registrate, scritte, riconoscibili, rintracciate, ebbene su queste ‘alcune’ denominazioni si potesse ritenere che 

non ci si dovesse accanire. Questa offerta di disponibilità purtroppo non è stata raccolta, perché alla fine ha 

prevalso il ragionamento che abbiamo ascoltato: “Quanti nomi vi possiamo cancellare?”, perché nella proce-

dura purtroppo alla fine questo era il meccanismo. 

Presidente, io ormai ho scatole di libri, ho tutto, posso garantirLe che su questo tema veramente ho 

tutto, su questo veramente ho tutto, tutto, tutto, ma, detto questo, per il domani cosa si farà?, oggi si abroga 

questa legge, va beh che non importa più perché ormai il pronunciamento della Corte costituzionale, come 

giustamente ha ricordato Lei, c’è e sarebbe stato uguale, sarebbe stato identico, perché il tema è proprio 

affrontato per settori, competenza Regione, competenza Provincia di Bolzano, quindi sarebbe stato identico e 

mi permetta anche su questo di esprimere un minimo di soddisfazione per come si è lavorato. Poi però non è 

esattamente vero quello che Lei dice, perché è vero che la sentenza della Corte costituzionale dice in maniera 

perfettamente lineare rispetto al dettato della Costituzione e dello Statuto “la primazia della lingua italiana che 

è lingua ufficiale dello Stato”, ma non è scritto nella Costituzione questo, eh, è scritto solo nello Statuto di 

autonomia, neanche la Costituzione italiana dice che la lingua italiana è lingua dell’Italia, è scritto nello Statuto 

di autonomia, cosa interessante, no? che è legge costituzionale, ma è scritto nello Statuto di autonomia, non 

è scritto nella Costituzione, quindi che la lingua italiana debba persistere, ma che il diritto delle minoranze 

linguistiche è paritetico, quindi la tutela e l'espressione linguistica toponomastica in lingua tedesca e ladina è 

pari, identico. Allora cosa costa a ciascuno di noi in quanto uomini e donne, non a ciascuno di noi in quanto 

politici, riconoscere che i ladini hanno diritto di decidere per i ladini, i cittadini di lingua tedesca, gli scienziati, i 

tecnici hanno diritto di scegliere per i cittadini, gli scienziati e i tecnici di lingua tedesca e gli scienziati, i tecnici 

e i cittadini di lingua italiana hanno diritto di scegliere per i cittadini di lingua italiana, data peraltro l’ampia 

predisposizione da parte del gruppo linguistico italiano di fare un’opera profonda di revisione per chiuderlo 

questo capitolo e quando il collega Dello Sbarba citava dei numeri, non erano numeri a caso, 8.000 nella legge 

dello Stato attualmente in vigore, più di 100.000 nel Prontuario Hosp, è evidente che un futuro prontuario delle 

denominazioni ufficiali dell’Alto Adige potrà seguire questo principio dell’effettivo utilizzo sul territorio.  

Io concludo rivolgendomi ai colleghi della maggioranza di lingua italiana, perché l’appello è a Voi, anche 

a Voi, perché la ragionevolezza deve essere di tutti. Vicepresidente Vettorato, assessore Bessone, vicepresi-

dente Mattei – non c’è, ma riferiamo –, collega Vettori, che peraltro è in un ruolo molto delicato e importante 

anche di membro della commissione, le scelte devono essere fatte con la compartecipazione anche delle 

comunità che ciascuno di noi per Statuto rappresenta in Giunta provinciale, ricordiamocelo tutti per noi, di 

fronte a noi, noi stessi prima che ai nostri elettori, perché che la soluzione sia una soluzione giusta per cui, 

riferendoci alle parole di Robert Louvin, non ci siano né vinti né vincitori, alla fine tutti si sentirebbero alla pari 

cittadini di questa terra con il loro pieno diritto di cittadinanza. Questa è la soluzione che guarda al futuro, il 
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resto guarda solo al passato e su questo noi dobbiamo confrontarci. Facciamolo, facciamolo, azzeriamo, come 

stiamo facendo oggi, io voterò a favore e ricominciamo, ricominciamo la partita chiudendo in fretta, più in fretta 

di quanto è durata la partita sino ad oggi, collega Dello Sbarba. Grazie! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Molto velocemente, ma solo perché vengo chiamato in causa 

dal collega Urzì, questa abrogazione che andiamo a trattare in questi ultimi scampoli di seduta, serve appunto 

per tracciare una linea e oltre quella linea andare a fare un ragionamento condiviso al di là della faziosità che 

abbiamo avuto negli anni scorsi, al di là del dover per forza, per partito preso, dover essere sulle barricate e 

sullo scontro etnico dei vari gruppi che popolano questa bellissima terra e riuscire ad andare a ragionare 

insieme, a convivere in quello che è un Alto Adige/Südtirol del 2019, ovvero una terra bellissima, abitata da 

tre gruppi linguistici che credo sia doveroso, sia il caso in questo millennio che incomincino a pensare insieme, 

con l'idea di popolo, di comunità, senza doversi guardare in cagnesco come è stato fatto negli anni scorsi. 

Questo è il mio impegno, il nostro impegno all’interno di questa maggioranza, è il mio impegno come padre, è 

il mio impegno come cittadino di questa terra, come anche il collega Bessone che ha la fortuna, come ho io, 

di aver sposato una donna tedesca del Sudtirolo e di avere un figlio che è il giusto insieme di varie tradizioni 

e che guarda al futuro in maniera pacifica e con una voglia di creare qualcosa di buono per questa terra. 

Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Artikel 1 ab. Ich 

eröffne die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

 

Art. 1-bis 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, „Errichtung des 

Landesdenkmalamtes sowie Änderungen und Ergänzungen zu den  

Landesgesetzen vom 25. Juli 1970, Nr. 16, und vom 19. September 1973, Nr. 37" 

1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung, wird 

folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 4-bis - 1. Öffentliche Orte dürfen nicht nach Personen benannt werden, die vor weniger als 

zehn Jahren verstorben sind. Der Öffentlichkeit zugängliche Denkmäler, Gedenktafeln oder an-

dere dauerhafte Andenken dürfen nicht Personen gewidmet werden, die vor weniger als zehn 

Jahren verstorben sind, mit Ausnahme der Friedhöfe und der Kirchen für die Geistlichkeit oder 

die Wohltäter, sowie der Kriegsopfer. 

2. Die Landesregierung kann, nach Anhören des Direktors/der Direktorin der Landesabteilung 

Denkmalpflege, Ausnahmen zu den Vorgaben gemäß Absatz 1 gewähren, wenn die Benennung 

oder Widmung Personen zugedacht wird, die besondere Verdienste um die Gemeinschaft erwor-

ben haben.“ 

---------- 

Art. 1-bis 

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provin-

ciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali  

25 luglio 1970, n.16 e 19 settembre 1973, n. 37” 

1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inse-

rito il seguente articolo: 

“Art. 4-bis - 1. Nessun luogo pubblico può essere intitolato al nome di persone decedute da meno 

di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati 

nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in 

guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno 

di dieci anni. 

2. La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni cultu-

rali, può consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, quando l'intitolazione o la dedica 

è fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.” 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Urzì: Artikel 1-bis Absatz 01: Vor Absatz 1 

wird folgender Absatz hinzugefügt:  
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"01. Der Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege ermächtigt die Benennung von Straßen, öffentli-

chen Plätzen und öffentlichen Gebäuden sowie die Errichtung von Denkmälern in öffentlichen oder öffentlich 

zugänglichen Orten." 

Articolo 1-bis, comma 01: Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: 

"01. Il direttore della Ripartizione provinciale beni culturali autorizza la denominazione di strade e piazze 

pubbliche, l’intitolazione di edifici pubblici e l’erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico di monumenti." 

Das Wort hat der Abgeordnete Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! L’articolo 1-bis interviene sulla 

legge di abrogazione in maniera inusuale, introducendo un passaggio che sostanzialmente dovrebbe inserirsi 

in altra cornice legislativa e sostanzialmente è la legge sull’istituzione della Sovrintendenza della Provincia ai 

beni culturali. È un passaggio mezzo necessario perché la legge abrogava un passaggio, benissimo, però un 

po’ inusuale in una legge di abrogazione, ammetterà, anche questo. Lei ha ammesso tante cose oggi. 

Che cosa propongo con l’emendamento? E lo dico in 10 secondi: originariamente la legge sull’istituzione 

della Sovrintendenza ai beni culturali e bla, bla, bla, prevedeva che, in sintesi, il Comune approva una deno-

minazione di spazio di circolazione stradale o luogo pubblico, il nome della via, il nome della piazza, il nome 

della struttura e quant’altro. Poi il Comune – a seconda dello Statuto lo può fare il consiglio comunale o la 

giunta comunale, ogni Comune è organizzato a modo suo – poi l’atto amministrativo veniva inviato alla Ripar-

tizione beni culturali, che lo trasmetteva – eh sì, era così, assessore, Lei non c’era ancora – al funzionario in 

materia di toponomastica dell’Archivio provinciale e il funzionario visionava, valutava la denominazione per 

conto del sovrintendente ai beni culturali e suggeriva le eventuali modifiche. Cioè il nostro Kühebacher, tanto 

per essere chiari, poi dopo poco tempo mi pare Kollmann, valutava se era la forma corretta graficamente in 

lingua tedesca, piuttosto che in lingua italiana, non la scelta del nome, ma un insieme di valutazioni, le rispe-

diva al Comune in caso di difformità, oppure le correggeva. Un giorno qui in quest’aula, nella notte, intorno 

all’1.30 di notte, l’assessora Stocker presentò un emendamento nell’articolo sulle abrogazioni, che non c’en-

trava assolutamente nulla, fece sparire questo passaggio. Sostanzialmente ha fatto sparire la trasmissione 

dell'atto dal Comune (di Laives che decide la denominazione) alla Ripartizione, ovviamente giustamente, per-

ché lo avete voluto, quindi per voi giustamente.  

In termini di sostanza, siamo chiari, per quel motivo allora facemmo selle osservazioni che facciamo 

anche adesso, venne a mancare la trasparenza generalizzata sull’approvazione di quella denominazione per-

ché quell’atto amministrativo venne pubblicato solo sull’Albo pretorio del Comune, anche in epoca dove l’Albo 

pretorio non era informatizzato peraltro veniva a mancare una più ampia conoscenza dell'atto amministrativo 

di denominazione di quel luogo, che è pure una branca della toponomastica, perché l’odonomastica non è una 

cosa terza. Con questo emendamento semplicemente e immagino, data l’espressione del presidente 

Kompatscher, solo a titolo di bandiera, noi cerchiamo di recuperare quel passo sbagliato fatto dall'assessora 

Stocker, perché almeno se fosse stata informata l’aula sarebbe stato corretto, ma nelle abrogazioni dove si 

mette di tutto e di più, nessuno sa cosa c’è e si intende abrogazione di provvedimenti che vengono ritenuti 

decaduti a seguito dell’approvazione delle misure precedenti, si inserisse un passo nuovo, non fu propriamente 

un esempio di stile. 

E allora, per dignità io oggi ripresento, dato che ne ho l’occasione, quell'originario passaggio che pre-

vede – e concludo veramente – che “il direttore della Ripartizione provinciale beni culturali, autorizza” – come 

era scritto una volta – “la denominazione di strade e piazza pubbliche, l’intitolazione di edifici pubblici e l’ere-

zione in luogo pubblico o aperto al pubblico di monumenti”. 

 

PRÄSIDENT: Möchte jemand zum Änderungsantrag Stellung nehmen? Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Darf ich auch zum Artikel sprechen? 

 

PRÄSIDENT: Danach. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Da sind wir auf jeden Fall dagegen. Wir sind 

für die Beibehaltung des Rechtes an die Gemeinden und damit Schluss. 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Sie können sich danach noch zum Artikel äußern, Kol-

lege Urzì. Das werden Sie wahrscheinlich machen. 

Wir sprechen immer über die Gemeindeautonomie. Ich glaube schon, dass es so bleiben soll, dass die 

Gemeinden das wahrnehmen, und zwar in Verantwortung, und das tun sie. Wir haben das auch festgestellt. 

Es haben hier keine irgendwelchen Operationen ethnischer Säuberung oder sonst was stattgefunden. Die 

Gemeinden machen das in ihrer Zuständigkeit.  

Wenn es um die Benennung nach Persönlichkeiten geht, dann soll es eine Regelung geben. Diese wäre 

sonst auch verschwunden. Diese findet jetzt Eingang in die Bestimmungen zum Denkmalamt. Das ist unser 

Vorschlag.  

Bei dieser Gelegenheit ersuche ich Sie, noch einmal den Vorschlag, der zur Abstimmung in der 6er 

Kommission gelangt ist, durchzulesen. Da wäre eben keine Sprachgruppe überstimmt worden. Das müssen 

Sie noch einmal lesen. Hier haben Sie, glaube ich, eine falsche Information. Vielleicht hat diese auch zu Ihrer 

Haltung geführt, dass Sie glauben, hier hätte man mit dieser Regelung wirklich Unrecht begangen. Das ist 

nicht so. Sie liegen hier falsch. Das tut mir furchtbar leid. Sie lesen sich auch die Dokumente vom damaligen 

Abgeordneten Palermo, welcher der Vorsitzende war, dazu durch, aber Sie können den Kollegen Alfreider 

fragen, der mit in der Sitzung gesessen ist. Sie haben wahrscheinlich eine überalterte Version des Textes 

auswendig gelernt. Das hätten Sie nicht tun sollen. Sie können jetzt die neue lernen, die damals vorgelegen 

ist. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 1 Ja-

Stimme und 26 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Wer möchte zum Artikel 1-bis Stellung nehmen? Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Eine Frage zur Präzisierung. Im zweiten Satz bei Artikel 4-bis 

Absatz 1 steht, dass der Öffentlichkeit zugängliche Denkmäler, Gedenktafeln oder andere dauerhafte Anden-

ken nicht Personen gewidmet werden dürfen, die vor weniger als zehn Jahren verstorben sind, mit Ausnahme 

der Friedhöfe und der Kirchen für die Geistlichkeit oder die Wohltäter, sowie der Kriegsopfer. Was ist, wenn 

ich zum Beispiel – das haben wir in vielen Gemeinden Südtirols – an einem Privathaus, das der Öffentlichkeit 

zugänglich ist, eine Tafel anbringe dahingehend, dass in diesem Haus ein bekannter Arzt gewohnt hat? In 

unserer Gemeinde gibt es ein Projekt. Da hat man jetzt vor den Häusern Erinnerungstafeln angebracht bei-

spielsweise mit der Bezeichnung "Das ist das Gericht gewesen" usw. Was wäre, wenn eine Person seit weni-

ger als zehn Jahren verstorben ist? Darf man dann diese Tafel nicht mehr anbringen?  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja schon, aber das ist der Öffentlichkeit zugänglich. Es steht eben 

nicht dezidiert das Wort "privat" drinnen. Der Grabstein auf dem Friedhof ist eine private Angelegenheit. Wenn 

nicht diese Differenzierung gemacht wird, dann könnte man hier herauslesen, sobald dieses Haus an der 

Straße, am Gehsteig oder mitten am Platz steht, dann ist es öffentlich zugänglich. Ich frage nur nach. Ich 

möchte es präzisiert haben, damit so etwas klargestellt ist. Deswegen bitte ich Sie um eine Klarstellung, dass 

das weiterhin möglich ist. Ich verstehe, wenn die Gemeinde eine Tafel anbringt usw. Aber das könnte durchaus 

sein. Bei uns zum Beispiel unterstützt dieses Projekt sogar die Gemeinde, wo an Persönlichkeiten im Ort 

erinnert wird. Dass das jetzt zehn Jahre sein muss, weiß ich nicht. Ich bitte um eine genauere Präzisierung, 

was damit gemeint ist. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Credo di poter rispondere io anche se non ne ho titolo, 

nel senso che non è un luogo pubblico, nel senso un luogo privato è un luogo privato, a Sarentino un privato 

ha messo da qualche anno una statua con una dedica nazista – è sparita la dedica? Questa è una bella notizia! 

Chi l’ha tolta? Mi sta dando una buonissima notizia, la ringrazio, presidente – si sono attivati moltissimi, diversi 

gruppi politici, vedo che il presidente è informato, la cosa è positiva assolutamente, però era così, su terreno 

privato e quindi faceva quello che voleva e nonostante tutte le iniziative, però tutti la vedevano, perché era lì, 

a un metro dal pubblico. Se io voglio chiamare casa Urzì ‘casa Urzì’, ci metto una targa enorme, mi metto un 

busto, sono fatti miei se me lo pago, anche se tutti lo vedono. Non lo farò, non sono mica come Durnwalder. 

Mentre invece, ritornando alla questione precedente, un’annotazione: la modifica introdotta dall’assessora 
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Stocker non era casuale, collega Foppa, la modifica introdotta dalla Stocker non era per dare più autonomia 

ai Comuni, ma per evitare che un cittadino della provincia di Bolzano potesse fare ricorso contro la decisione 

che cancellava una denominazione per esempio italiana in un Comune, perché se no oggi solo il cittadino 

residente in quel Comune può fare ricorso amministrativo, capito? Allora era per questo che allora ci fu una 

ragione per togliere questo passaggio e oggi una ragione per riproporre la cosa. In ultima analisi io ritengo che 

il limite dei 10 anni per la dedica sia una cosa giusta, perché tutti siamo abituati a farci prendere dalle emozioni, 

quindi c’è uno che ha salvato un cane, allora domani i giornali sono pieni di titoli e gli vogliamo dedicare una 

piazza, fra 6 mesi del tizio che ha salvato il cane non si ricorda più nessuno e allora questa legge limita gli 

impulsi passionali e aspetta che i ricordi si consolidino prima di poter fare dediche importanti e durature. Solo 

in casi assolutamente eccezionali questa deroga è prevista, quindi nel merito io sono d’accordo a mantenere 

così strutturato questo tipo di passaggio che peraltro alcune eccezioni prevede già. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich warte nur kurz auf den Landeshaupt-

mann, weil ich weiß, dass er dafür auch empfänglich ist.  

Mann darf ja nie in der Aufmerksamkeit nachlassen und Frau ganz besonders nicht. In der letzten Le-

gislatur war es manchmal sehr nervig mit all den Formulierungen, die nur in männlicher Form waren. Da hatten 

wir so lange genervt, bis es irgendwann nicht mehr so häufig war. Jetzt hätte ich es auch schon beinahe nicht 

mehr gesehen. Aber es ist so, dass es, glaube ich, schon auch Wohltäterinnen in unserem Land gegeben hat. 

Zu diesem Zeitpunkt wäre es nicht günstig, noch eine richtig sympathische Genderdebatte vom Zaun zu bre-

chen. Diese hätte immer noch Platz. Aber erinnern wir uns doch auch an die Wohltäterinnen, Herr Landes-

hauptmann, in den Gesetzestexten. Wir verstehen auch, dass es manchmal sehr kompliziert ist, alles zweige-

schlechtlich zu formulieren. Aber wenn es gerade ein Wort ist, dann könnte man neben der Geistlichkeit auch 

eventuell die Wohltäterinnen nennen. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Man hat sich diesbezüglich, glaube ich, wirklich bemüht. 

Sie sehen es. Es soll anscheinend nicht der Anschein erweckt werden, dass das Positive nur vom Mann kommt 

- Wohltäter. Ich hätte kein Problem damit. Sonst könnten wir den Begriff "Direktorin" auch vergessen. Die 

Frage ist, ob das jetzt geht. Das weiß ich nicht. Dann ist das eine sprachliche Korrektur. Ich überlasse es dem 

Präsidium zu entscheiden - von meiner Seite die Zustimmung -, ob das möglich ist. 

Kollege Knoll hat eine Frage gestellt. Ich habe dieselbe Frage gestellt, wie mir der Artikel von unseren 

Fachleuten erläutert worden ist. Das ist bereits in dieser Form vorher so interpretiert worden. Es gibt gleich-

lautende Bestimmungen auch in anderen Regionen. Das private Haus, wenn es auch am öffentlichen Platz 

steht, ist hier nicht gemeint, wie zum Beispiel die Tafel am privaten Haus, die dort angebracht wird usw. Dort 

hatten wir – das Beispiel ist genannt worden und Kollege Locher war damit mehrfach befasst - sogar das 

Problem, dass es diese antisemitische Tafel gab. Vom Gericht ist gesagt worden, hier macht Ihr gar nichts, 

das ist privat. Das ist hier ganz klar getrennt. Hier geht es wirklich um öffentliche Orte und um öffentlich zu-

gängliche Orte, die aber auch öffentlich gewidmet sind, also auch das Haus muss dann irgendwo öffentlich 

sein. Das ist jetzt so auch zu Protokoll gegeben. Da haben wir es noch einmal in der Interpretation abgesichert. 

 

PRÄSIDENT: Der Einbringer ist mit der sprachlichen Korrektur einverstanden, und zwar im neuen Arti-

kel 4-bis Absatz 1 nach dem Wort "Wohltäter" das Wort "Wohltäterinnen" einzufügen. 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stimmen wir über den Artikel 1-bis ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 2 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über den Artikel 2 ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 25 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen zu den Stimmabgabeerklärungen. Abgeordneter Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Incrocio delle stilettate, degli sguardi di odio, però è 

lo stesso, lo devo fare lo stesso. 

Io voto a favore dell’abrogazione di questa legge, perché coerentemente seguo il filo del ragionamento 

che quando questa legge venne approvata, mi portò a dire che questa legge era anticostituzionale e contro la 

convivenza, assegnava delle competenze ai Comprensori, organismi in cui – mi aiuti, collega Noggler vado a 

memoria – 37 a 1 o 2, come numeri, più o meno, dei componenti di gruppi linguistici e questi consigli, 37 di 

lingua tedesca in Val Venosta e 1 o 2, mi pare 1, italiano, avrebbero dovuto stilare un elenco, in allegria e in 

amicizia, di nomi condivisi bilingui. Le lascio immaginare la premessa. 

La premessa era anche quella dell’uso delle denominazioni di uso comune e il tema è: chi stabilisce 

qual è l’uso comune? chi stabilisce quali sono le denominazioni? E qui torniamo al punto di partenza: ciascun 

gruppo linguistico – mi ricordo quando si discuteva anche qua con il presidente Durnwalder, che, alzando un 

po’ la voce come faceva lui, ci spiegava quali fossero i nomi in uso in italiano e io gli dicevo “ma lo saprò 

meglio io quali sono i nomi in uso in italiano” e lui “eh, ma io giro, conosco”. No, perché ovviamente il Suo 

grado di percezione è diverso rispetto a quello che può avere un cittadino di lingua italiana che ha vissuto, ho 

citato nella relazione di minoranza lo studio della Rocca dei Nani con esiti assolutamente imprevedibili ai più, 

anche a tanti italiani, per intenderci, e allora significa “che ciascuno decida per se stesso”, questa è la sintesi, 

ciascuno decida per se stesso condividendo la scelta dell’altro, perché in questa provincia bisogna aggiungere 

e non togliere e più si aggiunge, più potremo essere ricchi, quando toglieremo, anche qualcosa, saremo in-

dubbiamente se non tutti più poveri, qualcuno più povero. È questo il meccanismo culturale, scusatemi 

l’espressione, che Vi invito a maturare, il meccanismo culturale, se noi aggiungiamo, tutti hanno, se togliamo, 

qualcuno potrà, se vanta un diritto, ritenere di essere rimasto ferito. Né vinti, né vincitori, scusatemi. E allora è 

su questo principio che io auspico si possa trovare la giusta intesa per il futuro che deve partire dal riconosci-

mento, l’ufficializzazione della toponomastica in lingua tedesca e ladina, finalmente, lo vogliamo, ma questo 

senza pregiudicare il buon diritto di un’altra componente culturale, linguistica del territorio e vedere riconosciuto 

il suo buon diritto ad avere i suoi nomi, quelli consegnati dalla tradizione e dalle proprie esperienze personali. 

Grazie presidente! 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden dafür stimmen, aber nicht deswegen, vor 

dem italienischen Verfassungsgerichtshof auf die Knie zu gehen, sondern in der Hoffnung sozusagen eine 

mutige Lösung, eine historische, fundierte, wissenschaftliche Lösung anzupeilen, zu erzielen. Eines kann ich 

heute hier versprechen: Wir werden nicht aufhören, weiterhin die Bevölkerung über die historisch gewachse-

nen Ortsnamen aufzuklären, nicht nur die deutsche und ladinische Bevölkerung, sondern auch die italienische 

Bevölkerung. Denn in Zukunft geht es darum, dass nur die historische Lösung auch eine friedliche sein kann. 

Ich glaube, dass die erfundenen Ortsnamen, die aufgrund eines bösen Hintergrundes und eines Fanatismus 

entstanden sind, auch die italienische Bevölkerung sicher nicht akzeptiert und für die Zukunft akzeptieren wird 

und dass hier ein Unrecht plötzlich zu Recht wird. 

 

LOCHER (SVP): Nachdem wir für das Reden und nicht für das Sitzen bezahlt werden, möchte ich auch 

noch mein Statement geben. Ich war heute sowieso ganz bescheiden und wollte in aller Euphorie niemanden 

beleidigen oder jemandem zu nahe treten. 

Ich glaube, dass wir alle nicht glücklich sind, heute dafür zu stimmen und dieses Gesetz wieder rück-

gängig zu machen. Im Grunde genommen geht es darum, dass es höchste Zeit wäre, diese Namen eigentlich 

von den Karten zu entfernen. Manchmal habe ich mir gedacht, dass der Name meines Hofes, der "Oberhöl-

lerhof" ein schöner Name ist, ein historischer Name, der eine große Bedeutung hat, aber wenn man dann, 

lieber Kollege Knoll, auf den Karten "Sopragrotta" und beim Nachbar "Sottogrotta" liest, dann haben wir schon 

wenig Freude mit diesem System, also das fällt dann weg, was höchste Zeit wäre. In der Zeit von 1945, 1946 

und 1947 haben wir nichts mehr zu sagen gehabt. Heute schreiben wir das Jahr 2019, wo in Europa die 

Globalisierung und alles voranschreitet und man eigentlich sagen muss, dass dies unser Grundrecht ist. Wir 

lassen uns weder den Schreibnamen, den ordentlichen Namen, auch nicht den Hofnamen noch den Frak-

tionsnamen, Gemeindenamen und Ortsnamen nehmen. Ich möchte auch hinzufügen, wir müssen unbedingt 
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mit aller Kraft dahinter bleiben, dass wir unsere Namen zurückbekommen. Das ist unser Grundrecht, ohne 

Wenn und Aber und darauf müssen wir bestehen. Das ist unser Recht, sonst scheitern wir daran. Das ist 

eigentlich das, was wir dem Landeshauptmann mit auf den Weg geben, dies unbedingt durchzusetzen. Das 

müssen wir mit aller Kraft vorantreiben. Das ist der Sinn der Sache. Wenn wir heute das wiederrufen, dann 

müssen wir in nächster Zeit gleichzeitig mit einem neuen Gesetz starten, dass wir diese historischen Namen 

wieder zurückbekommen. Das ist unser Recht. Danke! 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Dem, was Kollege Locher gesagt hat, gilt nicht mehr viel hinzuzufügen. 

Auch wir stimmen für dieses Gesetz, was eigentlich eine logische Konsequenz ist. Wir haben 2012 gegen das 

Gesetz gestimmt. Deswegen ist es eine logische Konsequenz, dass man jetzt für die Aufhebung des Gesetzes 

stimmt und alles Weitere habe ich in der Generaldebatte schon erwähnt. Ich möchte jetzt nicht nochmals alles 

wiederholen. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Landesgesetzentwurf Nr. 10/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 25 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 20.17 Uhr 

 

 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

AMHOF  (103) 

ATZ TAMMERLE  (36, 132, 151) 

BESSONE  (37) 

DEEG  (43, 47, 48) 

DELLO SBARBA  (46, 80, 136, 137) 

FAISTNAUER  (83, 87) 

FOPPA  (17, 48, 54, 138, 148, 150) 

KNOLL  (15, 65, 67, 82, 91, 93, 94, 140, 149) 

KÖLLENSPERGER  (10, 13, 81, 91) 

KOMPATSCHER  (4, 11, 14, 16, 18, 21, 35, 37, 49, 53, 54, 58, 62, 63, 65, 68, 80, 82, 84, 87, 91, 94, 102,  

143, 145, 150) 

LANZ  (9, 45, 54) 

LEITER REBER  (15, 17) 

LOCHER  (92, 93, 94, 151) 

MAIR  (53, 134, 152) 

PLONER Franz  (3, 16, 61, 63, 64, 67, 68) 

REPETTO  (46) 

RIEDER  (10, 11, 40) 

STAFFLER  (39, 47, 56, 58, 81, 87, 92, 138) 

UNTERHOLZNER  (62) 

URZÌ  (3, 10, 41, 54, 93, 104, 130, 137, 146, 148, 149, 151) 

VETTORI  (147) 

WIDMANN  (37, 64) 

 


