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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 
 

Ore 10.08 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 haben sich der Abgeordnete Leiter Reber und Landeshauptmann Kompatscher 
entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte fort, die in der gestrigen Sit-
zung begonnen wurde. 

 
Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Stellungnahme im Sinne von Artikel 103 Ab-

satz 3 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol über den Verfassungsgesetzentwurf Nr. 29, "Änderun-
gen an den Statuten der Regionen mit Sonderautonomie, betreffend das Verfahren zur Änderung der 
Statute", eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Steger und Unterberger" – (Fortsetzung). 

 
Punto 5) dell'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Parere ai sensi dell'articolo 103, com-

ma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sul disegno di legge costituzionale n. 29, 
d'iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, recante "Modifiche agli statuti delle regioni 
ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi"" – (con-
tinuazione). 

 
Wir fahren mit der in der gestrigen Sitzung begonnenen Behandlung fort. 
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io ritengo che il dibattito su questo 

primo parere che il Consiglio è chiamato a esprimere, abbia avuto un tono di disattenzione indubbiamente 
allarmante. Si è parlato molto della necessità di applicare il principio dell’intesa sulle modifiche allo Statuto di 
autonomia, in effetti invece, presidente, si dovrebbe a ben ragion veduta parlare del principio dell’applicazione 
‘detto’ sulle modifiche allo Statuto di autonomia, perché di questo tratta la proposta di iniziativa legislativa che 
oggi siamo chiamati a discutere.  

Il testo è estremamente chiaro, presidente, laddove si afferma che il diniego alla proposta di intesa può 
essere manifestato entro tre mesi, il che significa che non si tratta della procedura che prevede la possibilità 
di definire un’intesa fra Stato e Provincia, riferendoci al nostro luogo in cui oggi svolgiamo queste valutazioni, 
ma si tratta della possibilità da parte della Provincia sic et simpliciter di applicare un diritto di veto assoluto, 
indiscutibile, su ogni intervento legislativo che dovesse essere assunto dal livello parlamentare.  

Cosa significa, presidente? Che con questa iniziativa legislativa viene profondamente limitato il potere 
di sovranità dello Stato su una porzione del territorio nazionale. Sostanzialmente si afferma che il Parlamento 
italiano non sarebbe più nella condizione, applicata questa norma, di poter legiferare in maniera autonoma 
secondo evidentemente le proprie maggioranze, assumendosi evidentemente le proprie responsabilità, evi-
dentemente conformemente rispetto ai principi della Costituzione, sul sistema istituzionale dell’autonomia tren-
tino-altoatesina e altoatesina. Il principio del veto, presidente, non è un principio positivo, perché è il principio 
di veto, detto, significa, che si frappone un ostacolo a una libera determinazione. 

Rispetto a questa posizione, presidente, oggi come ieri io affermo la mia più profonda contrarietà. La 
norma, peraltro, prevede un’innovazione legislativa notevole che è sfuggita ai più, o meglio se ne è parlato 
velocemente in commissione legislativa, ma con toni anche molto positivi, ossia si afferma, presidente – e 
questo al contrario di quanto oggi è in vigore – che il potere di veto possa essere esercitato da una delibera-
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zione a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio regionale o, dico “o”, dei componenti del Consiglio 
provinciale interessato. Questo significa, presidente, che un’opposizione del solo Consiglio provinciale di 
Trento, per esempio, potrebbe costituire motivo ostativo all’approvazione di una riforma sull'intero assetto dello 
Statuto di autonomia, così come sarebbe nel potere del solo Consiglio provinciale di Bolzano adottare un’ini-
ziativa di veto, oppure questa potrebbe essere adottata dal Consiglio regionale. Questa è una profonda inno-
vazione rispetto invece al principio positivo attualmente in essere, che prevede quello che stiamo facendo 
proprio oggi, ossia l’espressione di un parere doverosamente raccolto da parte del Parlamento italiano, da 
parte dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e del Consiglio regionale. 

Su questa proposta di legge, presidente, si è espresso, si esprimerà il Consiglio provinciale di Trento, 
si è espresso, si esprimerà il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, si esprime il Consiglio provinciale di 
Bolzano, c’è una tripartizione di ruoli e questo è principio positivo di compartecipazione dell’autonomia nei 
processi di revisione legislativa. Oggi con la modifica proposta dai senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, 
invece, si prevede che solo una porzione del sistema dell'autonomia regionale possa esprimere questo potere 
di veto. Si tratta quindi della sottrazione di una sovranità della Repubblica Italiana rispetto al proprio dirit-
to/potere di intervento nel rispetto della Costituzione, dei principi costituzionali, dei principi statutari e degli 
obblighi internazionali questo è fuori discussione, su uno Statuto di autonomia.  

Concludo, presidente, ricordando come è ben consapevole anche la maggioranza e la Volkspartei, che 
ha presentato questo disegno di legge, del fatto che questa misura sia estrema, sia ardita, sia azzardata, tanto 
è vero che, al contrario di quanto non si è fatto con le altre proposte che discuteremo più avanti, non si è 
proposta una modifica esclusivamente per la Provincia di Bolzano o per la Regione Trentino-Alto Adige, ma si 
è presentato un disegno di legge, presidente, che a ogni singolo articolo prevede l’introduzione di questo 
potere di veto per tutte le Regioni a Statuto speciale. Un'iniziativa, evidentemente, di spirito utilitaristico, in 
Parlamento italiano il numero dei parlamentari, deputati o senatori, espressione delle Regioni a Statuto spe-
ciale, è determinante, evidentemente, per la presa d’atto di volontà di innovazione legislativa, non si può pre-
scindere dai senatori e dai deputati espressi ed eletti nei singoli Consigli delle Regioni a Statuto speciale.  

Ecco che questa norma, quindi, surrettiziamente coinvolge le altre Regioni a Statuto speciale che si 
fondano peraltro su presupposti molto diversi rispetto alla nostra, per creare le condizioni potenziali di appro-
vazione di questa misura. È un’iniziativa, quindi una forzatura evidente che qui va rimarcata, evidentemente è 
legittimo coinvolgere le altre Regioni, ma lo si è fatto per l’esclusivo interesse di creare una fascia di consenso 
tale, che possa permettere a un Parlamento di votare una norma che lo priverebbe della propria legittimazione 
a poter intervenire su un processo legislativo. È un paradosso assoluto, credo unico a livello europeo, per cui 
la Repubblica Italiana approverebbe, se approvato questo emendamento, questa proposta, una misura legi-
slativa per cui il Parlamento si imporrebbe una limitazione alla propria legittimazione. Ecco, presidente, la 
ragione per cui io esprimerò un parere convintamente contrario rispetto al disegno di legge atti senato 29. 
Grazie presidente! 

 
PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Be-

schlussvorschlag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 31 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme genehmigt. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Stellungnahme im Sinne von Artikel 103 Absatz 

3 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol über den Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35, "Änderungen 
zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der ausschließlichen Gesetzgebungsbe-
fugnis der Region und der autonomen Provinzen Trient und Bozen", eingebracht von den Senatoren 
Durnwalder, Steger und Unterberger." 

 
Punto 6) all’ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Parere ai sensi dell’articolo 103, comma 

3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sul disegno di legge costituzionale n. 35, 
d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, recante "Modifiche allo Statuto speciale per 
il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della Regione e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano"." 

 
Bericht Sonderausschuss/Relazione commissione speciale 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
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Gemäß Artikel 108-ter Absatz 1 der Geschäftsordnung werden Änderungsvorschläge zum Auto-
nomiestatut, die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebracht wurden, ei-
nem Sonderausschuss zugewiesen, dem alle Fraktionsvorsitzenden, oder deren Bevollmäch-
tigte, angehören. Der Sonderausschuss erstattet dem Landtag binnen 20 Tagen Bericht und 
schlägt diesem Folgendes vor: eine positive Stellungnahme, eine negative Stellungnahme, eine 
positive Stellungnahme mit Bemerkungen oder eine positive Stellungnahme mit der Auflage, die 
vom Landtag vorgeschlagenen Änderungen vorzunehmen. 
Der vorliegende Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 „Änderungen zum Sonderstatut für Trentino-
Südtirol auf dem Sachgebiet der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Region und der 
autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Steger 
und Unterberger, wurde dem Sonderausschuss der vorherigen XV Legislaturperiode am 9. Au-
gust 2018 gemäß Artikel 108-ter der internen Geschäftsordnung zur Überprüfung sowie zur Er-
stellung eines entsprechenden Berichtes und zur Erarbeitung eines Beschlussvorschlages zuge-
wiesen. Die Behandlung des Verfassungsgesetzentwurfs stand am 29. August 2018 auf der Ta-
gesordnung des Sonderausschusses der XV. Legislaturperiode des Südtiroler Landtages, die 
entsprechenden Arbeiten wurden aber ausgesetzt. Dies einerseits, da man die Aufarbeitung der 
Ergebnisse des Autonomiekonvents abwarten wollte, und andererseits, da es gegen Ende der 
Legislaturperiode für ratsam erachtet wurde, diese Aufgabe den neu gewählten Mitgliedern der 
XVI. Legislaturperiode des Südtiroler Landtages zu überantworten. Die von Artikel 108-ter der 
Geschäftsordnung vorgesehene Frist von 20 Tagen, innerhalb welcher der Sonderausschuss 
dem Landtag Bericht erstatten muss, ist somit abgelaufen und der Verfassungsgesetzentwurf 
wurde gemäß Artikel 108-ter Absatz 2 der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der darauf-
folgenden Landtagssitzung gesetzt. Der Landtag folgte in seiner Sitzung vom 12. September 
2018 der Argumentation des Sonderausschusses und setzte die Behandlung des Verfassungs-
gesetzentwurfs ebenfalls aus. Nach den Landtagswahlen und nach Errichtung des Sonderaus-
schusses der XVI. Legislaturperiode des Südtiroler Landtages hat der Landtagspräsident den 
Verfassungsgesetzentwurf diesem am 11. März 2019 neu zugewiesen. Der Sonderausschuss ist 
daraufhin am 26. März 2019 zusammengetreten, um den Verfassungsgesetzentwurf zu prüfen. 
Gegenstand des zu behandelnden Verfassungsgesetzentwurfes, der aus vier Artikeln besteht 
und vorliegendem Beschlussvorschlag beigelegt ist, ist die Änderung jener Artikel des Sonder-
statutes der Region Trentino-Südtirol, welche die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der 
Region (Artikel 4 des Statutes) und der zwei autonomen Provinzen (Artikel 8 des Statutes) vor-
sehen, sowie die Änderung/Abschaffung weiterer Artikel des Statutes (Artikel 5, 7, 9, 65, 98 und 
107), die im Artikel 3 des Verfassungsgesetzentwurfes „Ergänzungs- und Koordinierungsbestim-
mungen“ enthalten sind. Der Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 verfügt in Artikel 1 die Ergänzung 
der Bereiche ausschließlicher Zuständigkeiten der Region; zu den geltenden Zuständigkeiten sol-
len folgende hinzugefügt werden: die rechtliche Regelung des Personals der halbregionalen Kör-
perschaften, die Ordnung der Grundbücher, der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtun-
gen, der Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, der Sparkassen und der Raiffeisenkassen 
sowie der Kreditanstalten regionalen Charakters. Artikel 2 des Verfassungsgesetzentwurfes er-
höht die Anzahl der Befugnisse, die in die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit der au-
tonomen Provinzen Bozen und Trient fallen. Dabei werden den Provinzen Zuständigkeiten der 
Region zugesprochen (Ordnung der Gebietskörperschaften, Ordnung der Körperschaften des 
Gesundheits- und Krankenhauswesens, Einrichtung neuer Gemeinden und Abänderung ihrer 
Gebietsabgrenzungen und Bezeichnungen) und alle Sachbereiche, für welche die zwei Provinzen 
eine konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis besaßen, in Bereiche ausschließlicher Gesetzge-
bungsbefugnis umgewandelt (Bildung, wissenschaftliche und technologische Forschung, Handel 
einschließlich Handelsurbanistik und Regelung der Geschäftszeiten der Handelsbetriebe, Lehr-
lingswesen, Arbeitsschutz und -sicherheit, aktive Beschäftigungspolitik, Gastgewerbe einschließ-
lich Aufsichtstätigkeiten zwecks Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, örtliche Polizei, 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bei öffentlichen Veranstaltungen, Industrie, öffentliches Was-
sergut, Nutzung der öffentlichen Gewässer einschließlich der großen Wasserableitungen zur 
Stromerzeugung, Hygiene und Gesundheitswesen, Ordnung des Sportwesens, Umwelt und Öko-
system, Erzeugung, Transport und Verteilung der Energie im Interessenbereich der Provinz und 
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der lokalen Ebene). Artikel 3 sieht in den Ergänzungsbestimmungen vor, dass die staatlichen 
Gesetze durch Beschluss der jeweiligen Landesregierung und nicht mehr des Regionalrates bzw. 
des Landtages angefochten werden können. Außerdem sieht der Artikel vor, dass die Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Sonderstatut von der Regierung nur nach Einholen eines positiven Gut-
achtens einer paritätischen Kommission aus 12 Mitgliedern erlassen werden können. Der Artikel 
sieht auch vor, dass die Durchführungsbestimmungen des Statutes die Ergänzung der Befug-
nisse der Region oder der Provinz mittels Zuerkennung oder Übertragung staatlicher Befugnisse 
vorsehen können, die einer Wahrnehmung der im Statut bereits vorgesehenen Befugnisse dien-
lich sind. 
Der Vorsitzende Gerhard Lanz erläuterte kurz den Verfassungsgesetzentwurf und ersuchte die 
Ausschussmitglieder um Wortmeldungen. 
Der Abg. Paul Köllensperger erklärte, der Verfassungsgesetzentwurf sei identisch mit dem Ver-
fassungsgesetzentwurf Nr. 2220, der bereits in der letzten Legislaturperiode behandelt wurde. Er 
sei eine abgeschwächte Version des inzwischen zurückgezogenen Verfassungsgesetzentwurfes 
Nr. 43/18, der die Vollautonomie vorgesehen hätte. Weiters gehe der Verfassungsgesetzentwurf 
nicht auf die Erkenntnisse des Autonomiekonvents ein, sei von einzelnen Parlamentariern und 
nicht vom Landtag eingebracht worden und weise einige Schwachstellen auf. So werte Artikel 1 
die Region auf und die Liste der primären Gesetzgebungsbefugnisse, die das Land erhalten soll, 
sei im Vergleich zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 43 weit weniger komplett. Als letztes sprach 
er sich gegen Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) aus, wonach die Kompetenz zur Anfechtung der 
Staatsgesetze vom Landtag an die Landesregierung übergehen soll. Nichtsdestotrotz sei die Um-
wandlung von sekundären in primäre Gesetzgebungsbefugnisse ein Schritt in die richtige Rich-
tung, weshalb er auch nicht gegen den Verfassungsgesetzentwurf stimmen möchte. Sein Vor-
schlag wäre demnach, die Behandlung auszusetzen und kein Gutachten abzugeben. Erst soll 
der Autonomiekonvent ausgewertet werden und das neue Verfahren zur Abänderung des Auto-
nomiestatuts gemäß Verfassungsgesetzentwurf Nr. 29/18 beschlossen werden, dann könne man 
neue Änderungen des Autonomiestatuts diskutieren. 
Der Vorsitzende Gerhard Lanz erinnerte daran, dass gemäß Artikel 108-ter Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung der Verfassungsgesetzentwurf auch dann auf die Tagesordnung der Landtags-
sitzung gesetzt wird, wenn der Ausschuss dessen Behandlung aussetzt. 
Abg. Dello Sbarba wies darauf hin, dass er bereits in der Debatte über den Verfassungsgesetz-
entwurf Nr. 29 zu den drei Verfassungsgesetzentwürfen Stellung genommen hatte. Er wieder-
holte den Vorschlag, zu den Verfassungsgesetzentwürfen Nr. 35 und Nr. 524 keine Stellung-
nahme als Landtag, sondern lediglich eine des zuständigen Ausschusses abzugeben, wie bereits 
am Ende der 15. Legislaturperiode vorgegangen wurde. Der Abgeordnete schlug folgende Stel-
lungnahme vor: „Auch die politische Mehrheit auf Landesebene hat für diese Legislaturperiode 
die Ausarbeitung eines Vorschlags zu einer Reform des Autonomiestatuts „made in Südtirol“ bzw. 
„made in Trentino“ auf der Grundlage der aus dem Autonomiekonvent hervorgegangenen Doku-
mente angekündigt. Im Mittelpunkt dieses Vorschlags zur Autonomiereform sollen die beiden 
Landtage stehen. Aus diesem Grund fordern wir das Parlament dazu auf, den Willen der beiden 
Provinzen zu respektieren und daher keine Verfassungsgesetzentwürfe zur Änderung des Auto-
nomiestatuts, die nicht aus den Landtagen hervorgegangen sind, zu behandeln, mit der Verpflich-
tung, sich in dieser Legislaturperiode in diese Richtung zu bewegen.“ 
Abg. Urzì erklärte, er hielte es aus verfahrenstechnischer Sicht für problematisch, wenn eine ein-
fache politische Willensbekundung, wie sie beispielsweise auf lokaler Ebene erfolgt, ein bereits 
laufendes parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren in Frage stellen könnte. Der Abgeordnete 
fragte, warum Parlamentarier nicht das Recht auf die Weiterbehandlung der von ihnen einge-
brachten Gesetzentwürfe hätten. Das Gesetzgebungsverfahren sehe nämlich eine Stellung-
nahme des Landtages vor. Er forderte daher den Ausschuss auf, seine Stellungnahme in einer 
der vorgesehenen Formen abzugeben, und erklärte dagegen zu sein, die Stellungnahme auf un-
bestimmte Zeit zu verschieben, zumal diese ja im Autonomiestatut vorgeschrieben sei. Der Ab-
geordnete bezeichnete das Ergebnis des Autonomiekonvents als „ein politisches, technisches 
und juristisches Ungetüm“ und erinnerte daran, dass im Konvent keine Einigung erzielt worden 
sei: In den Akten finde man Berichte unterschiedlichen Inhalts ohne einen gemeinsamen Nenner. 
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Seiner Ansicht nach hat der Autonomiekonvent also versagt, und jemand sollte die Verantwortung 
dafür übernehmen. Zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 erklärte Abg. Urzì, dass dieser das 
Ende der Region als Institution bedeuten würde, da ihr alle Zuständigkeiten de facto entzogen 
würden. Es würden eine Landespolizei eingerichtet und die Zuständigkeit der Region in Fragen 
der kommunalen Ortsnamensgebung aufgehoben. Abschließend kündigte der Abgeordnete 
seine Gegenstimme an. 
Der Vorsitzende Gerhard Lanz teilte mit, den Verfassungsgesetzentwurf zu unterstützen, da er 
die lokalen Gesetzgebungsbefugnisse stärkt. Er schlage zudem vor, eine Bemerkung beizufügen, 
wonach man den eingeschlagenen Weg, unter Einbeziehung der Ergebnisse des Autonomiekon-
vents, fortsetzen wolle.  
Die Abg. Rita Mattei sprach sich für den Verfassungsgesetzentwurf aus, da er mehr Autonomie 
bringe. Sie zeigte sich jedoch skeptisch gegenüber Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) und finde es 
nicht richtig, dass die Befugnis zur Anfechtung von Staatsgesetzen an die Landesregierung über-
geht. Zu dieser wichtigen Entscheidung soll nach wie vor der Landtag befragt werden. 
Der Abg. Leiter Reber schloss sich der Kritik zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) an und erkundigte 
sich bei den Mitarbeitern des Rechtsamtes, welche Auswirkungen besagte Bestimmung auf das 
Anfechtungsverfahren von Staatsgesetzen hätte. 
Nach einer Diskussion zum Fortgang der Arbeiten brachte der Vorsitzende Gerhard Lanz den 
Vorschlag der Abg.en Dello Sbarba, Köllensperger, Repetto, Nicolini und Leiter Reber zur Ab-
stimmung, wonach die Behandlung des Verfassungsgesetzentwurfs ausgesetzt werden soll, bis 
eine genaue Analyse und Aufarbeitung der Ergebnisse des Autonomiekonvents vorliege.  
Der Sonderausschuss lehnte den vorgenannten Vorschlag, mit dem System der gewichteten 
Stimmabgabe gemäß Artikel 108-bis Absatz 3 der Geschäftsordnung ab, mit 13 Jastimmen (der 
Abg.en Köllensperger, Dello Sbarba, Leiter Reber, Repetto und Nicolini) und 20 Gegenstimmen 
(des Vorsitzenden Lanz und der Abg.en Mattei und Urzì). 
Der Vorsitzende Gerhard Lanz schlug daraufhin vor, ein positives Gutachten zum Verfassungs-
gesetzentwurf abzugeben, mit folgenden Bemerkungen: 
1. Es wird vorgeschlagen, dass der eingeschlagene Weg zur Ausdehnung der Kompetenzen auf 
Basis des Autonomiekonvents fortgesetzt wird. 
2. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) wird vom Ausschuss mit Skepsis gesehen. 
Der Sonderausschuss genehmigte mit dem System der gewichteten Stimmabgabe gemäß Artikel 
108-bis Absatz 3 der Geschäftsordnung den Vorschlag vom Vorsitzenden Lanz, eine positive 
Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 mit den zwei oben beschriebenen Bemer-
kungen abzugeben, mit 19 Jastimmen (des Vorsitzenden Lanz und der Abg.en Mattei), 6 Gegen-
stimmen (der Abg.en Dello Sbarba, Repetto, Nicolini und Urzì) und 8 Enthaltungen (der Abg.en 
Köllensperger und Leiter Reber). 
Somit SCHLÄGT der Sonderausschuss dem Landtag VOR, gemäß Artikel 108-ter Absatz 1 der 
Geschäftsordnung, eine positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 „Ände-
rungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der ausschließlichen Gesetz-
gebungsbefugnis der Region und der autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von 
den Senatoren Durnwalder, Steger, und Unterberger, abzugeben, mit folgenden Bemerkungen: 
1. Es wird vorgeschlagen, dass der eingeschlagene Weg zur Ausdehnung der Kompetenzen auf 
Basis des Autonomiekonvents fortgesetzt wird. 
2. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) wird vom Ausschuss mit Skepsis gesehen. 

---------- 
I lavori in commissione 
In base all’articolo 108-ter comma 1 del regolamento interno le proposte di modifica dello Statuto 
di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare vengono assegnate a una commissione 
speciale composta da tutti i/le capigruppo o i/le loro delegati/e. La commissione speciale riferisce 
al Consiglio entro 20 giorni, proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole 
con osservazioni o favorevole condizionato a modificazioni specificamente formulate. 
Il presente disegno di legge costituzionale n. 35 recante “Modifiche allo statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della Regione e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano”, presentato dai senatori Durnwalder, Steger e Unterber-
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ger, è stato assegnato alla commissione speciale della precedente XV legislatura in data 9 agosto 
2018, ai sensi dell'articolo 108-ter del regolamento interno, per l'esame e la stesura di una rela-
zione in merito nonché di una proposta di deliberazione. La trattazione del disegno di legge co-
stituzionale era all'ordine del giorno della seduta della commissione speciale della XV legislatura 
del Consiglio provinciale del 29 agosto 2018, ma i relativi lavori sono stati sospesi. Questo perché, 
da un lato, si è voluto attendere l’elaborazione dei risultati della  Convenzione sull'autonomia e, 
dall'altro, perché, in vista della fine della legislatura, si è ritenuto opportuno affidare questo com-
pito ai neoeletti e alle neoelette componenti del Consiglio provinciale della XVI legislatura. Il ter-
mine di 20 giorni previsto dall'articolo 108-ter del regolamento interno per la formulazione di una 
proposta di parere al Consiglio provinciale da parte della commissione speciale è quindi scaduto 
e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 108-ter del regolamento interno, il disegno di legge costitu-
zionale è stato iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Nella seduta del 12 
settembre 2018 il Consiglio provinciale ha accolto l'argomentazione della commissione speciale 
e ha sospeso l'esame del disegno di legge costituzionale. Dopo le elezioni del Consiglio provin-
ciale e la costituzione della commissione speciale per la XVI legislatura, l'11 marzo 2019 il presi-
dente del Consiglio provinciale ha provveduto a riassegnare alla commissione il disegno di legge 
costituzionale. La commissione speciale si è quindi riunita il 26 marzo 2019 per esaminare detto 
disegno di legge costituzionale. 
Oggetto del disegno di legge costituzionale in esame, composto di quattro articoli e allegato alla 
presente proposta di deliberazione, è la modifica degli articoli dello Statuto speciale per la regione 
Trentino Alto Adige/Südtirol che riguardano la potestà legislativa esclusiva della Regione (art. 4 
dello Statuto) e delle due Province autonome (art. 8 dello Statuto), nonché la modifi-
ca/abrogazione di ulteriori articoli dello Statuto speciale (artt. 5, 7, 9, 65, 98 e 107), contenuta 
nell’art. 3 del disegno di legge costituzionale, recante “disposizioni integrative e di coordina-
mento”. In particolare, il disegno di legge costituzionale n. 35 dispone all’articolo 1 l’integrazione 
delle materie di competenza esclusiva della regione, aggiungendo alle materie già previste la 
disciplina giuridica e contrattuale del personale (anche riguardante gli enti pararegionali), l’ordi-
namento dei libri fondiari, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti di credito 
fondiario e di credito agrario, le Casse di risparmio e le Casse rurali, nonché le aziende di credito 
a carattere regionale. 
All’articolo 2 il disegno di legge costituzionale aumenta il numero delle materie rientranti nella 
potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Bolzano e Trento, trasferendo loro com-
petenze della Regione (ordinamento degli enti locali, ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, 
istituzione di nuovi comuni e modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni) e trasformando 
tutte le materie sulle quali attualmente le due Province autonome esercitano potestà legislativa 
concorrente in materie oggetto di potestà legislativa esclusiva delle stesse (istruzione, ricerca 
scientifica e tecnologica, commercio, compresa l’urbanistica commerciale e la disciplina degli 
orari commerciali, apprendistato, tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro, esercizi 
pubblici, compresa la vigilanza ai fini della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, polizia locale, 
spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico, industria, de-
manio idrico, utilizzazione delle acque pubbliche, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo 
idroelettrico, igiene e sanità, ordinamento sportivo, ambiente ed ecosistema, produzione, tra-
sporto e distribuzione dell’energia di interesse provinciale e locale). All’articolo 3, tra le disposi-
zioni integrative, il disegno di legge costituzionale prevede che la deliberazione di impugnativa 
delle leggi statali spetti non più ai Consigli provinciali o regionale, ma alle rispettive Giunte e 
prevede inoltre che le norme di attuazione dello Statuto speciale possano essere emanate dal 
Governo solo previo parere favorevole della commissione paritetica dei dodici; infine esso stabi-
lisce che le norme di attuazione dello Statuto possano prevedere l’integrazione di competenze 
regionali o provinciali tramite delega o conferimento di funzioni statali strumentali all’esercizio di 
competenze già previste dallo Statuto. 
Il presidente Gerhard Lanz ha illustrato brevemente il disegno di legge costituzionale e ha invitato 
i componenti della commissione a intervenire. 
Il cons. Paul Köllensperger ha affermato che questo disegno di legge costituzionale è identico al 
disegno di legge costituzionale n. 2220, già discusso nella scorsa legislatura. Ha affermato che 
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si tratta di una versione "ammorbidita" del disegno di legge costituzionale n. 43/18, nel frattempo 
ritirato, che prevedeva l'autonomia integrale. Ha aggiunto che il disegno di legge costituzionale 
non recepisce i risultati della Convenzione sull'autonomia, è stato presentato da singoli parlamen-
tari e non dal Consiglio provinciale e mostra infine alcuni punti deboli. L'articolo 1 valorizza la 
Regione, e l'elenco delle competenze legislative primarie che verrebbero conferite alla Provincia 
è molto meno completo rispetto al disegno di legge costituzionale n. 43. Infine si è dichiarato 
contrario all'articolo 3, comma 1, lettera f), che prevede che il potere di impugnare le leggi dello 
Stato sia trasferito dal Consiglio provinciale alla Giunta provinciale. Cionondimeno, la trasforma-
zione delle competenze legislative secondarie in competenze primarie è un passo nella giusta 
direzione, motivo per cui ha dichiarato di non voler votare contro il disegno di legge costituzionale. 
Pertanto il consigliere ha proposto di sospendere la trattazione e di non esprimere alcun parere. 
Ha concluso affermando che innanzitutto occorre analizzare i risultati della Convenzione sull'au-
tonomia e approvare la nuova procedura per la modifica dello Statuto di autonomia ai sensi del 
disegno di legge costituzionale n. 29/18. Soltanto dopo si potranno discutere nuove modifiche 
allo Statuto di autonomia. 
Il presidente Gerhard Lanz ha ricordato che, a norma dell'articolo 108-ter, comma 2 del regola-
mento interno, il disegno di legge costituzionale sarà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio 
provinciale anche se la commissione ne sospende l'esame. 
Il cons. Dello Sbarba, dopo aver fatto presente di aver già preso posizione sui tre disegni di legge 
costituzionali nel corso della discussione sul disegno di legge costituzionale n. 29, ha ribadito la 
proposta di non esprimere alcun parere sui disegni di legge costituzionali n. 35 e n. 524, ma di 
allegare un parere della commissione, come già fatto al termine della scorsa XV legislatura; il 
consigliere ha proposto l’espressione del seguente parere: ”Avendo anche la maggioranza pro-
vinciale annunciato per questa legislatura la formulazione, a partire dai materiali emersi dalla 
Convenzione, di una proposta di riforma dello Statuto di autonomia “made in Südtirol e made in 
Trentino”, che veda i due Consigli provinciali come centro della proposta di riforma dell’autono-
mia, chiediamo al Parlamento di rispettare la volontà delle due Province e quindi di non trattare 
disegni di legge costituzionali di modifica dello Statuto di autonomia che non nascano dai Consigli 
provinciali, con l’impegno in questa legislatura di andare in questa direzione”. 
Il cons. Urzì ha dichiarato di ritenere tecnicamente discutibile il fatto che una semplice espres-
sione di una volontà politica, come quella a livello locale, possa mettere in discussione un iter 
legislativo parlamentare già avviato. Il consigliere ha chiesto per quali ragioni i parlamentari non 
avrebbero diritto di vedere proseguire l’iter di disegni di legge presentati, iter che prevede l’espres-
sione di un parere da parte del Consiglio provinciale. Ha quindi invitato la commissione ad espri-
mere un parere in una delle forme previste, dichiarandosi contrario al rinvio sine die dell’espres-
sione del parere, perché imposto dallo Statuto. Il consigliere ha definito l’esito dei lavori della 
Convenzione sull’autonomia “un mostro politico, tecnico e giuridico” ed ha ricordato che all’interno 
della Convenzione non è stata trovata un’intesa, per cui esistono agli atti varie relazioni differenti 
senza che sia stato trovato un punto d’incontro. A suo parere pertanto la Convenzione è fallita, e 
qualcuno dovrebbe assumersene la responsabilità. In merito al contenuto del disegno di legge 
costituzionale n. 35, il cons. Urzì ha evidenziato che con esso si chiude l’esperienza regionale, in 
quanto di fatto le competenze della Regione spariscono, si costituisce la polizia provinciale e si 
abolisce la competenza della Regione in materia di toponomastica dei comuni del territorio regio-
nale. Il consigliere ha infine preannunciato il proprio voto contrario. 
Il presidente Gerhard Lanz ha annunciato che sosterrà il disegno di legge costituzionale in quanto 
esso rafforza le competenze legislative locali. Ha proposto inoltre di aggiungere un'osservazione 
in cui si dichiara di voler proseguire sulla strada intrapresa, tenendo conto dei risultati della Con-
venzione sull'autonomia. 
La cons. Rita Mattei si è espressa a favore del disegno di legge costituzionale, in quanto conferi-
rebbe una maggiore autonomia. Tuttavia si è detta scettica riguardo all'articolo 3, comma 1, let-
tera f), e ha affermato di non ritenere giusto che il potere di impugnare le leggi dello Stato sia 
trasferito alla Giunta provinciale. Ha aggiunto di ritenere che anche in futuro, su questa importante 
questione, si debba consultare il Consiglio provinciale. 
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Il cons. Leiter Reber si è associato alle critiche mosse all'articolo 3, comma 1, lettera f), e ha 
chiesto ai funzionari dell'ufficio legale quali effetti avrebbe questa norma sulla procedura di impu-
gnazione delle leggi statali. 
Dopo una discussione sull'ordine dei lavori il presidente Gerhard Lanz ha messo ai voti la propo-
sta dei consiglieri Dello Sbarba, Köllensperger, Repetto, Nicolini e Leiter Reber di sospendere la 
trattazione del disegno di legge costituzionale finché non sarà disponibile una precisa analisi ed 
elaborazione dei risultati della Convenzione sull'autonomia. 
La commissione speciale ha respinto la suddetta proposta con 13 voti favorevoli (consiglieri 
Köllensperger, Dello Sbarba, Leiter Reber, Repetto e Nicolini) e 20 voti contrari (presidente Lanz, 
consigliera Mattei e consigliere Urzì), voti espressi con il sistema del voto ponderato ai sensi 
dell’articolo 108-bis, comma 3 del regolamento interno. 
Il presidente Lanz ha quindi proposto di esprimere parere favorevole sul disegno di legge costi-
tuzionale, con le seguenti osservazioni:  
1. si propone che si prosegua con l’ampliamento delle competenze avviato con la Convenzione 
sull’autonomia; 
2. l’articolo 3, comma 1, lettera f), è considerato con scetticismo dalla commissione. 
La commissione ha approvato la proposta del presidente Lanz di parere favorevole al disegno di 
legge costituzionale n. 35, con le sopradescritte due osservazioni, con 19 voti favorevoli (del pre-
sidente Lanz e della cons. Mattei), 6 voti contrari (dei conss. Dello Sbarba, Repetto, Nicolini e 
Urzì) e 8 astensioni (dei conss. Köllensperger e Leiter Reber) – voti espressi con il sistema del 
voto ponderato ai sensi dell’articolo 108-bis, comma 3, del regolamento interno. 
La commissione speciale PROPONE, dunque, al Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 108-
ter, comma 1, del regolamento interno, di esprimere un parere favorevole al disegno di legge 
costituzionale n. 35, d'iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, recante "Modifi-
che allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa 
esclusiva della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti osser-
vazioni: 
1. si propone che si prosegua con l’ampliamento delle competenze avviato con la Convenzione 
sull’autonomia;  
2. l’articolo 3, comma 1, lettera f), è considerato con scetticismo dalla commissione. 
 
Beschlussvorschlag/Proposta di deliberazione 
 
Die Senatoren Durnwalder, Steger und Unterberger haben am 23. März 2018 beim Senat den 
Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf 
dem Sachgebiet der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Region und der autonomen 
Provinzen Trient und Bozen“ (Akt des Senats), eingebracht. 
Der zu behandelnde Verfassungsgesetzentwurf, besteht aus vier Artikeln und verfolgt hauptsäch-
lich das Ziel, derzeit konkurrierende Gesetzbebungsbefugnisse der Region und der Autonomen 
Provinzen in ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse umzuwandeln.  
Die Ministerin für Regionale Angelegenheiten und Autonomien, Sen. RA Erika Stefani, hat den 
besagten Verfassungsgesetzentwurf am 8. August 2018 dem Landtagspräsidenten zur Erfüllung 
der damit zusammenhängenden Obliegenheiten weitergeleitet. 
Gemäß Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol, in geltender Fas-
sung, werden die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen 
zur Änderung dieses Statuts von der Regierung dem Regionalrat und den Landtagen weiterge-
leitet, damit diese binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abgeben. 
Der Sonderausschuss gemäß Art 108-ter der internen Geschäftsordnung ist am 29. August 2018 
zusammengetreten, um den Verfassungsgesetzentwurf zu behandeln. Dabei wurde beschlossen 
die Arbeiten auszusetzen, da man einerseits die Aufarbeitung der Ergebnisse des Autonomie-
konvents abwarten wollte und da es andererseits gegen Ende der Legislaturperiode für ratsam 
erachtet wurde, diese Aufgabe den neu gewählten Mitgliedern der XVI Legislaturperiode des 
Südtiroler Landtages zu überantworten. 
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Die von Artikel 108-ter der Geschäftsordnung vorgesehene Frist von 20 Tagen, innerhalb welcher 
der Sonderausschuss dem Landtag Bericht erstatten muss, ist somit abgelaufen und der Verfas-
sungsgesetzentwurf wurde, gemäß Artikel 108-ter Absatz 2 der Geschäftsordnung, auf die Ta-
gesordnung der darauffolgenden Landtagssitzung gesetzt. 
Der Landtag folgte in seiner Sitzung vom 12. September 2018 der Argumentation des Sonder-
ausschusses und setzte die Behandlung des Verfassungsgesetzentwurfs ebenfalls aus. 
Nach Errichtung des Sonderausschusses der XVI Legislaturperiode des Südtiroler Landtages, 
wurde der Verfassungsgesetzentwurf diesem, vom Landtagspräsident, am 11. März 2019 neu 
zugewiesen. 
Der Sonderausschuss ist daraufhin am 26. März 2019 zusammengetreten, um den Verfassungs-
gesetzentwurf zu prüfen. Dabei hat er dem Landtag mehrheitlich vorgeschlagen, eine positive 
Stellungnahme mit Bemerkungen zu dem Verfassungsgesetzentwurf abzugeben. 
All dies vorausgeschickt und 
nach Einsichtnahme in den Bericht des Sonderausschusses laut Artikel 108-ter der Geschäfts-
ordnung, der am 26. März 2019 zusammengetreten ist; 
gestützt auf die durchgeführte Debatte, 

beschließt 
DER SÜDTIROLER LANDTAG 

in der Sitzung vom ___ 2019 mit __ Stimmen:  
1. eine positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35, „Änderungen am Sonder-
statut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der 
Region und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durn-
walder, Steger und Unterberger abzugeben, mit folgenden Bemerkungen: 
1) Es wird vorgeschlagen, dass der eingeschlagene Weg zur Ausdehnung der Kompetenzen auf 
Basis des Autonomiekonvents fortgesetzt wird. 
2) Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) wird vom Ausschuss mit Skepsis gesehen. 
2. den Landtagspräsidenten zu beauftragen, eine Kopie dieses Beschlusses der Regierung zur 
Ergreifung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen zu übermitteln. 

---------- 
I senatori Durnwalder, Steger e Unterberger hanno presentato in data 23 marzo 2018 presso il 
Senato della Repubblica il disegno di legge costituzionale n. 35 (atto del Senato) avente ad og-
getto “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza 
legislativa esclusiva della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”. 
Il disegno di legge costituzionale in oggetto è composto da quattro articoli e si prefigge principal-
mente di trasformare le competenze legislative, attualmente concorrenti, della Regione e delle 
Province autonome in competenze legislative esclusive.  
Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Avv. Erika Stefani, ha trasmesso al presi-
dente del Consiglio provinciale in data 8 agosto 2018 il testo del disegno di legge costituzionale 
per gli adempimenti di competenza. 
in base all’articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in 
vigore, i progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare 
sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali che 
esprimono il loro parere entro due mesi. 
Ai sensi dell'articolo 108-ter del regolamento interno, la commissione speciale si è riunita il 29 
agosto 2018 per esaminare il disegno di legge costituzionale in oggetto. In tale occasione si è 
deciso di sospendere i lavori, da una parte per attendere l’elaborazione dei risultati della Conven-
zione sull'autonomia e dall'altra perché, essendo ormai prossima la fine della legislatura, si è 
ritenuto opportuno affidare tale compito ai neoeletti consiglieri della XVI legislatura del Consiglio 
provinciale. 
Il termine di 20 giorni previsto dall'articolo 108-ter del regolamento interno per la formulazione di 
una proposta di parere al Consiglio provinciale da parte della commissione speciale è quindi sca-
duto e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 108-ter del regolamento interno, il disegno di legge 
costituzionale è stato iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. 
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Nella seduta del 12 settembre 2018 il Consiglio provinciale ha accolto l'argomentazione della 
commissione speciale e ha sospeso l'esame del disegno di legge costituzionale. 
Dopo l'istituzione della commissione speciale della XVI legislatura, il disegno di legge costituzio-
nale è stato riassegnato a tale commissione dal presidente del Consiglio provinciale in data 11 
marzo 2019. 
La commissione speciale si è riunita il 26 marzo 2019 per esaminare detto disegno di legge co-
stituzionale e ha proposto a maggioranza al Consiglio provinciale di esprimere al riguardo un 
parere favorevole con osservazioni. 
Tutto ciò premesso, 
vista la relazione della commissione speciale di cui all’articolo 108-ter del regolamento interno del 
Consiglio, riunitasi nella seduta del 26 marzo 2019; 
sentito il dibattito svoltosi; 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO 

delibera 
nella seduta del ____   2019 con __ voti : 
1. di esprimere parere favorevole al disegno di legge costituzionale n. 35, d’iniziativa dei senatori 
Durnwalder, Steger e Unterberger, recante “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva della regione e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano” con le seguenti osservazioni: 
1)si propone che si prosegua con l’ampliamento delle competenze avviato con la Convenzione 
sull’autonomia; 
2)l’articolo 3, comma 1, lettera f), è considerato con scetticismo dalla commissione. 
2. di incaricare il presidente del Consiglio provinciale di trasmettere al Governo, per gli adempi-
menti di competenza, copia della presente delibera. 
 
PRÄSIDENT: Ich ersuche den Vorsitzenden des Sonderausschusses, Abgeordneten Lanz, um Verle-

sung des Berichtes bzw. um eine Erläuterung. 
 
LANZ (SVP): Ich werde auf eine komplette Verlesung des Berichtes verzichten. Wenn man mich nicht 

gut versteht – ich war gerade beim Zahnarzt -, dann wird eventuell mein Stellvertreter in der Sonderkommis-
sion, der Abgeordnete Köllensperger, das Thema weiter vertiefen. 

Der Verfassungsgesetzentwurf Nr. 35 sieht vor, dass es eine Reihe von Erweiterungen der autonomen 
Kompetenzen für die Provinz Bozen geben soll. Einerseits neue Kompetenzen, die in die Zuständigkeit der 
Provinz übergehen, andererseits die Umstufung von der sekundären in die primäre Kompetenzgebung, auch 
diese Maßnahme im Sinne des Autonomiekonvents, auch diese Maßnahme im Sinne dessen, was in den 
letzten Monaten und Jahren besprochen wurde.  

In diesem Zusammenhang hat sich die Sonderkommission getroffen und über den Gesetzentwurf dis-
kutiert. Ich darf Ihnen kurz das Ergebnis dieser Sitzung zur Kenntnis bringen. Mit 19 Ja-Stimmen, 6 Nein-
Stimmen und 8 Stimmenthaltungen wurde beschlossen, dem Landtag vorzuschlagen, ein positives Gutachten 
in diesem Sinne abzugeben. Warum gab es Gegenstimmen? Die Gegenstimmen wurden, wie beim vorherge-
henden Gesetzentwurf, vor allem damit begründet, in aktuelle Thematiken nicht eingreifen zu wollen. Die Ent-
haltungen waren mit dem Argument begründet, dass die Maßnahmen zu wenig weitreichend seien. Wir als 
SVP-Fraktion sind der Meinung, dass wir diese Gelegenheit sehr wohl nutzen und diesen Verfassungsgesetz-
entwurf auch unterstützen sollten. Soviel zum Inhalt. Danke! 

 
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Mi permetta, volendo mantenere 

la posizione per l’intervento di merito, di intervenire sull’ordine dei lavori, perché ci dobbiamo capire una volta 
per tutte, presidente, la parola al presidente della commissione è per leggere la relazione della commissione 
o per rinunciarci, Lei ieri ha detto “intervento illustrativo”, è per leggere la relazione o rinunciarci. Capiamoci, 
perché se no la prossima volta alla lettura della relazione della minoranza, io mi sento in dovere di prendere 
tutto il tempo che voglio, anche 16 ore, per poter intervenire. Capiamoci. 
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Secondariamente, perché, presidente, io chiedo che si rispetti questo principio assoluto per cui la rela-
zione della commissione sia la relazione della commissione, cioè quello che è stato consegnato agli atti? 
Perché altrimenti, presidente, io glielo dico con rispetto e anche simpatia, Lei lo sa quanta simpatia ho nei Suoi 
confronti, presidente Lanz, però non si può alla fine ridurre la sintesi dicendo che i voti contrari sono stati 
espressi perché troppo poco incisiva questa riforma. L’espressione dei voti contrari è legata al fatto che è stata 
ritenuta da alcuni troppo poco incisiva questa riforma, questo non va bene, perché io in commissione, presi-
dente, ho esposto le mie ragioni per cui voterò contro questa riforma, perché la ritengo troppo estensiva e se 
Lei vuole rappresentare solo i colleghi secessionisti, lo dica. Io su questo, presidente, non transigo, deve 
essere detta una parola chiara una volta per tutte, perché se no allora libero tutto e liberi tutti e il regolamento 
a questo punto ce lo possiamo anche cacciare non so dove. 

Vorrei intervenire nel merito, presidente, ma mi aspetto, dopo magari, una Sua presa di posizione chiara, 
non l’illustrazione. Ci vuole leggere il passaggio del regolamento, presidente, in cui si fa riferimento a questo? 
C’è espressamente prevista la possibilità, vuole leggere Lei adesso? Facciamo dopo il mio intervento? Dopo 
il mio intervento. 

Entro nel merito, quindi, se si può tenerne conto anche per il tempo. Cercherò di contenermi, peraltro. 
Lo dico, presidente, e mi arrabbio perché le regole sono poste a tutela di tutti, perché non è che ci sono 

alcune posizioni in Consiglio, che sono più nobili e altre che sono meno nobili. Le posizioni di ciascuno hanno 
il diritto di trovare la loro giusta collocazione, perché poi i cittadini possano valutare e anche i posteri lo possano 
fare, perché se io fra vent’anni vado a leggere la sintesi dei lavori del Consiglio e leggo che la commissione 
dice che è stato espresso un parere contrario da parte di qualcuno, o comunque non favorevole, perché ritiene 
troppo debole questa proposta, ebbene evidentemente si sarà passato un messaggio sbagliato su una posi-
zione di una parte del Consiglio, quella parte che mi onoro di rappresentare, che è una parte di cittadini, di 
comunità che qui deve trovare voce, ruolo, rispetto, anche se è all’opposizione. Capiamoci sulle regole, presi-
dente, perché se non ci capiamo sulle regole non faremo nessun passo avanti e io aspetto almeno rispetto. 

A proposito di ‘troppo debole questa riforma’ presentata dai senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, 
qualcuno l’ha banalizzata, presidente, dicendo che si tratta di una riforma costituzionale o statutaria, comun-
que presentata ciclicamente all’inizio di ogni legislatura per mettere una bandierina, intendo dire che si tratta 
di una riforma che sì, vale la testimonianza, ma poi non ci si crede poi troppo. Eh no, presidente, quando io 
presento un disegno di legge, quando io presento una mozione, io la valuto parola per parola, ne calcolo il 
peso politico e me ne assumo la responsabilità e quello che presento ha un valore per quello che c’è scritto e 
non come bandiera o testimonianza, ha un valore per quello che c’è scritto, vuol dire che se Urzì presenta 
un’iniziativa di legge, ebbene, ci crede in quello che propone. E allora io valuto questo disegno di legge per 
quello che è, non per quello che vorrebbe rappresentare in termini di semplice testimonianza politica, ma poi 
non ci si crede poi troppo. 

E questo disegno di legge, a proposito di essere valutato troppo …, certo in commissione, dove si è già 
discusso su questo, è stato veramente valutato troppo poco. Presidente, sa qual è il passaggio successivo 
rispetto a questo disegno di legge? La dichiarazione di indipendenza, e i colleghi che sono qua al mio fianco 
a sinistra concordano, perché sanno perfettamente che questo disegno di legge è il massimo che si può chie-
dere in termini di secessione interna alla Repubblica Italiana e il successivo step può essere solo ed esclusi-
vamente la dichiarazione di indipendenza alla catalana, ed è per questo che alcuni si sono opposti. Io invece 
mi sono opposto, presidente, per ragioni diametralmente opposte, perché ritengo questo disegno di legge 
ovviamente la testimonianza di una volontà e laddove per assurdo, ma neanche troppo, accolto dal Parlamento 
italiano, una dichiarazione di rinuncia alla sovranità italiana sull'Alto Adige, definitiva e irrevocabile. E su questo 
bisogna intendersi. 

Entriamo nel merito, presidente, qui come giustamente invece ci ha ricordato il collega Lanz, sono pre-
viste una serie di misure: le competenze concorrenti Stato-Provincia-Regione e Stato-Province, ebbene ven-
gono definite nel senso che vengono cedute completamente alle Province le competenze, il ruolo, la funzione 
della Regione Trentino-Alto Adige viene ritenuto esaurita e viene prevista la possibilità, la delega dei residui 
ruoli, funzioni, competenze della Regione alle due Province, viene definito in maniera precisa e puntuale, ma 
precisa e puntuale perché qui c’è scritto, non è una sensazione, che la Provincia di Bolzano – e cito solo alcuni 
esempi – dall’attuale potere concorrente di disporre in materia di Polizia urbana e rurale, ebbene invece di-
venterebbe titolare della possibilità di avere un proprio corpo di Polizia a livello costituzionalmente riconosciuto 
e quindi in linea assolutamente pratica anche con poteri di Polizia giudiziaria o Polizia ispettiva. 
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Si prevede con questo disegno di legge la delega totale del ruolo alla Provincia di Bolzano dell’ordina-
mento sportivo. Assessore Vettorato, Lei che si occupa di sport, come si legge questo? Mi sono informato, ci 
siamo sentiti tutti coinvolti in questa vicenda e ci siamo interessati. Questo significa che alla Provincia di Bol-
zano viene, sulla carta, delegato tutto ciò che oggi è nelle mani e nella competenza dello Stato, che può 
significare assolutamente tutto, ruolo e provincializzazione delle Federazioni, decisioni per quanto riguarda la 
partecipazione ai campionati, possibilità di intervento sulla nazionale, quindi la possibilità per la Provincia di 
Bolzano di fare quello che i secessionisti ci chiedono da tempo, ossia la nazionale dell’Alto Adige, quindi 
rinuncia alla maglia azzurra per gli atleti altoatesini. Questo è letteralmente possibile con questo testo legisla-
tivo, se oggi la competenza è concorrente sull’ordinamento sportivo, domani sarebbe totalmente delegata alla 
Provincia di Bolzano.  

Ve ne assumete la responsabilità? Ritenete che sia opportuno questo strappo? Prevedere per esempio 
la possibilità di riconoscere alla Provincia di Bolzano la piena competenza in materia anche di orari dei negozi, 
che significa STOP alla liberalizzazione, chiusura di centri commerciali come è stato annunciato in Alto Adige, 
in tutta Europa l’unico luogo dove i centri commerciali sabato e domenica sarebbero chiusi per legge e costretti 
a fare gli acquisti a Verona. E in questa norma si prevede un intervento in materia di formazione, in materia di 
sanità, che cos’è se non la richiesta dell'autodeterminazione interna, come ci ricordava dottamente una volta 
il senatore Zeller?  

Su questa proposta – e concludo, presidente – che prevede la rinuncia della Repubblica Italiana 
all'esercizio della propria sovranità su una porzione del proprio territorio, io voterò convintamente contro. 
Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Zu Ihrer Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten. Das Einbringen der Anträge auf Än-

derung des Autonomiestatuts, je nachdem ob sie von den Abgeordneten, von der Landesregierung oder von 
Parlamentsabgeordneten eingebracht werden, wird in der Geschäftsordnung von den Artikeln 108-bis und 
108-ter geregelt. Das Verfahren oder die Vorgangsweise ist identisch mit jener zu den Gesetzentwürfen. Die 
Vorgangsweise bei den Gesetzentwürfen – das ist Ihnen bereits gestern mitgeteilt worden – wird von Artikel 
90 unserer Geschäftsordnung geregelt. Die Vorgangsweise ist folgende: Die Behandlung eines Gesetzent-
wurfes beginnt mit der Verlesung des Begleitberichtes, im Anschluss daran können die Berichte der Gesetz-
gebungsausschüsse und die allfälligen Minderheitenberichte verlesen werden. Jetzt ist es so, dass es keine 
Minderheitenberichte gibt. Der Einbringer muss, wenn er nicht möchte, den Begleitbericht auch nicht vorbrin-
gen. Wir haben es bislang so gehandhabt, dass der Begleitbericht nicht unbedingt vorgelesen werden muss, 
sondern es kann auch eine Erläuterung sein. Tatsache ist, dass der Präsident des Gesetzgebungsausschus-
ses, in diesem Fall der Präsident des Sonderausschusses, den Bericht des Sonderausschusses vorlesen oder 
darauf verzichten kann. Der Abgeordnete Lanz als Vorsitzender des Sonderausschusses hat erklärt, den Be-
richt nicht vorlesen zu wollen. Er hat dann eine Stellungnahme abgegeben. Ich habe Ihnen zu Beginn mitge-
teilt, dass sich jeder Abgeordnete zweimal für insgesamt 10 Minuten zu Wort melden kann. Einige Minuten hat 
er in Anspruch genommen zu seiner Meinung. Er hat dann auch noch die Möglichkeit, sich ein zweites Mal zu 
Wort zu melden. Er kann den Bericht also vorlesen oder auch nicht. Sein Wunsch war es, den Bericht nicht 
vorzulesen. Deshalb sind wir hier, glaube ich, schon nach unserer Geschäftsordnung vorgegangen. 

Abgeordneter Dello Sbarba, bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi presidente, ma io non sono 

d’accordo con questa Sua giustificazione del Suo collega di partito. Il presidente Lanz deve distinguere il pro-
prio ruolo di presidente di commissione da quello di semplice consigliere che può avere il suo parere, anzi 
deve avere il suo parere e lo può esprimere quando vuole, ma lo deve distinguere, quindi lui, quando Lei dà 
la parola al presidente Lanz come presidente, il presidente Lanz può fare due cose, può dire “Ich verzichte”, 
come diceva sempre Tschurtschenthaler, e poi si siede e poi si iscrive come consigliere, oppure può prendere 
il Bericht della commissione e leggerlo dalla prima parola all'ultima. Può fare queste due cose.  

Allora collega Lanz io credo che a tutte/tutti le/i presidenti delle commissioni, che appartengono tutti alla 
maggioranza, ci vuole un minimo di correttezza e di rispetto di tutti i colleghi, perché altrimenti ha ragione Urzì. 
Io con Urzì non sono d’accordo su niente di quello che ha detto sul contenuto, ma sul metodo sì, perché un 
presidente mentre parla da presidente e Lei gli dà la parola come presidente, non può mettere virgola e poi 
continuare a dire le sue cose, perché a chi sente questo può essere interpretato come un’interpretazione 
autorevole di un presidente di commissione, ci vuole un minimo di rispetto, non serve a niente sedersi, dire 
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“Ich verzichte”, uno si siede, si iscrive immediatamente, oppure si iscrive mentre Lei gli dà la parola, subito, e 
parla poi dopo come consigliere, non costerebbe niente, però farebbe bene alla cosa, quindi io spero, adesso 
vediamo cosa succede nella terza, tanto ce n’è una terza, vediamo se verzichtet o non verzichtet o se legge 
o rifà la solita storia.  

Ieri noi abbiamo votato per il 29, perché regolava la procedura dell’intesa. Ovviamente, cons. Urzì, Lei 
sa benissimo che quei tre mesi se c’è un Consiglio provinciale che deve dare una propria intesa, non solo i tre 
mesi, ma anche prima passano per trovare l’intesa con il Consiglio provinciale, quindi insomma il punto è che 
nel 29 i due parlamenti, quello provinciale e quello nazionale vengono messi sullo stesso piano e questa è la 
riforma del 2001, che dà pari dignità a tutti gli organi legislativi, rafforzata dal fatto che lo Statuto di autonomia 
– Lei non potrà armi torto – è uno strumento di pacificazione fondamentale dei rapporti tra il territorio della 
Provincia di Bolzano, dove esiste maggioritaria una minoranza linguistica e lo Stato italiano, quindi credo che 
sia una questione molto delicata a cui bisogna segnalare al Parlamento che non si può legiferare a colpi di 
maggioranza semplicemente parlamentare. 

Però, detto questo sul 29, quindi noi eravamo per questo favorevoli al 29, perché ci sembrava corretta 
l’idea che il Parlamento prima di cambiare il nostro Statuto di autonomia, la nostra Costituzione, perché si sa 
che le Costituzioni le possono cambiare solo i Parlamenti che le hanno approvate, qui c’è un Parlamento che 
legifera sulla Costituzione di un altro Parlamento di un altro territorio che è quello della Provincia autonoma di 
Bolzano. Invece noi siamo contrari alle proposte di legge n. 35 e poi l’altra, che mi sembra abbia un altro 
numero, per due motivi sostanzialmente.  

Premessa: questi sono disegni di legge risalgono alla penna dell’onorevole Zeller, che ai suoi tempi 
compose un trittico di disegni di legge che si distinguono per, avete presente quei menu fissi al ristorante, no, 
una sola porzione, due porzioni, tre porzioni, dolce e frutta? cioè il programma minimo, il programma medio e 
il programma massimo. Quindi sono tre disegni di legge che via via l’on. Zeller ha sempre ripresentato, con 
poche modifiche e che adesso i suoi successori hanno ripresentato con un copia e incolla che a volte, ci è 
saltato all’occhio, non è stato neanche attento al necessario aggiornamento rispetto a certe situazioni che 
sono cambiate, con la differenza che il menu proprio quello completo fino alla frutta è stato ritirato, perché 
viene considerato inutile insistere su quella strada. È stato mantenuto il menu a una sola porzione e il menu 
primo e secondo, il programma minimo e il programma medio.  

Perché noi siamo contrari a questi due disegni di legge? Per due motivi, il primo motivo è che noi ab-
biamo dalla scorsa legislatura affrontato il tema della necessaria riforma dello Statuto di autonomia, che è del 
’72, parti sono addirittura inapplicabili ormai, vista per esempio la legislazione europea, anche la legislazione 
italiana, anche le riforme costituzionali italiane e quindi è urgente la riforma dello Statuto di autonomia, però 
abbiamo detto – e quando dico ‘abbiamo detto’, abbiamo detto tutti, perché lo ha detto per primo sia in cam-
pagna elettorale, sia nelle dichiarazioni programmatiche, il presidente Kompatscher e la maggioranza e noi 
eravamo d’accordo – che questa volta la riforma dello Statuto di autonomia non poteva partire del Parlamento 
di Roma, non poteva partire al chiuso delle stanze a Roma in una trattativa tra vertici della Provincia e vertici 
dello Stato, ma doveva essere una riforma partecipata dai cittadini e dalle cittadine del Sudtirolo, doveva es-
sere un nuovo patto, un vero patto costituzionale siglato nel territorio della provincia di Bolzano tra cittadini e 
cittadine, tra gruppi linguistici, e per questo nella scorsa legislatura abbiamo insediato la Convenzione per 
l’autonomia. Questa Convenzione, insieme alla Consulta di Trento, ha prodotto dei documenti e all’inizio di 
questa legislatura è stato detto – è stato detto anche dal presidente Kompatscher, ho letto cose simili dette 
dal presidente Noggler – che quel materiale non è buttato via, non è in cantina, ma verrà ripreso durante 
questa legislatura e, vediamo se sarà possibile, darà vita a un disegno di legge di riforma dello Statuto, che 
nasca da qua. Questo è un processo, questo processo è l'opposto del processo per cui una pattuglia di 4, 5, 
6 senatori o deputati va a Roma e piazza lì un disegno di legge, poi fa delle trattative, eccetera. Tra l’altro in 
questo momento dove la legislatura probabilmente non durerà molti anni e l’attuale maggioranza non ha biso-
gno dei vostri voti, non c'è neanche la forza del ricatto che in tempi andati poteva far funzionare qualcosa. 
Quindi a noi sembra che sia contraddittorio con l'idea della riforma dell'autonomia che parte dai Consigli pro-
vinciali di Trento e di Bolzano, il fatto che ci siano 4 o 5 senatori o deputati che piazzano lì un disegno di legge. 
Questo è il primo motivo per cui siamo contrari, saremmo contrari se lo facesse chiunque e che lo facciano i 
deputati SVP, non ci cambia molto il giudizio. 

Il secondo punto, cari colleghi e care colleghe, è questo: io mi chiedo se voi sapete, se noi tutti siamo 
consapevoli di cosa vuol dire in questo parlamento, buttar lì un disegno di legge di riforma costituzionale del 
nostro Statuto di autonomia, col tipo di situazione che c’è a Roma e col tipo di situazione che c’è in Parlamento. 
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Avete visto cosa ha risposto il ministro Milanesi al discorso del doppio passaporto di Kompatscher? Ha risposto 
con un disprezzo tale, come se fosse un bambino dell'asilo, perché non hanno più bisogno dei vostri voti, 
quindi non hanno più neanche quell’ipocrisia.  

Allora proprio in base a quello che abbiamo detto sul disegno di legge n. 29, cioè che ci vuole l’intesa 
come premessa per garantirci, ma siamo matti ad avviare un disegno di legge di riforma dello Statuto senza 
la clausola dell’intesa? Allora la cosa è che noi prima ci dobbiamo assicurare che venga approvato il disegno 
29, cioè che l’obbligatorietà dell’intesa venga introdotta nel nostro Statuto di autonomia con un voto del Parla-
mento, solo dopo si può tentare di avviare dei disegni di legge di riforma, perché senza intesa, avviare dei 
disegni di legge di riforma come questo e l’altro in Parlamento, vuol dire sapere come si comincia, ma non 
sapere come si finisce e il Parlamento ci potrà dire: “ma che cosa volete? pur senza intesa, voi stessi avete 
avviato questo disegno di legge”. Quindi noi siamo contrari sia a questo che al prossimo. Sul prossimo non 
intervengo, perché valgono le stesse cose, quindi risparmierò tempo dopo, presidente. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Bevor wir mit der Diskussion weiterfahren, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und 

die Klasse 3D der Mittelschule Obermais mit Frau Prof.in Sonia Plank im Landtag recht herzlich begrüßen und 
willkommen heißen. 

Der Abgeordnete Knoll hat das Wort, bitte. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Zunächst zum Fortgang der Arbeiten! Es 

mag schon stimmen, dass es formell richtig wäre, dass der Vorsitzende des Sonderausschusses zunächst 
neutral dazu Stellung nimmt. Ich glaube schon, werte Kollegen, dass wir uns das Leben hier im Landtag nicht 
selber schwer machen müssen. Der Kollege Lanz ist neu hier im Landtag. Das kann man auch sagen, ohne 
dass man einen Schreikrampf kriegt. Man kann ganz nüchtern sagen, der formelle Iter im Landtag ist dieser 
und damit hat es sich. Dass wir uns hier gegenseitig anbrüllen müssen, das tut einfach nicht not. Das tut dem 
Klima in diesem Landtag auch nicht gut. Das ist inhaltlich richtig. Der Vorsitzende des Sonderausschusses hat 
das neutral vorzubringen, aber damit hat es sich auch schon. Das kann man ganz normal und nüchtern sagen. 

Zum Gesetz selber. Im Sonderausschuss ist bereits über diese wesentlichen Punkte diskutiert worden. 
Wenn man dem Kollegen Urzì zugehört hat, dann meint man, dass wir heute ein historisches Datum - heute 
ist der 15. Mai  - haben und Südtirol die Unabhängigkeit ausruft. So hat sich das vorher angehört. Ich war 
schon ganz euphorisch und wollte schon auch gleich mitstimmen. Nur wenn man sich diesen Gesetzentwurf 
durchliest, dann bleibt von dieser sogenannten Unabhängigkeitserklärung halt sehr, sehr wenig übrig.  

Das ist eine Grundsatzfrage, um die es in diesem Gesetzentwurf geht. Wollen wir in Südtirol mehr au-
tonome Kompetenzen, also mehr Selbstverwaltung oder wollen wir weniger autonome Kompetenzen und 
mehr Fremdbestimmung durch Italien? Das ist die ganz einfache Frage, um die es geht. Das ist eine ideolo-
gische Frage. Der Kollege Urzì will mehr Rom in Südtirol, wir wollen weniger Rom in Südtirol. Das kann man 
aber auch ganz normal sagen, ohne dass man hier in einen Schreikrampf ausartet.  

Wir sind, obwohl wir uns ganz dezidiert für die Unabhängigkeit Südtirols einsetzen, der Meinung, dass 
alles, was mehr an Regionalismus, alles, was mehr an autonomen Kompetenzen Südtirol zukommt, eine po-
sitive Entwicklung ist, unabhängig davon, welche Zukunftsvisionen wir haben. Wir glauben, dass das der 
Realität der Menschen am nächsten kommt. Genauso wie ich mir für meine Gemeinde Schenna weniger Ein-
mischung von Bozen wünsche, wünsche ich dem Land Südtirol weniger Einmischung durch den italienischen 
Staat, genauso wie ich den Staaten in Europa auch ein größtes Maß an souveräner Entscheidung zumuten 
kann, vor allem den Regionen und weniger Fremdbestimmung durch die Staaten, durch Reglementierungen 
der EU usw.  

Ich glaube, dass der Regionalismus die Zukunft Europas ist und nicht der Nationalismus und nicht das 
Aufoktroyieren von Bestimmungen, die vielleicht in Rom gut erscheinen möchten, aber mit der Lebensrealität 
in Südtirol überhaupt nichts zu tun haben. Was spricht denn dagegen, dass sekundäre Zuständigkeiten in 
primäre Zuständigkeiten umgewandelt werden können? Natürlich kann der Kollege Urzì dagegen sein, dass 
Südtirol eine Sportautonomie bekommen soll. Aber es ist schlichtweg eine Ignorierung der Tatsache, dass die 
Südtiroler Sportler halt nicht mit anderen italienischen Sportlern gleichgesetzt werden können. Das ist halt 
einmal eine Tatsache. Und wenn man das einfach ausblenden will, dann ignoriert man auch die Lebensrealität 
in Südtirol.  

Was spricht denn dagegen, dass wir den Sport in Südtirol größtmöglich selbst verwalten? Was spricht 
denn dagegen, dass Südtirol, wie es in anderen Regionen Europas längst schon Realität ist, auch eine eigene 
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regionale Polizei bekommt? Wir haben die Situation in Südtirol, dass sich Südtiroler nicht in die italienische 
Polizei einschreiben wollen. Wir haben die Situation in Südtirol, dass ein Großteil der Beamten in Südtirol nicht 
der deutschen Sprache mächtig ist, was nicht nur ein Problem der Kommunikation gegenüber der Mehrheits-
bevölkerung ist, sondern letzten Endes auch zu einem Sicherheitsproblem führt, wenn ein Vertrauensverlust 
oder ein Vertrauenshemmnis der Bevölkerung gegenüber den italienischen Behördenvertretern da ist, weil sie 
eben nicht in der eigenen Sprache kommunizieren können. Was spricht denn bitteschön dagegen, dass man 
diese Dinge regionalisiert? Das mag für Südtirol zutreffen, das mag genauso für Sizilien zutreffen. Ich glaube, 
dass mehr Regionalismus auch mehr Vertrauen in Institutionen schafft, denn je ferner diese Institutionen von 
den Regionen sind, umso mehr hat man den Eindruck – das ist jetzt nicht eine ethnische Diskussion, sondern 
eine ganz generelle Diskussion, die sich in alle Lebensbereiche ausdehnen lässt -, dass diese Institutionen 
über die Besonderheiten in unserem Land nicht Bescheid wissen. 

Erinnern wir uns nur daran, zu was für unsägliche Diskussionen es geführt hatte, weil Herz-Jesu-Pro-
zessionen nicht angemeldet wurden und dann die Polizei hergegangen ist und gemeint hat, sie müssten hier 
mit der Brechstange eingreifen. Ich erinnere an den Fall in Lana, als man geböllert hat. Das ist ein altherge-
brachter Brauch, der mit ethnischen Konflikten überhaupt nichts zu tun hat und die italienische Polizei mit 
Sirenen in die Prozession hineingefahren ist und danach die Verantwortlichen anklangen wollte. Das hat auch 
damit zu tun, dass dieser Regionalismus in diesen staatlichen Behörden einfach nicht vorhanden ist. Wenn 
das von Südtirol ausginge, dann würde man sofort wissen, dass es sich hier um eine Tradition, um einen 
lokalen Brauch handelt. Hier muss man halt mit anderen Maßstäben messen. Und das tut unserem Land gut, 
wenn es mehr Regionalismus gibt.  

Wo ich allerdings schon ein Problem sehe, ist, wenn jetzt diese Beanstandungen, die bisher von Seiten 
des Landtages gemacht werden, der Landesregierung überantwortet werden. Damit meine ich jetzt nicht, wer 
hier wichtiger ist, die Landesregierung oder der Landtag, sondern das ist, glaube ich, eine Frage der Legitima-
tion. Ich glaube, dass die Legitimation für Beanstandungen größer ist, wenn sie den Willen des gesamten 
Landtages oder der Mehrheit des Landtages wiederspiegelt als einfach "nur einer politischen Mehrheit der 
Landesregierung". Ich sehe es schon auch problematisch, dass man diesen Passus hier ändern möchte.  

Dieser bisherige "Modus Vivendi", den wir gehabt haben, war auch eine starke Waffe gegenüber Rom, 
um aufzeigen zu können, dass Südtirol dagegen ist, und nicht nur eine zufällige politische Mehrheit, weil diese 
bei den nächsten Wahlen wieder eine ganz andere sein kann, denn da können die Regierungspartner ganz 
andere sein, sondern die Mehrheit des Landtages parteiübergreifend zu dieser Bestimmung nein sagt. Das ist 
ein sehr, sehr starkes Instrument, das wir nicht einfach aus der Hand geben sollen, weil vor allem keine Not-
wendigkeit dazu besteht. Die SVP wird bestätigen können, dass es in den vergangenen Jahrzehnten nie der 
Fall war, dass der Landtag sich dagegen ausgesprochen hat, dass er sich praktisch gegen eine Einschränkung 
der Autonomie aussprechen soll. Es hat meistens immer einen parteiübergreifenden Konsens gegeben. Wir 
haben das bei der vorherigen Abstimmung gesehen. Ein einziger Abgeordneter hat dagegen gestimmt, also 
gibt es überhaupt nicht die Notwendigkeit, dieses starke Instrument aus der Hand zu geben.  

Auch die Diskussion, was den Umgang mit der Region anbelangt. Diesen Vorwurf kann ich schon nicht 
ganz von der Hand weisen, dass wir in den vergangenen Monaten und Jahren, weil immer wieder Vorschläge 
zur Abänderung der Autonomie oder zum Ausbau der Autonomie gebracht worden sind, ... Es hat geheißen, 
wir müssen erst einmal die Ergebnisse des Autonomiekonvents abwarten, wir dürfen hier sozusagen nicht 
parallel fahren. Ich habe den Eindruck, dass vom Autonomiekonvent nichts mehr übrig ist. Und das ist schon 
auch irgendwo schade. Es wurde hier gearbeitet. Aber was passiert jetzt mit den Ergebnissen des Autonomie-
konvents? Davon hört man gar nichts mehr. Da fragen schon auch die Bürger nach, wofür man hier jahre- und 
monatelang gearbeitet hat, wenn diese Ergebnisse jetzt nicht auch in politische Entscheidungen mit einfließen. 
Ich habe nichts dagegen, dass die sekundären Zuständigkeiten in primäre umgewandelt werden. Ich habe 
nichts dagegen, dass wir eine Landespolizei bekommen, dass wir auch im Sportbereich eigene Zuständigkei-
ten bekommen. Nur all diese Thematiken sind auch im Rahmen des Autonomiekonvents besprochen worden.  

Und hier noch einmal. Hätten wir nicht stärkere Druckmittel auch gegenüber Rom - letzten Endes sind 
es politische Mehrheitsentscheidungen, die auch in Rom fallen müssen -, hätten wir nicht ein stärkeres Instru-
ment in der Hand, wenn wir diese Argumente, die durchaus auch nachvollziehbar und richtig in diesen Ge-
setzentwürfen aufgezeigt worden sind, auch unterstützen könnten durch die Ergebnisse des Autonomiekon-
vents, weil das eben einen breiten Konsens in der Gesellschaft gefunden hat? Deswegen glaube ich, dass der 
Weg nur über diese Gesetzentwürfe nicht der richtige ist, weil er – der Kollege Dello Sbarba hat darauf hinge-
wiesen - im römischen Parlament bestimmt nicht goutiert würde, weil man hier darauf hinarbeiten wird, auch 
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mit tatkräftiger politischer Unterstützung von manchen Parteien in Südtirol, diese Initiativen zu verhindern. Wir 
brauchen mehr Unterstützung und nicht weniger Unterstützung in Rom.  

Es tut mir ein wenig leid, dass man von diesem Gedanken der Vollautonomie inzwischen im Grunde 
genommen schon wieder abgegangen ist, denn das wäre, glaube ich, auch eine sinnvolle Entwicklung für 
Südtirol gewesen. Es bleiben hier einzelne Bereiche übrig, die man sich herauspickt. Das ist ein Weg, den 
man gehen kann, aber die Entwicklung in Europa und auch in Italien geht halt im Moment leider in eine andere 
Richtung, nämlich in Richtung mehr Nationalismus. Das ist etwas, das immer sehr plakativ klingt. Es ist auf 
der einen Seite Amerika First, es ist in Italien Italia First oder Prima l’Italia, aber gerade wir als Minderheiten-
region müssen uns halt auch die Überlegung anstellen, was diese Botschaften heißen. Das klingt im ersten 
Moment recht populistisch und recht gut, immer das Eigene zuerst, nur für die Minderheiten bedeutet dies die 
Minderheiten zuletzt. Italia First heißt Südtirol zuletzt. Wenn in anderen Staaten der Staat zuerst kommt, dann 
kommen die Minderheiten an letzter Stelle. Und das haben wir in der letzten Legislaturperiode sehr oft gese-
hen, wenn es geheißen hat, dass das nationale Interesse wichtiger ist als das regionale Interesse oder gar 
noch das provinzielle Interesse.  

Deswegen müssen wir, glaube ich, alles unternehmen, damit wir in Europa, damit wir in Südtirol mehr 
Regionalismus und weniger Nationalismus herstellen, denn alles, was in Südtirol weniger an Rom und mehr 
an Südtirol bringt, ist eine positive Entwicklung. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Queste tre 

proposte di legge, che da parte nostra saranno poi inviate al Parlamento italiano, per poi là essere sottoposte 
a una discussione, se mai saranno sottoposte a discussione, se questo Parlamento rimarrà in vigore, perché 
tutto è da scoprire in questo senso, danno anche un segnale di continuità tra i vecchi rappresentanti parla-
mentari e i nuovi rappresentanti parlamentari della Volkspartei, che le hanno firmate. Perciò le presentazioni 
di queste leggi a mio modo di vedere vanno fuori in tangente, diciamo, con un progetto programmatico anche 
di questa Giunta provinciale, quando ha presentato l’accordo di governo. Questo prevedeva tutta una serie di 
operazioni, legate all’ampliamento dell’autonomia, che possiamo andare a vedere nell’accordo stesso, che 
però prevedevano tutta una serie di passaggi e soprattutto, come ho detto all’inizio, una continuità con il lavoro 
che era stato effettuato a suo tempo, attraverso la famosa Convenzione, che mi pare non sia più attuale, ma 
ci si muova in questa direzione con questa presentazione di queste normative. 

Perciò se esiste un accordo tra la Volkspartei e la Lega nell'ambito dell’accordo di governo legato ap-
punto a un ampliamento dell’autonomia, dove sono previsti alcuni punti, mi pare assolutamente illogica la 
presentazione di queste norme che deviano completamente da un percorso politico che questa Giunta provin-
ciale aveva annunciato pochi mesi fa. 

Questo secondo me è il punto politico su cui c’è da fare una riflessione e dalla Lega mi piacerebbe 
capire, in funzione dell’accordo di governo che è stato votato pochi mesi fa, in funzione di queste leggi o di 
queste norme che dovrebbero andare poi in Parlamento ed eventualmente essere votate in quella direzione, 
che tipo di rapporto, di relazione esiste, se esistono doppie vie, doppie strade, doppi rapporti, doppie relazioni. 
questo è l’aspetto che mi rende alquanto perplesso. 

È chiaro, dal mio punto di vista, come ho votato a favore della precedente norma che regolava un certo 
tipo di percorso legato a un’intesa, su questa proposta di deliberazione e sulla prossima naturalmente vedono 
il nostro voto contrario, perché non c’è nessun tipo di rapporto, di relazione, l’unico momento di intesa che c’è 
stato è stato quello legato a una Convenzione della precedente legislatura su cui c’è tutto da discutere e su 
questa legislatura invece non c’è un minimo rapporto, una minima relazione d’intesa, ma una presentazione 
tout court di norme che hanno un loro impatto importante, adesso non sto a dire se è positivo o negativo, 
secondo me alcune cose sono negative, alcune cose sono positive, dal mio punto di vista c’è – e come è stato 
anche fatto l’accordo alla Regione, in quell’occasione, se vi ricordate, c’è stato un dibattito sul futuro della 
Regione, probabilmente ogni volta che viene fatto un nuovo governo regionale c’è la discussione su quale 
sarà il futuro della Regione – ma a questo punto c’è da chiedersi qual è il motivo per cui queste norme così 
impattanti escono da un quadro di accordo provinciale Volkspartei-Lega, perciò mi piacerebbe capire dalla 
Lega questo tipo di rapporto, in quanto a suo tempo anche Calderoli si era mosso in modo molto forte nell'am-
bito dell'autonomia locale.  

Questa è la domanda che mi pongo, la domanda a cui vorrei che ci fosse una risposta di carattere 
politico, naturalmente, io mi sono fatto una mia visione, ma mi pare che le due situazioni siano completamente 
indipendenti e ritengo che sia un ulteriore atto di debolezza da parte della Giunta provinciale in funzione di 
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queste norme che vengono qui presentate, su cui o c’è un atto di furbizia, di cinismo da parte di qualcuno 
rispetto a un accordo che è stato poco tempo fa votato dalla maggioranza di questo Consiglio provinciale. 

 
KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Im Sonderausschuss habe ich den vorliegenden Gesetz-

entwurf als den schwachen Bruder des Verfassungsgesetzentwurfes Nr. 43 mit dem Namen "Vollautonomie" 
bezeichnet. Der schwache Bruder aus mehreren Gründen, denn das ist – das wissen wir ja schon – die Nach-
folgeversion oder die identische Version des Verfassungsgesetzentwurfes Nr. 2220 (Zeller, Berger, Palermo 
u.a.) aus der letzten Legislaturperiode. Dieser wurde erklärterweise mit dem Ziel geschrieben, etwas zu prä-
sentieren, um eine Mehrheit auch der Trentiner Abgeordneten zu bekommen und eine "intesa" mit dem Staat 
zu ermöglichen, was meines Erachtens die falsche Haltung ist, um in eine Verhandlung zu gehen, wenn man 
vorher schon Abstriche macht. In die Verhandlung gehen sollte man mit dem Verfassungsgesetzentwurf Nr. 
43, der früher die Nr. 32 hatte, den man Vollautonomie nennt. Dieser wurde aber leider zurückgezogen. Also 
vorauseilend einige Stärkungen vorzunehmen, unter anderem an der Rolle der Region, ist meines Erachtens 
einmal schon der völlig falsche Startpunkt. 

In Artikel 1 wäre - das habe ich schon in der Sonderkommission gesagt – zumindest der Buchstabe c) 
zu streichen, der effektiv eine Aufwertung der Region mit sich bringt. Wir sehen dann auch, dass die in Artikel 
2 vorgenommene Aufzählung all jener neuen Zuständigkeiten eine absolut inkomplette Liste ist, wenn man sie 
mit dem Gesetzentwurf Nr. 43 vergleicht. In Artikel 3, was mir gar nicht gefällt, ist der Buchstabe f) des ersten 
Absatzes, wo der Landtag durch die Landesregierung ersetzt wird, wenn es um die Anfechtung von Staatsge-
setzen geht. Das soll beim Landtag und nicht bei der Landesregierung bleiben. Wenn es so ist, dass diese 
Anfechtungen anschließend sowieso durch den Landtag müssen, dann können wir den Artikel so belassen 
wie er ist, also haben wir hier einige Kritikpunkte.  

Einer der Hauptkritikpunkte ist folgender. Wenn wir hier eine relativ schwache Version der Reform des 
Autonomiestatuts präsentieren, dann führen wir den Autonomiekonvent vollkommen ad absurdum. Der Auto-
nomiekonvent hat sehr weitreichende Forderungen gehabt, aber er gehörte diskutiert. Er gehörte als Basis 
hergenommen, um jetzt an der Verfassung Hand anzulegen. Das hat mit dem vorab diskutierten Gesetzent-
wurf zum sogenannten Veto-Recht nichts zu tun. Das ist die Prämisse, um am Autonomiestatut Hand anzule-
gen. Aus diesen Gründen habe ich mich in der Sonderkommission der Stimme enthalten. Der Autonomiekon-
vent wird hier ad absurdum geführt. Es ist ein relativ schwacher Vorschlag, der geboren wurde mit dem Vor-
haben damals in der letzten Legislaturperiode, im Regionalrat und beim Staat eine Chance zu haben, eine 
Mehrheit zu finden, was aber nicht geklappt hat. Wir haben damals schon die Kommentare der Trentiner Kol-
legen in den Zeitungen gelesen, also auch der schwache Entwurf hätte im Regionalrat wohl kaum eine Chance 
gehabt, so wie wir genau wissen, dass dieser auch in Rom im Parlament sein Dasein fristen wird bis Ende der 
Legislaturperiode, ohne große Aussichten jemals überhaupt diskutiert zu werden.  

Aus diesen Gründen unsere Enthaltung. Wir stimmen natürlich nicht dagegen, denn wir sind für einen 
Ausbau der Autonomie. Im Unterschied zum Kollegen Urzì bin ich auch der Meinung, dass ein Ausbau der 
Autonomie im Interesse aller Sprachgruppen ist und nicht nur der deutschen. So verstehen wir auch unsere 
Autonomie als Team Köllensperger. Deswegen sind wir für einen Ausbau. Es gibt hier aber einige triftige 
Gründe, die ich erläutert habe, die uns dazu bewegen, uns heute der Stimme zu enthalten. Danke! 

 
LANZ (SVP): Zuerst zum Fortgang der Arbeiten! Ich glaube, dass ich mich jetzt als Präsident für die 

Stellungnahme nicht rechtfertigen muss. Der Präsident einer Kommission hat, glaube ich, in seinem Ermes-
sensspielraum die Möglichkeiten, Aussagen zu tätigen, wenn sie den Worten und dem Inhalt, was in der Sit-
zung war, entsprechen. Persönlich muss ich sagen, dass ich mich mit der Situation nicht anfreunden kann, 
wenn jeder einen Zettel vor sich liegen hat, den er seit fünf oder zehn Tagen lesen kann und wir ihn hier laut 
vorlesen müssen, im Übrigen vom Kollegen Urzì angemahnt, der das Protokoll im Regionalrat dermaßen vor-
liest, dass kein Mensch was versteht. Wir können, glaube ich, endlich auch auf die Arbeit und auf den Inhalt 
übergehen. Das ist, glaube ich, wichtiger. 

Ich nehme auch das zur Kenntnis, Kollege Dello Sbarba, wenn Sie von Formalismen reden. Seien Sie 
beruhigt! In der nächsten Sonderkommission werden wir auch die Formalismen genau einhalten und auch Ihre 
Redezeiten und Ihre Interventionen gemäß der Geschäftsordnung prüfen. 

Zum Gesetzentwurf. Vielleicht müsste sich jemand einmal die Frage stellen, warum wir ein solches 
Gesetz brauchen. Dies deshalb, weil es in Italien nicht gelingt, mit Themen vernünftig umzugehen. Wir sind 
hier gewohnt, dass man, wenn man ein Problem sieht, hingeht, eine Diskussion führt … 



 

21 

 
PRÄSIDENT: Kollege Lanz, Sie haben zuerst zum Fortgang der Arbeiten gesprochen. Jetzt haben Sie 

10 Minuten Redezeit für die inhaltliche Diskussion. 
 
LANZ (SVP): Es geht mir um den Inhalt und der Inhalt ist, glaube ich, schon der, dass man hier Maß-

nahmen ergreifen will, die auf regionaler Ebene besser gesteuert und gelenkt werden können. Wenn wir hier 
den Vorschlag haben, dass zum Beispiel das Lehrlingswesen regional oder bei uns in der Provinz autonom 
gelöst und behandelt werden soll, dann hat dies den ganz klaren Grund, dass mehr als 90 Prozent der Lehr-
linge in Südtirol sind. Wir müssen uns nicht von anderen sagen lassen, wie man dieses Thema gestaltet. Auch 
der Erfolg der letzten Jahre und der Erfolg der Zukunft wird uns recht geben, dass wir diese Kompetenz nie 
haben. Dasselbe gilt im Bereich des Handels. Wenn wir wissen, dass wir periphere Gemeinden haben, die 
nur überleben können, wenn wir vor Ort dafür Sorge tragen, dass der Wirtschaftskreislauf geschlossen ist, 
dann ist es unsere Kompetenz, dafür zu sorgen, dass diese Kreisläufe auch funktionieren. Das sollten wir uns, 
glaube ich, nicht nehmen lassen. Hier ist es notwendig, dass wir in diesem Zusammenhang jede Initiative 
ergreifen.  

Es ist mir auch wichtig, wie angesprochen, dass von einigen bemängelt wird, dass das der kleine Bruder 
ist. Dann muss man, glaube ich, auch die Zeichen der Zeit erkennen und Möglichkeiten in die Hand nehmen, 
wo man einen Schritt weiterkommt. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben uns auch innerhalb der Fraktion positiv 
für diesen Gesetzentwurf ausgesprochen, weil wir der Meinung sind, dass er in die Richtung geht, vor allem 
auch in die Richtung des Inhaltes und der Ergebnisse des Autonomiekonvents, wo genau der Ausbau der 
Kompetenzen und der primären Gesetzgebung in der autonomen Provinz Bozen vordergründiges Ziel war und 
auch weiterhin sein dürfte und dementsprechend geht dieser Gesetzentwurf genau in die richtige Richtung. 
Das ist meine Stellungnahme. Mehr möchte ich nicht mehr sagen, auch wenn ich noch 8 Minuten Redezeit 
zur Verfügung hätte. Diese könnte ich, wenn es möglich ist, einem anderen schenken. Danke! 

 
VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Ringrazio il cons. Repetto di avermi dato la possibilità di poter 

rispondere a nome della Lega e vorremmo ricordare a tutti, qualora non lo avessero ancora compreso bene, 
che Lega come DNA è un partito autonomista, continua a essere un partito autonomista, tanto è vero che – lo 
vedete sulla stampa quotidianamente – stiamo lottando strenuamente per far sì che in Lombardia e in Veneto 
si riesca a poter dare quello che i cittadini di quei territori chiedono, ovvero l’autonomia, con più entrate, più 
competenze, ma comunque autonomia, perché da sempre la Lega è un partito che comunque crede nel fede-
ralismo e nell’autogoverno dei territori. 

Questi pareri che noi dobbiamo dare, come Consiglio provinciale rispetto a un’attività parlamentare, o 
si votano o si bocciano e farci venire a far la morale perché a qualcuno sembra strano che noi siamo follemente 
innamorati dell’autonomia, ci fa un attimo sorridere, tenendo conto poi che chi ci accusa, qualche anno fa 
voleva fare una riforma costituzionale dove l’autonomia ce la dimenticavamo tutti quanti e di nuovo si tornava 
a essere uno Stato centralista. Noi come Lega dell’Alto Adige sappiamo benissimo che l’autonomia, che è un 
bene preziosissimo, è un qualcosa che va conquistato strenuamente ogni giorno, non possiamo sederci sugli 
allori e fare finta che quello che abbiamo ricevuto con il Pacchetto oramai è un bene consolidato che possiamo 
dimenticarci di difendere quotidianamente. Noi lo facciamo e l’unico appunto che potremmo fare, semmai, su 
questo parere è che, vista l'importanza di quello che sono le variazioni che potrebbero avvenire sui discorsi 
delle variazioni dello Statuto, forse possiamo dire che la competenza di questi pareri, di questi veti dovrebbe 
comunque rimanere in seno a un Consiglio provinciale, tanto per rimarcare il fatto che lo Statuto è un bene di 
tutti, della maggioranza e dell’opposizione e di tutti i cittadini che vengono rappresentati all’interno di quest’aula 
da tutti i partiti che compongono l’assemblea del Consiglio provinciale, semmai potremmo fare questo appunto 
sul fatto che una Giunta, nonostante abbia i poteri di rappresentanza del popolo dell'Alto Adige, forse avrebbe 
bisogno di essere supportata da tutto il Consiglio rispetto a decisioni sull’autonomia, però quello è un passag-
gio che potrà essere sicuramente portato avanti con degli emendamenti quando la discussione tornerà testé 
in aula in Parlamento. Noi, come autonomisti, non possiamo far altro che votare a favore e applaudire quando 
viene ricordato a tutti che l’autonomia è un qualcosa di importante e competenze in più che possono arrivare 
a un territorio virtuoso quale il nostro non possono far altro che venir salutate favorevolmente da noi. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussvorschlag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-

Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Stellungnahme im Sinne von Artikel 103 Absatz 

3 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol über den Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524, "Änderungen 
am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis 
der autonomen Provinzen Trient und Bozen", eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Unterber-
ger, Steger und Laniece." 

 
 Punto 7) all’ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Parere ai sensi dell’articolo 103, comma 

3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sul disegno di legge costituzionale n. 524, 
d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece, recante "Modifica allo Statuto spe-
ciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano"." 

 
Bericht Sonderausschuss/Relazione commissione speciale 
 
Die Arbeiten im Ausschuss 
Der im Sinne der Artikel 108-bis Absatz 3 und 108-ter Absatz 1 der Geschäftsordnung eingesetzte 
Sonderausschuss ist am 26. März 2019 zusammengetreten, um den Verfassungsgesetzentwurf 
Nr. 524 „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließli-
che Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und Bozen“ zu prüfen, der von den 
Senatoren Durnwalder, Unterberger, Steger und Laniece eingebracht wurde. 
Gemäß Artikel 108-ter Absatz 1 der Geschäftsordnung werden Änderungsvorschläge zum Auto-
nomiestatut, die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebracht wurden, ei-
nem Sonderausschuss zugewiesen, dem alle Fraktionsvorsitzenden, oder deren Bevollmächtig-
ten, angehören. Der Sonderausschuss erstattet dem Landtag binnen 20 Tagen Bericht und 
schlägt diesem Folgendes vor: eine positive Stellungnahme, eine negative Stellungnahme, eine 
positive Stellungnahme mit Bemerkungen oder eine positive Stellungnahme mit der Auflage, die 
vom Landtag vorgeschlagenen Änderungen vorzunehmen. 
Der zu behandelnde Verfassungsgesetzentwurf zielt darauf ab, die primäre Gesetzgebungsbe-
fugnis im Sachbereich der Umwelt und Ökosysteme, die bisher gemäß Artikel 117 Absatz 2 Buch-
stabe s) der Verfassung dem Staat vorbehalten ist, auf die beiden autonomen Provinzen Bozen 
und Trient zu übertragen. 
Der Vorsitzende Gerhard Lanz erläuterte kurz den Verfassungsgesetzentwurf und ersuchte die 
Ausschussmitglieder um Wortmeldungen. 
Der Abg. Andreas Leiter Reber führte aus, dass diese Kompetenzen bereits einmal bei Südtirol 
waren, aber im Zuge von Verfassungsreformen verlorengegangen sind. Grundsätzlich spreche 
er sich dafür aus und werde den Verfassungsgesetzentwurf unterstützen. 
Der Abg. Alessandro Urzì sprach sich gegen den Verfassungsgesetzentwurf aus. Die Umwelt 
und das Ökosystem sollen in einem größeren und einheitlicheren Rahmen geschützt werden. Ein 
entsprechendes Programm sollte mindestens auf Staatsebene, idealerweise staatsübergreifend, 
entwickelt und umgesetzt werden. 
Der Abg. Paul Köllensperger sprach sich inhaltlich für den Verfassungsgesetzentwurf aus. Be-
treffend das Verfahren merkte er an, dass der Verfassungsgesetzentwurf weder im Landtag noch 
öffentlich diskutiert worden sei. Er frage sich, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn der Landtag einen 
umfassenden Verfassungsgesetzentwurf zur Änderung des Autonomiestatuts, auf Basis des Au-
tonomiekonvents, ausarbeiten würde. Zudem berge das Aufschnüren des Autonomiestatuts, 
ohne den Schutzschild des zuvor behandelten Verfassungsgesetzentwurf Nr. 29/18, auch einige 
Risiken. 
Der Abg. Diego Nicolini sprach sich gegen den Verfassungsgesetzentwurf aus. Der Naturschutz 
sei beim Staat besser aufgehoben, die Provinz habe hierfür weit weniger Sensibilität gezeigt. 
Der Abg. Sandro Repetto teilte mit, sich der Stimme zu diesem Verfassungsgesetzentwurf zu 
enthalten, da er die Intervention zu einzelnen Punkten für wenig zielführend halte. Wenn schon, 
soll das Autonomiestatut mit einem einheitlichen und umfassenderen Verfassungsgesetzentwurf 
reformiert werden. Dem Abg. Diego Nicolini entgegnete er, dass die Naturschutzbestimmungen 
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der Provinz oft um einiges weitreichender wären, als jene des Staates; als Beispiel führte er hierzu 
die Lärmschutzbestimmungen der Industriezone Bozen an. 
Der Abg. Riccardo Dello Sbarba sprach sich nicht zum Inhalt des Verfassungsgesetzentwurfs 
aus. Er schloss sich aber den Befürchtungen des Abg. Paul Köllensperger an. Es sei nicht klug 
einer Änderung des Autonomiestatuts durch das Parlament zuzustimmen, solange das neue Ver-
fahren zur Änderung des Autonomiestatuts (vgl. Verfassungsgesetzentwurf Nr. 29/18) nicht in 
trockenen Tüchern sei. Aus diesem Grund werde er gegen eine positive Stellungnahme stimmen. 
In Ermangelung weiterer Wortmeldungen schlug der Vorsitzende Gerhard Lanz sodann vor, eine 
positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524, ohne Änderungswünsche und 
Bemerkungen, abzugeben. 
Der Sonderausschuss genehmigte, mit dem System der Stimmgewichtung gemäß Artikel 108-
bis Absatz 3 der Geschäftsordnung, den Vorschlag vom Vorsitzenden Lanz für eine positive Stel-
lungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524, mit 27 Jastimmen (des Vorsitzenden Lanz 
und der Abg.en Köllensperger, Mattei und Leiter Reber), 5 Gegenstimmen (der Abg.en Dello 
Sbarba, Nicolini und Urzì) und 1 Enthaltung (des Abg. Repetto). 
Somit SCHLÄGT der Sonderausschuss dem Landtag VOR, gemäß Artikel 108-ter Absatz 1 der 
Geschäftsordnung, eine positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524 „Ände-
rungen am Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließliche Gesetzge-
bungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und Bozen“, vorgelegt von den Senatoren Durn-
walder, Unterberger, Steger und Laniece, abzugeben. 

---------- 
I lavori in commissione 
La commissione speciale istituita ai sensi degli articoli 108-bis, comma 3, e 108-ter, comma 1, 
del regolamento interno si è riunita il 26 marzo 2019 per esaminare il disegno di legge costituzio-
nale n. 524, d’iniziativa dei senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece, recante “Modifica 
allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclu-
siva delle Province autonome di Trento e di Bolzano”. 
In base all’articolo 108-ter, comma 1, del regolamento interno le proposte di modifica dello Statuto 
di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare vengono assegnate a una commissione 
speciale composta da tutti i/le capigruppo o loro delegati/e. La commissione speciale riferisce al 
Consiglio entro 20 giorni, proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole 
con osservazioni o favorevole condizionato a modificazioni specificamente formulate. 
Il disegno di legge costituzionale in oggetto prevede di trasferire alle due Province autonome di 
Trento e Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di ambiente ed ecosistema, finora 
riservata allo Stato ai sensi della lettera s) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione. 
Il presidente Gerhard Lanz ha illustrato brevemente il disegno di legge costituzionale e ha invitato 
i componenti della commissione a intervenire. 
Il cons. Andreas Leiter Reber ha ricordato che queste competenze erano già provinciali in passato 
e sono state perdute in seguito a delle riforme costituzionali. Egli approva sostanzialmente il di-
segno di legge costituzionale e intende sostenerlo. 
Il cons. Alessandro Urzì si è dichiarato contrario al disegno di legge costituzionale. Ha spiegato 
che l'ambiente e l'ecosistema devono essere protetti in un quadro più vasto e unitario. Un pro-
gramma in questo senso dovrebbe essere concepito e attuato almeno a livello statale e, ideal-
mente, a livello internazionale. 
Il cons. Paul Köllensperger si è dichiarato favorevole riguardo al contenuto del disegno di legge 
costituzionale. Riguardo alla procedura ha osservato che esso non è stato discusso né in Consi-
glio provinciale né nell'opinione pubblica. Egli si chiede se non sarebbe meglio se il Consiglio 
provinciale elaborasse, in base alla Convenzione sull'autonomia, un disegno di legge costituzio-
nale più ampio per modificare lo Statuto. Inoltre, mettere in discussione lo Statuto senza lo scudo 
protettivo del già trattato disegno di legge costituzionale n. 29/18 comporta anche dei rischi. 
Il cons. Diego Nicolini si è dichiarato contrario al disegno di legge costituzionale. Secondo lui la 
protezione della natura dovrebbe restare allo Stato: al riguardo la Provincia ha dimostrato una 
sensibilità molto minore. 
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Il cons. Sandro Repetto ha comunicato la sua intenzione di astenersi sul presente disegno di 
legge costituzionale, perché considera poco efficace questo intervento su singoli punti. Semmai 
lo Statuto di autonomia dovrebbe essere riformato con un disegno di legge costituzionale unitario 
e di più ampio respiro. Al cons. Diego Nicolini ha risposto che spesso le norme provinciali a pro-
tezione della natura sono state notevolmente migliori di quelle statali, citando ad esempio le di-
sposizioni antirumore per la zona industriale di Bolzano. 
Il cons. Riccardo Dello Sbarba non si è pronunciato sul contenuto del disegno di legge costituzio-
nale. Condivide, però, i timori del cons. Paul Köllensperger: non è saggio approvare una modifica 
dello Statuto di autonomia tramite il Parlamento finché non si sia certi del nuovo procedimento 
per la modifica dello Statuto (si veda il disegno di legge costituzionale n. 29/18). Per questo motivo 
ha annunciato il suo voto contrario a un parere favorevole. 
In mancanza di ulteriori interventi il presidente Gerhard Lanz ha quindi proposto di esprimere 
parere favorevole sul disegno di legge costituzionale n. 524, senza richieste di modifica né os-
servazioni. 
La commissione ha approvato con 27 voti favorevoli (del presidente Lanz e dei conss. Köllensper-
ger, Mattei e Leiter Reber), 5 voti contrati (dei conss. Dello Sbarba, Nicolini e Urzì) e 1 astensione 
(del cons. Repetto) – voti espressi con il sistema del voto ponderato ai sensi dell’articolo 108-bis, 
comma 3, del regolamento interno – la proposta del presidente Lanz di parere favorevole al dise-
gno di legge costituzionale n. 524. 
La commissione speciale PROPONE, dunque, al Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 108-
ter, comma 1, del regolamento interno, di esprimere un parere favorevole al disegno di legge 
costituzionale n. 524, d'iniziativa dei senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece, recante 
"Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legi-
slativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano". 
 
Beschlussvorschlag/Proposta di deliberazione 
 
Die Senatoren Durnwalder, Unterberger, Steger und Laniece haben am 26. Juni 2018 beim Senat 
den Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524 „Änderungen am Sonderstatut der Region Trentino-Süd-
tirol betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen“ (Akt des Senats) eingebracht. 
Der zu behandelnde Verfassungsgesetzentwurf zielt darauf ab, die primäre Gesetzgebungsbe-
fugnis im Sachbereich der Umwelt und Ökosysteme, die bisher, gemäß Artikel 117 Absatz 2 
Buchstabe s) der Verfassung, dem Staat vorbehalten ist, auf die beiden autonomen Provinzen 
Bozen und Trient zu übertragen. 
Die Ministerin für Regionale Angelegenheiten und Autonomien, Sen. RA Erika Stefani, hat am 
19. September 2018 dem Landtagspräsidenten den Verfassungsgesetzentwurf zur Erfüllung aller 
damit zusammenhängenden Obliegenheiten weitergeleitet. 
Gemäß Artikel 103 Absatz 3 des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol, in geltender Fas-
sung, werden die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen 
zur Änderung dieses Statuts von der Regierung dem Regionalrat und den Landtagen weiterge-
leitet, damit diese binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abgeben. 
Der Verfassungsgesetzentwurf ist dem Sonderausschuss am 11.3.2019 vom Landtagspräsiden-
ten zugewiesen worden. 
Der Sonderausschuss ist daraufhin am 26. März 2019 zusammengetreten, um den Verfassungs-
gesetzentwurf zu prüfen und hat dem Landtag, gemäß Artikel 108-ter Absatz 1 der Geschäfts-
ordnung, mehrheitlich vorgeschlagen eine positive Stellungnahme zu demselben abzugeben. 
All dies vorausgeschickt und 
nach Einsichtnahme in den Bericht des Sonderausschusses laut Artikel 108-ter der Geschäfts-
ordnung, der am 26. März 2019 zusammengetreten ist; 
gestützt auf die durchgeführte Debatte, 

beschließt 
DER SÜDTIROLER LANDTAG 

in der Sitzung vom ____ mit _____Stimmen: 
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1. eine positive Stellungnahme zum Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524, „Änderungen am Son-
derstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis der 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen“, eingebracht von den Senatoren Durnwalder, Unterber-
ger, Steger und Laniece abzugeben; 
2. den Landtagspräsidenten zu beauftragen, eine Kopie dieses Beschlusses der Regierung zur 
Ergreifung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Maßnahmen zu übermitteln. 

---------- 
I senatori Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece hanno presentato in data 26 giugno 2018 
presso il Senato della Repubblica il disegno di legge costituzionale n. 524 (atto del Senato) avente 
ad oggetto “Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di compe-
tenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano”. 
Il disegno di legge costituzionale in oggetto prevede di trasferire alle due Province autonome di 
Trento e Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di ambiente ed ecosistema, finora 
riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. RA Erika Stefani, ha trasmesso al Presi-
dente del Consiglio provinciale in data 19 settembre 2018 il testo del disegno di legge costituzio-
nale per gli adempimenti di competenza; 
in base all’articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in 
vigore, i progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare 
sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali che 
esprimono il loro parere entro due mesi. 
Il disegno di legge costituzionale è stato assegnato alla commissione speciale dal presidente del 
Consiglio provinciale in data 11 marzo 2019. 
La commissione speciale si è riunita il 26 marzo 2019 per esaminare detto disegno di legge co-
stituzionale e ha proposto a maggioranza al Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 108-ter, 
comma 1 del regolamento interno del Consiglio, di esprimere parere favorevole al riguardo. 
Tutto ciò premesso, 
vista la relazione della commissione speciale di cui all’articolo 108-ter del regolamento interno del 
Consiglio, riunitasi nella seduta del 26 marzo 2019; 
sentito il dibattito svoltosi; 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO 

delibera 
nella seduta del _____/2019 con _____voti: 
1. di esprimere parere favorevole al disegno di legge costituzionale n. 524, d’iniziativa dei senatori 
Durnwalder, Unterberger, Steger e Laniece, recante “Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige/ Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano”; 
2. di incaricare il Presidente del Consiglio provinciale di trasmettere al Governo, per gli adempi-
menti di competenza, copia della presente delibera. 
 
PRÄSIDENT: Ich ersuche den Vorsitzenden des Sonderausschusses, Abgeordneten Lanz, um Verle-

sung des Berichtes. 
 
LANZ (SVP): Nachdem der Gesetzentwurf in seiner Form in der Sonderkommission so behandelt wurde 

und im Wortlaut gleich geblieben ist, verzichte ich auf die Verlesung. 
 
PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Beim Verfassungsgesetzentwurf Nr. 524 geht es um das 

Umwelt- und Ökosystem, um eine neue Zuständigkeit für unsere Autonomie. Dieser zielt darauf ab, die primäre 
Gesetzgebungskompetenz in Umwelt- und Ökosystemen, die bisher dem Staat vorbehalten war, den beiden 
autonomen Provinzen zu übertragen. Diesem Verfassungsgesetzentwurf werden wir vom Team Köllensperger 
im Unterschied zum vorhergehenden zustimmen, weil er nicht im Kontrast zum Autonomiekonvent steht. Wir 
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erinnern daran, dass das eine der Forderungen des Autonomiekonvents war. Natürlich besteht immer ein 
gewisses Risiko, Reformen anzustoßen, ohne vorher den Gesetzentwurf Nr. 29 zum Einvernehmen zu haben, 
aber vom Prinzip her ist er natürlich zu unterstützen. Deswegen von unserer Seite her die Unterstützung zu 
einem positiven Gutachten für die Übernahme dieser neuen primären Zuständigkeit. 

 
PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, stimmen wir über den Beschlussvor-

schlag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung geneh-
migt. 

 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Ordentliche Feststellung der Rückstände und 

Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds aufgrund der Bestimmungen des gesetzesver-
tretenden Dekretes Nr. 118 vom 23.6.2011." 

 
Punto 8) all’ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Riaccertamento ordinario dei residui e 

determinazione del fondo pluriennale vincolato in base alla normativa del decreto legislativo n. 118 del 
23/6/2011." 

 
Bericht/Relazione 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
diese ordentliche Feststellung der Rückstände und Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjah-
resfonds, die aufgrund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 
23.6.2011 ausgearbeitet wurde, ist vom Präsidium des Landtages in der Sitzung vom 9. April 
2019 genehmigt worden. Im Sinne von Artikel 18 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Land-
tages und von Artikel 17 der Verwaltungs- und Buchungsordnung wird sie nun dem Landtag zur 
Genehmigung vorgelegt. 
Die ordentliche Feststellung der Rückstände ist die Tätigkeit, die darauf zielt, die gesamten Aktiv- 
und Passivrückstände zum 31. Dezember 2018, an den allgemeinen Buchhaltungsgrundsatz der 
Finanzkompetenz, der sogenannten potenzierten Finanzkompetenz, anzupassen. 
Das Verfahren der ordentlichen Feststellung der Rückstände bringt Folgendes mit sich: 
1. endgültige Streichung der Aktiv- und Passivrückstände zum 31. Dezember 2018, denen keine 
rechtlich zustande gekommenen Verpflichtungen entsprechen; 
2. Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen keine zum 31. Dezember 2018 fälligen Ver-
pflichtungen zugrunde liegen, welche nachfolgenden Jahren zugeordnet werden, wobei die jeweili-
gen Fälligkeiten ermittelt werden; 
3. Berechnung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 1. Jänner 2019, welcher im Einnah-
menteil des Jahres 2019 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021, getrennt nach laufenden und 
Investitionsausgaben, einzutragen ist, wobei der Betrag der Differenz zwischen den erneut festge-
setzten Passiv- und Aktivrückständen entspricht. 
Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beiliegenden Entwurf der ordentlichen Fest-
stellung der Rückstände und der Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der auf-
grund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23.6.2011 ausgearbeitet 
wurde, zu genehmigen. 

---------- 
Gentili signore e signori consiglieri, 
il presente riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del fondo pluriennale vincolato, 
che è stato elaborato in base alla normativa del decreto legislativo del 23/6/2011, n. 118, è stato 
approvato dall’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nella sua seduta del 9 aprile 2019. 
Ai sensi dell’articolo 18, lettera c) del regolamento interno del Consiglio provinciale e dell’articolo 
17 del regolamento interno di amministrazione e di contabilità, viene ora presentato al Consiglio 
per l’approvazione. 
Il riaccertamento ordinario dei residui è l’attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2018, alla configurazione del principio contabile generale della compe-
tenza finanziaria, la così detta competenza finanziaria potenziata. 
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La procedura di riaccertamento ordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività: 
1. eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 cui non corrispondono 
obbligazioni perfezionate; 
2. eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 
31 dicembre 2018, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle 
relative scadenze; 
3. determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata 
dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per 
il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi re-imputati. 
Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l’allegata bozza del riaccerta-
mento ordinario dei residui e della determinazione del fondo pluriennale vincolato, che è stata ela-
borata in base alla normativa del decreto legislativo del 23/6/2011, n. 118. 
 
Beschlussvorschlag/Proposta di deliberazione 
 
Nach Einsichtnahme in die ordentliche Feststellung der Rückstände und Festsetzung des zweck-
gebundenen Mehrjahresfonds aufgrund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 118 vom 23.6.2011, welche das Landtagspräsidium mit Beschluss Nr. 19/19 vom 9. April 2019 
genehmigt hat;  
nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend „Bestim-
mungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Re-
gionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen“;  
festgestellt, dass Artikel 3, Absatz 4 des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, 
dass zum Zwecke der Umsetzung des allgemeinen Grundsatzes der Finanzkompetenz, die Kör-
perschaften jährlich die Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände vornehmen, wobei im Hinblick 
auf die Rechnungslegung die Gründe für deren Beibehaltung überprüft werden. Unter den Aktiv-
rückständen können die festgestellten Einnahmen, die im Bezugsjahr einlösbar waren, jedoch nicht 
kassiert wurden, beibehalten werden. Unter den Passivrückständen können die verpflichteten und 
im Bezugsjahr zahlbaren aber nicht gezahlten Ausgaben beibehalten werden. Die festgesetzten 
Einnahmen und verpflichteten Ausgaben, die nicht zahlbar sind, werden sofort dem Haushaltsjahr 
zugeordnet, in welchem die Zweckbindung fällig ist. Die Zuordnung der Zweckbindungen erfolgt 
mittels Erhöhung, im selben Ausmaß, des zweckgebundenen Mehrjahresfonds der Ausgaben da-
mit auf der Einnahmenseite in den Folgejahren die Einschreibung des zweckgebundenen Mehrjah-
resfonds zur Deckung der zugeordneten Ausgaben erfolgen kann. Nach Abschluss der Feststellung 
bestehen keine Rückstände, denen keine rechtlich zustande gekommenen Verpflichtungen ent-
sprechen;  
zur Kenntnis genommen, dass die ordentliche Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände ge-
mäß Punkt 9.1 der Anlage 4/2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011 die endgültige 
Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen keine rechtlich zustande gekommenen Ver-
pflichtungen entsprechen, bedingt, sowie die Streichung der Aktiv- und Passivrückstände, denen 
keine zum 31. Dezember 2018 fälligen Verpflichtungen zugrunde liegen, welche aufgrund der 
ermittelten Fälligkeiten nachfolgenden Jahren zugeordnet werden;  
zur Kenntnis genommen, dass im Sinne von Artikel 3, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekre-
tes Nr. 118/2011 in geltender Fassung, im Falle von gleichzeitiger Neu-Zuordnung von Einnah-
men und Ausgaben, der zweckgebundene Mehrjahresfonds nicht eingerichtet wird;   
festgestellt, dass es aufgrund der zuzuordnenden Zweckbindungen, ausgenommen der Zweckbin-
dungen, die durch die gleichzeitige Neu-Zuordnung der Einnahmen abgedeckt werden, notwendig 
ist, den in den Ausgaben des Finanzjahres 2018 eingeschriebenen zweckgebundenen Mehrjahres-
fonds für einen Gesamtbetrag von Euro 756.970,61 (652.286,18 Euro für die laufenden und 
104.684,43 Euro für Kapitalausgaben) zu erhöhen bzw. zu bilden, und, infolgedessen den zweck-
gebundenen Mehrjahresfonds zum 1. Jänner 2019, der in den Einnahmen des Haushaltsvoran-
schlages 2019-2021, getrennt für den laufenden und den Investitionsanteil, einzuschreiben ist, an-
zupassen: für das Finanzjahr 2019, 652.286,18 Euro für laufende Ausgaben und 104.684,43 Euro 
für Investitionsausgaben, für das Finanzjahr 2020, 0,00 Euro für laufende Ausgaben und 0,00 Euro 
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für Investitionsausgaben, für das Finanzjahr 2021, 0,00 Euro für laufende Ausgaben und 0,00 Euro 
für Investitionsausgaben;  
festgestellt, dass die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der Rückstände in den folgenden 
Anlagen angeführt sind: Anlage A/1 "Ordentliche Neufeststellung der aktiven Rückstände – Haus-
halt 2018 – Aus vorhergehenden Haushaltsjahren und Liste der gelöschten aktiven Rückstände", 
Anlage A/2 "Ordentliche Neufeststellung der passiven Rückstände – Haushalt 2018 – Aus vorher-
gehenden Haushaltsjahren und Liste der gelöschten passiven Rückstände", Anlage B/1 "Ordentli-
che Neufeststellung der aktiven Rückstände – Haushalt 2018", Anlage B/2 "Ordentliche Neufest-
stellung der passiven Rückstände – Haushalt 2018", Anlage E/1 "Aufstellung der neuzugeordneten 
Feststellungen im Zuge der ordentlichen Neufestlegung – Haushalt 2018", Anlage E/2 "Aufstellung 
der neuzugeordneten Zweckbindungen im Zuge der ordentlichen Neufestlegung – Haushalt 2018", 
Anlage E/3 "Ausgaben, welche förmlich veröffentlichte Ausschreibungen über Arbeiten betreffen", 
Anlage F/1 "Einsparung auf Rückstände – Haushalt 2018", Anlage F/2 "Einsparung Kompetenz – 
Haushalt 2018", Anlage V/1 "Änderungen aufgrund der ordentlichen Neufeststellung der aktiven 
Rückstände 2018"  sowie die Anlage V/2 "Änderung aufgrund der ordentlichen Neufeststellung der 
passiven Rückstände 2018", die einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Aktes bilden;  
nach Kenntnisnahme des Gutachtens (Protokoll Nr. 11 vom 1.4.2019) des Rechnungsprüferkolle-
giums der Autonomen Provinz Bozen;  
für notwendig erachtet gemäß Artikel 3, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011, 
die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände zu genehmigen; 
festgestellt, dass mit getrennter darauffolgender Maßnahme des Präsidiums des Südtiroler Land-
tages die Haushaltsänderungen infolge der Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände durch-
geführt werden;  
dies vorausgeschickt,  

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom x.x.2019 mit xx Ja-Stimmen und xx Enthaltungen:   
die Ergebnisse der ordentlichen Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände für das Finanzjahr 
2018, wie im Artikel 3 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118/2011, in geltender 
Fassung, vorgesehen, zu genehmigen, wie sie aus den Anlagen, die integrierender und wesent-
licher Teil dieses Beschlusses sind, hervorgehen und insbesondere:  
1. die Höhe der Aktivrückstände aus vorhergehenden Jahren wird zum 31. Dezember 2018 auf 
32.860,79 Euro festgelegt (Anlage A/1);  
2. die Höhe der Aktivrückstände aus dem Finanzjahr 2018 wird zum 31. Dezember 2018 auf 
49.730,11 Euro festgelegt, wie in Anlage B/1 angeführt;  
3. 419.279,36 Euro entsprechen nicht mehr bestehenden Verpflichtungen, die aus der Buchhal-
tung zu streichen sind und in der Anlage B/2 und F/2 aufgelistet sind;  
4. die Höhe der Passivrückstände am 31.12.2018 wird auf 220.021,04 Euro (Anlage B/2) festgelegt; 
5. 756.970,61 Euro entsprechen Verpflichtungen, die zum 31. Dezember 2018 nicht zahlbar sind, 
die jenen Jahren zugeordnet werden, in welchen diese zahlbar sind, wie aus der Anlage E/2 her-
vorgeht;  
6. die aufgrund der Feststellung der Aktiv- und Passivrückstände vorzunehmenden Haushaltsän-
derungen auf eine nachfolgende Maßnahme des Landtagspräsidiums zu verschieben.  

---------- 
Visti il riaccertamento ordinario dei residui e la determinazione del fondo pluriennale vincolato in 
base alla normativa del decreto legislativo n. 118 del 23/6/2011, approvati dall’ufficio di presi-
denza con delibera n. 19/19 del 9 aprile 2019; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”; 
constatato che l’articolo 3 comma 4 del sopracitato decreto legislativo prevede che al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono an-
nualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto le ragioni 
del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili 
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nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le 
spese impegnate, liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accer-
tate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 
all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di 
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi succes-
sivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Al termine 
delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni 
giuridicamente perfezionate; 
dato atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così come evi-
denziato nel punto 9.1 dell’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 comporta l’eliminazione 
definitiva dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché 
l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 
31 dicembre 2018 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle 
relative scadenze; 
dato atto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso 
di reimputazione contestuale di entrate e di spese; 
considerato che, in relazione agli impegni da re- imputare, ad esclusione degli impegni che trovano 
copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, è necessario incrementare o 
costituire il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2018 per un importo com-
plessivo di euro 756.970,61 (652.286,18 euro per la parte corrente e euro 104.684,43 per la parte 
in conto capitale), aggiornare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’en-
trata del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale: 
per l’esercizio 2019, euro 652.286,18 per la parte corrente e euro 104.684,43 per la parte in conto 
capitale; per l’esercizio 2020, euro 0,00 per la parte corrente e euro 0,00 per la parte in conto capi-
tale; per l’esercizio 2021, euro 0,00 per la parte corrente e euro 0,00 per la parte in conto capitale; 
constatato che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui sono contenute nei seguenti 
allegati: allegato A/1 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi – Esercizio 2018 – Derivanti da 
esercizi pregressi ed elenco eliminazione residui attivi", allegato A/2 "Riaccertamento ordinario 
dei residui passivi – Esercizio 2018 – Derivanti da esercizi pregressi ed elenco eliminazione resi-
dui passivi", allegato B/1 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi – Esercizio 2018", allegato 
B/2 "Riaccertamento ordinario dei residui passivi – Esercizio 2018", allegato E/1 "Elenco accer-
tamenti reimputati a seguito della ricognizione ordinaria – Esercizio 2018", allegato E/2 "Elenco 
impegni reimputati a seguito della ricognizione ordinaria – Esercizio 2018", allegato E/3 "Spese 
corrispondenti alle gare formalmente indette relativa a lavori pubblici" che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento allegato F/1 "Economie da residui – Esercizio 2018", alle-
gato F/2 “Economie di competenza  – Esercizio 2018”, allegato V/1 "Variazioni da riaccertamento 
ordinario dei residui attivi 2018" e allegato V/2 “Variazioni da riaccertamento ordinario dei residui 
passivi 2018”; 
dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano espresso 
con verbale n. 11 dell’1/4/2019; 
ritenuto necessario procedere, in esecuzione dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, 
all’approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 
dato atto che, con successivo separato provvedimento dell’ufficio di presidenza del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano saranno apportate le variazioni di bilancio conseguenti al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera 
nella seduta dell’x/x/2019 con xx voti favorevoli e xx astensioni: 
di approvare, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui at-



 

30 

tivi e passivi per l’esercizio finanziario 2018, come risultano dagli allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare: 
1. di determinare l’ammontare dei residui attivi derivanti da esercizi pregressi al 31 dicembre 2018 
in euro 32.860,79 (allegato A/1); 
2. di determinare l’ammontare dei residui attivi derivanti dall’esercizio 2018 al 31 dicembre   2018 
in euro 49.730,11, come dettagliati nell’allegato B/1; 
3. euro 419.279,36 corrispondono a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture contabili e 
dettagliati nell’allegato B/2 ed F/2; 
4. di definire l’ammontare dei residui passivi al 31.12.2018 in euro 220.021,04 (allegato B/2); 
5. euro 756.970,61 corrispondono a obbligazioni non esigibili al 31 dicembre 2018, destinate ad 
essere reimputate agli esercizi in cui risultano esigibili, come risulta dall’allegato E/2; 
6. di rinviare ad un successivo atto dell’ufficio di presidenza le variazioni di bilancio conseguenti al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. 
 
PRÄSIDENT: Ich möchte in Erinnerung rufen, dass es sich hier um das abgelaufene Jahr handelt. 

Zudem kann ich noch einige Daten nennen. Punkt 4. Die Passivrückstände werden am 31.12.2018 auf 
220.021,04 Euro festgelegt. Das sind Rückstände, die zu zahlen sind. Wie gesagt, das sind einmal die PCs, 
welche für die Abgeordneten, die in den Landtag neu gewählt wurden, angekauft wurden. Dann sind es Leistun-
gen, was die Informatik AG anbelangt, wie Speicherplatz, Telefonspesen und dergleichen. Der große Posten 
betrifft natürlich den Ankauf von 56 bzw. 70 PCs in der Höhe von 113.034 Euro.  

Punkt 5. Die 756.970,61 Euro betreffen in erster Linie den Einbau der Klimaanlage in der Dantestraße. 
Diese wird zurzeit erst fertig eingebaut. Das muss noch übertragen werden, weil es erst bezahlt wird. Ähnlich gilt 
das für die Leistungslöhne von insgesamt 69.000 Euro, Ergebniszulagen, die erst bezahlt werden, 62.000 Euro. 
Was die Aufnahme der Landtagssitzungen anbelangt - wir haben erst gestern gesehen, dass die Landtagssit-
zung aufgenommen wurde -, sind das insgesamt 47.000 Euro. Auch das wurde auf 2019 übertragen. Das sind 
in etwa die großen Posten, die ich von Frau Kofler erhalten habe. Diese Verwaltung fällt in das vorhergehende 
Jahr, wo ich im Detail nicht unbedingt genau Auskunft geben kann, aber mit der Anwesenheit von Frau Kofler 
werden wir das schon schaffen. 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Beschlussvorschlag ab. Ich eröffne die 
Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Abänderung der Verordnung genehmigt mit Be-

schluss des Landtages Nr. 3/2014." 
 
Punto 9) all’ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Variazione del Regolamento approvato 

con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014." 
 
Bericht/Relazione 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
diese Abänderung der Verordnung genehmigt mit Beschluss des Landtages Nr. 3/2014, wurde 
vom Landtagspräsidium mit Beschluss Nr. 21/19 vom 9. April 2019 genehmigt. 
Im Sinne von Artikel 18 Buchstabe e) der Geschäftsordnung des Landtages. 
Vorausgeschickt, dass mit der "Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktio-
nen und diesbezügliche Rechnungslegung" des Landtages, die mit Beschluss des Südtiroler 
Landtages Nr. 3/2014 genehmigt wurde, der Höchstbetrag der Gesamtausgaben für das Personal 
der Fraktionen in Erstanwendung auf jährlich 45.000 Euro festgelegt wurde. 
Weiters hat die Generalversammlung der Konferenz am 19. September 2014 den Beschluss der 
Staat-Regionen-Konferenz 235/CSR/2012 genehmigt und hat somit zur ausschließlichen Festle-
gung der jährlichen Mittelbereitstellungen zugunsten der jeweiligen Fraktionen den Betrag in 
Höhe von 58.571,44 Euro festgelegt. 
Erachtet als notwendig die Anpassung des Betrages gemäß Artikel 11 Absatz 5 der "Verordnung 
über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung", 
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genehmigt mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/2014 und abgeändert mit Beschluss des 
Südtiroler Landtages vom 9. März 2017, Nr. 3. 
Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beiliegenden Entwurf zu genehmigen. 

---------- 
Gentili signore e signori consiglieri, 
il  presente la variazione del Regolamento approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 
3/2014 è stata approvata dall’ufficio di presidenza con delibera n. 21/19 del 9 aprile 2019. 
Ai sensi dell’articolo 18, lettera e) del regolamento interno del Consiglio provinciale viene ora 
presentato al Consiglio per l’approvazione. 
Premesso che il regolamento del Consiglio provinciale concernente interventi a favore dei gruppi 
consiliari e relativa rendicontazione, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 in 
fase di prima applicazione ha determinato una spesa massima in termini finanziari per l’ammon-
tare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari equivalente a 45.000 euro an-
nui. 
Successivamente l’assemblea plenaria della conferenza ha approvato il 19 settembre 2014 la 
deliberazione della conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012 stabilendo la determinazione dello 
stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi un importo pari a 58.571,44 euro. 
Si ritiene necessario l’aggiornamento dell’importo di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento 
del Consiglio provinciale concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicon-
tazione, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 e modificato con delibera del 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo 2017, n. 3. 
Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l’allegata bozza. 
 
Beschlussvorschlag/Proposta di deliberazione 
 
Nach Einsichtnahme in die Abänderung der Verordnung genehmigt mit Beschluss des Landtages 
Nr. 3/2014, welche das Landtagspräsidium mit Beschluss Nr. 21/19 vom 9. April 2019 genehmigt 
hat; 
nach Einsichtnahme in die "Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen 
und diesbezügliche Rechnungslegung" genehmigt mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 
03/14 vom 12.03.2014 und geändert mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3 vom 9. März 
2017; 
vorausgeschickt, dass mit der "Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktio-
nen und diesbezügliche Rechnungslegung" des Landtages, die mit Beschluss des Südtiroler 
Landtages Nr. 3/2014 genehmigt wurde, der Höchstbetrag der Gesamtausgaben für das Personal 
der Fraktionen in Erstanwendung auf jährlich 45.000 Euro festgelegt wurde; 
vorausgeschickt, dass die Staat-Regionen-Konferenz und die Präsidentenkonferenz der Regio-
nalräte und Landtage von Trient und Bozen, die sich am 5. Dezember 2012 zu einer gemeinsa-
men Sitzung eingefunden hatten, unter anderem festgelegt haben, dass der Höchstbetrag zur 
Deckung der Gesamtausgaben für das Personal der Fraktionen den Kosten einer Personaleinheit 
der Kategorie D, Gehaltsklasse D6 (inklusive den der Körperschaft zu Lasten fallenden Beträgen, 
ohne organisatorische Aufgaben) pro Regionalratsabgeordneten entsprechen muss; 
vorausgeschickt, dass mit Beschluss der Staat-Regionen-Konferenz 235/CSR/2012, der anläss-
lich der Generalversammlung der Konferenz am 19. September 2014 genehmigt wurde, zur aus-
schließlichen Festlegung der jährlichen Mittelbereitstellungen zugunsten der jeweiligen Fraktio-
nen für die Einstellung von Mitarbeitern der Sekretariate auf die für eine Personaleinheit zuer-
kannten Kosten eines Mitarbeiters der Kategorie D, Gehaltsklasse D6, ohne organisatorische 
Aufgaben, gemäß dem für die Bediensteten der Region geltenden nationalen Kollektivvertrag 
Bezug genommen wird und für jeden Regionalratsabgeordneten 58.571,44 Euro ausmachen; 
nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss vom 24. Jänner 2017, Nr. 13 wird im Sinne von 
Artikel 11 Absatz 5 der "Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und 
diesbezügliche Rechnungslegung" der Betrag im Ausmaß von 50.000 Euro neu festgesetzt; 
festgestellt, dass die ausdrücklich für die Erstanwendung der Verordnung vorgesehene Summe 
angepasst werden muss, da es sich nicht mehr um eine Erstanwendung handelt und die Inhalte 
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des Beschlusses der Staat-Regionen-Konferenz 235/CSR/2012, der von der Generalver-
sammlung am 19. September 2014 genehmigt wurde, dies erforderlich machen; 
vorausgeschickt, dass die Anpassung des Betrages gemäß Artikel 11 Absatz 5 der "Verordnung 
über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung", 
genehmigt mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3/2014, und geändert mit Beschluss des 
Südtiroler Landtages Nr. 3 vom 9. März 2017; als angemessen erachtet wird. 
Dies vorausgeschickt,  

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom x.x.2019 mit xx Ja-Stimmen und xx Enthaltungen: 
Im Sinne von Artikel 11 Absatz 5 der mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 03/14 vom 
12.3.2014 genehmigten "Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen und 
diesbezügliche Rechnungslegung"  wird der dort vorgesehene einheitliche Zuschuss für eine volle 
Personaleinheit im Sinne des Beschlusses der Staat-Regionen-Konferenz 235/CSR/2012 vom 
19. September 2014 und geändert mit Beschluss des Südtiroler Landtages Nr. 3 vom 9. März 
2017 im Ausmaß von 58.000 Euro neu festgesetzt. 

---------- 
Vista la variazione del Regolamento approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 
approvata dall’ufficio di presidenza con delibera n. 21/19 del 9 aprile 2019; 
visto il "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendiconta-
zione", approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, e  
modificato con delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo 2017, n. 
3; 
premesso che il regolamento del Consiglio provinciale concernente interventi a favore dei gruppi 
consiliari e relativa rendicontazione, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 in 
fase di prima applicazione ha determinato una spesa massima in termini finanziari per l’ammon-
tare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari equivalente a 45.000 euro an-
nui; 
premesso che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei presi-
denti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in assemblea congiunta 
il 5 dicembre 2012 hanno convenuto tra l’altro che il tetto  massimo in termini finanziari per la 
determinazione dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari 
deve equivalere al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (com-
presi gli oneri a carico dell’Ente senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; 
premesso con deliberazione della conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012 – approvata dall’as-
semblea plenaria della Conferenza il 19 settembre 2014 – ai soli fini della determinazione dello 
stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi per l’acquisizione del personale delle segreterie 
fa riferimento al costo massimo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, 
senza posizione organizzativa, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale 
regionale per ciascun consigliere regionale pari a 58.571,44 euro; 
vista la delibera dell’ufficio di Presidenza n. 13 del 24 gennaio 2017 mediante la quale si rideter-
mina l’importo ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del "Regolamento concernente interventi a fa-
vore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", nell’ammontare di 50.000 euro; 
constatato che l’importo esplicitamente previsto per la prima applicazione del relativo regola-
mento va aggiornato in vista della ormai non più prima applicazione e alla luce di quanto esposto 
nella deliberazione della conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012 – approvata dall’assemblea 
plenaria della Conferenza il 19 settembre 2014; 
ritenuto appropriato l’aggiornamento dell’importo di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento 
del Consiglio provinciale concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicon-
tazione, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/2014 e modificato con delibera del 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo 2017, n. 3. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 
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delibera 
nella seduta dell’x/x/2019 con xx voti favorevoli e xx astensioni: 
ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi 
consiliari e relativa rendicontazione", approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 3/14 del 
12 marzo 2014, e  modificato con delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 
9 marzo 2017, n. 3, si ridetermina l’importo ai sensi della deliberazione della conferenza Stato-
Regioni 235/CSR/2012 del 19 settembre 2014 nell’ammontare di 58.000 euro. 
 
PRÄSIDENT: Ich möchte in Erinnerung rufen, dass mit Beschluss des Landtages Nr. 3/2014 vom 

12.3.2014 in einer Erstanwendung der Betrag auf 45.000 Euro pro Mitarbeiter festgelegt wurde, dass danach 
mit Beschluss der Staat-Regionen-Konferenz diese jährlichen Mittelbereitstellungen zugunsten der jeweiligen 
Fraktionen für die Einstellung von Mitarbeitern auf 58.571,44 Euro angehoben wurden und dass mit Präsi-
diumsbeschluss vom 24. Jänner 2017 die Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen 
und diesbezügliche Rechnungslegung dahingehend abgeändert wurde, dass wir das auf 50.000 pro Mitarbei-
ter angehoben haben. Der Antrag ist jetzt der, dass diese Verordnung dahingehend abgeändert wird, dass wir 
diesen Betrag auf 58.000 neu festlegen, auch auf Antrag einiger Fraktionen und auch der Fraktionssprecher, 
welche sagen, dass sie mit den 50.000 Euro, die bisher gültig waren, nicht auskommen. Deshalb der Vor-
schlag, dies auf 58.000 Euro zu erhöhen. 

Gibt es Wortmeldungen? Abgeordnete Foppa, bitte. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich möchte zu dieser 

Beschlussvorlage Stellung nehmen. Es ist so, dass wir hier öffentliche Gelder, zumal Politikkosten verwalten 
und diese aktuell in der gesellschaftlichen Debatte immer einen schlechten Stand haben.  

Ich möchte aber trotzdem diesen Beschluss verteidigen bzw. ankündigen, dass wir ihn unterstützen. 
Denn hier geht es in Wirklichkeit ja nicht um Politikervergütungen, sondern um die Professionalisierung der 
politischen Arbeit, die in den Landtagsfraktionen geleistet wird. Es gibt eine lange Tradition einer abfälligen 
gesellschaftlichen und zum Teil auch medialen Haltung gegenüber den Menschen, die in den Büros der Par-
lamente arbeiten. Ich finde das seit langem schon eine wirklich verwerfliche Praxis, über jene Professionisten 
drüberzufahren, die in den Büros der Parlamente arbeiten. Lange Zeit wurden sie Taschenträger genannt und 
es geistert immer wieder mal durch eine Zeitung, dass hier die "portaborse" genannt werden, immer abfällig 
behandelt werden. Dabei handelt es sich hier um eine wesentliche Voraussetzung guter demokratischer Ar-
beit, dass man hier gute Leute hat, die auch entsprechend entlohnt werden und die eine hoch qualifizierte 
Arbeit an Demokratie leisten. Das möchte ich hier einfach gesagt haben. Darum geht es.  

Für uns als Fraktionen und auch im Sinne als Arbeitgebende ist es wichtig, dass wir einen gewissen 
Verhandlungsspielraum haben, um diese Arbeit wirklich fair zu entlohnen. Menschen haben hier eine Büroar-
beit, aber das geht meistens weit darüber hinaus, denn es ist eine intellektuelle Leistung, die auch vollbracht 
wird. Diese vollbringt man auch, wenn man in der Freizeit bei einer Veranstaltung ist, wenn man sich abends 
etwas noch genauer durch den Kopf gehen lässt. Viele unserer Angestellten arbeiten, glaube ich, so. Und 
diese Arbeit soll nicht abqualifiziert, sondern gewürdigt und auch entsprechend entlohnt werden. Das ist der 
Hintergrund, warum wir auch für diesen Vorschlag sind. Man muss das Budget nicht ausschöpfen. Es wird 
verschiedene Berufsbilder unter unseren Angestellten geben. Mit den einen wird man ein Gehalt ausmachen, 
das höher ist, mit den anderen eines, das vielleicht einer normaleren Leistung entspricht. Aber hier soll wirklich 
klar gesagt werden, dass es sich um eine Arbeit handelt, die die politische Arbeit von uns allen qualifiziert. 
Und wir sind auf Menschen angewiesen, die für uns Recherche machen, auf Menschen, die für uns etwas 
tiefgründig bearbeiten können, damit wir hier nicht in unserer Arbeit verflachen und banalisieren. Darum soll 
es gerade bei dieser Beschlussvorlage gehen. Deshalb unsere Zustimmung aus dieser Begründung heraus. 
Vielen Dank! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch ich kündige die volle Unterstützung zu diesem Vorschlag 

an. Es ist, glaube ich, auch richtig, dass wir ganz offen kommunizieren, warum das notwendig ist. Denn wenn 
die Menschen zu Hause oder morgen in den Medien die Beträge lesen, dann denken sie sich, dass 58.000 
Euro für einen Mitarbeiter unglaublich viel sind. Man muss den Menschen auch ganz klar sagen, was die 
Lohnnebenkosten ausmachen.  
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Ich habe ein Beispiel immer ganz offen kommuniziert. Wenn ein Mitarbeiter 50.000 Euro auf dem Papier 
bekommt, dann klingt das im ersten Moment viel. Das zirka zwischen 1.700 und 1.800 Euro im Monat. Alles 
andere fressen die Lohnnebenkosten auf. Das muss man auch ganz offen so kommunizieren. Es geht nicht 
darum, dass wir unseren Mitarbeitern 58.000 Euro im Jahr schenken, sondern darum, dass die Mitarbeiter des 
Landtages ein angemessenes Gehalt bezahlt bekommen. Wenn man sich einmal vor Augen führt, was ein 
parlamentarischer Mitarbeiter eines Landtages alles leisten muss, dann ist das weit mehr als wie das manches 
Mal kommuniziert wird, dass sie uns die Taschen hinterhertragen, abgesehen davon, dass ich mir meine Ta-
sche selber trage. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter des Landtages politisch auf Zack sein muss, also er 
muss politische Zusammenhänge verstehen, Sekretariatsarbeit und Buchhaltungsarbeit leisten können, denn 
einmal im Jahr muss eine Rechnungslegung abgelegt werden, also er muss als Buchhalter fungieren. Er muss 
EDV-Kenntnisse haben, netzwerken und für den Abgeordneten politische Recherchen machen können. Er 
muss in der Lage sein, Beschlussanträge, Anfragen zu schreiben, Gesetzestexte interpretieren und lesen zu 
können, allfällige Abänderungen zu verfolgen. Er muss Medienarbeit leisten und mehrsprachig sein. Ich nenne 
unseren parlamentarischen Mitarbeiter, der Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Luxemburgisch und 
noch diverse andere Sprachen spricht und das alles für knapp 1.600 bzw. 1.700 Euro. Versuchen wir einmal 
auf dem freien Markt jemanden zu finden, der all diese Qualifikationen hat. Im Grunde genommen ist das eine 
eierlegende Wollmilchsau, die das alles können und sich dann mit 1.700 bzw. 1.800 Euro im Monat zufrieden-
geben muss. Das wird man auf dem freien Markt nicht finden. Ich wage zu behaupten, dass die parlamentari-
schen Mitarbeiter das Rückgrat unserer Arbeit sind, denn wir können hier im Landtag sitzen. Wir machen sehr 
viel von unserer Arbeit auch selber und das ist auch richtig so. Nur das ganze Drumherum, das ist leider sehr 
oft nicht sichtbar, was unsere Mitarbeiter für eine wertvolle Arbeit leisten. Das muss auch entsprechend hono-
riert werden.  

Ich bin immer der Meinung, gute Arbeit soll gut bezahlt werden, unabhängig davon, ob das im öffentli-
chen oder im privaten Bereich ist. Wir müssen alle froh sein, dass wir in Südtirol qualifizierte Menschen haben, 
die nach ihrem Studium nach Südtirol zurückkehren und auch in diesem Land arbeiten und diesem Land auch 
eine Wertschöpfung mit durch diese Arbeit entgegenbringen. Ich sage ja zu dieser Erhöhung, weil es notwen-
dig ist, dass wir in Zukunft auch noch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die diese wertvolle 
Arbeit für den Landtag und für die Institution leisten. Der Landtag ist nicht etwas, das hier nur so abgeschlossen 
für sich selber arbeitet, sondern der Landtag ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. 
Das sind die ersten Ansprechpartner sehr oft, wenn sich Menschen an uns wenden mit ihren Problemen, die 
dann koordinieren, an wen sie diese weitergeben könnten, wo man Nachforschungen machen könnte. Das 
sind Dienstleister für die Politik, Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Deswegen 
verdienen sich diese Menschen auch eine angemessene Entlohnung. Wir müssen uns vor allem bewusst sein, 
ohne eine angemessene Entlohnung werden wir in Zukunft keine Mitarbeiter mehr finden, die diese Arbeit 
auch ausführen. Der noch bessere Weg wäre es, glaube ich, wenn wir die Lohnnebenkosten senken könnten, 
denn dann könnte diesen Mitarbeitern eine entsprechendes Gehalt gezahlt werden, ohne dass das Gehalt auf 
dem Papier so hoch aussehen muss, aber die Tatsache ist eben, dass ein Großteil des Gehaltes von den 
Lohnnebenkosten aufgefressen wird. Deswegen Zustimmung zu diesem Antrag. 

 
LANZ (SVP): Ich kann mich den Worten meiner Vorredner anschließen. Es ist natürlich auch für uns 

von Interesse, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen gerechten Lohn auszuzahlen. Wir sehen das mit 
der alten Bestimmung. Wenn man den Gehalt zurückrechnet, dann ist dies mit dieser Leistung nicht mehr 
gleichzusetzen. Insofern kam auch der Antrag, dass man hier was tut und dass man sich im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten bewegt. Aufgrund der Diskussion, die wir in den letzten Wochen und Monaten 
geführt haben, ist der Wille von allen zu erkennen, dass man nach Möglichkeit versucht, den Beschäftigten 
das Lohnniveau anzupassen und dementsprechend auch Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen bedanke ich 
mich, dass das Präsidium diesen Vorschlag aufgenommen hat und heute hier zur Abstimmung bringt. 

 
PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Be-

schlussvorschlag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen einstimmig genehmigt. 
Bevor wir zur Zeit der Opposition kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die Klasse 2C 

der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck mit Frau Prof.in Evelin Wacker hier im Landtag recht herzlich be-
grüßen und willkommen heißen. 

Kollege Lanz, bitte. 
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LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um eine kurze Unterbrechung der Sitzung zwecks 

einer fraktionsinternen Beratung der Mehrheit. 
 
PRÄSIDENT: Ich gebe dem Antrag statt und unterbreche die Sitzung für 15 Minuten. 
 

ORE 11.37 UHR 
---------- 

ORE 11.58 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 
Ich teile mit, dass die Abgeordneten Renzler und Amhof ersucht haben, den zusätzlichen Tagesord-

nungspunkt Nr. 97, Beschlussantrag Nr. 98/19, betreffend den öffentlichen Personennahverkehr mit Bussen 
– Inhouse Modell auf dem Dringlichkeitswege in die Tagesordnung der Landtagssitzungsfolge aufzunehmen, 
da diese Angelegenheit aufgrund des aktuell laufenden Ausschreibungsverfahrens sowie der Brisanz dieses 
Themas von hoher Dringlichkeit ist und infolgedessen einer schnellstmöglichen Behandlung bedarf. Wir haben 
das Schreiben auch den Abgeordneten als zusätzlichen Tagesordnungspunkt des Südtiroler Landtages zuge-
sandt.  

Abgeordneter Renzler, bitte. 
 
RENZLER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ziehe den Antrag zurück bzw. ersuche, ihn zu verta-

gen, wenn es möglich ist. 
 
PRÄSIDENT: Somit wird er das nächste Mal behandelt werden, sofern er nicht abgeändert wird. 
Weiters teile ich mit, dass der Abgeordnete Leiter Reber, der heute entschuldigterweise abwesend ist, 

ersucht hat, den Tagesordnungspunkt Nr. 72, Beschlussantrag Nr. 83/19, betreffend ein wolffreies Südtirol 
vorzuziehen. Ich schlage vor, dass wir morgen, sollte er wieder hier sein, den Antrag behandeln. 

Abgeordnete Mair, bitte. 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich bedanke mich. Ich glaube, dass das auch 

im Sinne des Einbringers ist. Ich kann heute noch nicht sagen, ob er morgen hier sein wird oder nicht.  
Ich hätte eine technische Frage. Nachdem danach unser Antrag zum leistbaren Wohnen zur Behand-

lung kommt, möchte ich wissen, ob dieser verfallen würde. Denn man darf ja nur einen vorziehen. Wie ist das? 
 
PRÄSIDENT: Das hat damit nichts zu tun.  
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich war mir unsicher und wollte nur sichergehen.  
 
PRÄSIDENT: Somit werden wir morgen möglicherweise darüber befinden. 
Somit ist die Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte abgeschlossen. Laut Artikel 52-bis 

Absatz 3 der Geschäftsordnung beginnt jetzt  - es ist 12.00 Uhr - die der Opposition vorbehaltene Zeit. Ich 
erinnere daran, dass vorrangig die vom Kollegium der Fraktionsvorsitzenden laut Artikel 52-bis Absatz 5 der 
Geschäftsordnung festgelegten Punkte behandelt werden.  

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Beschlussantrag Nr. 38/19, eingebracht von den Abgeord-
neten Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner, betreffend die Einfüh-
rung des Lehrfachs "Bürgerkunde und politische Bildung" an den Oberschulen Südtirols. 

Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche inzwischen mit 

der Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 11, Beschlussantrag Nr. 58/19, fortzufahren, da ich gerade 
mit dem Landesrat über eine mögliche Änderung spreche. Wenn es möglich ist, dann würde ihn gleich nach 
dem Tagesordnungspunkt Nr. 11 behandeln. 

 
PRÄSIDENT: Ich gebe dem Antrag statt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 58/19 vom 4.3.2019, eingebracht vom Abgeord-

neten Nicolini, betreffend den Anbau von Cannabis zu therapeutischen Zwecken in der Laimburg." 
 
Punto 11) all’ordine del giorno: "Mozione n. 58/19 del 4/3/2019, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante la coltivazione Cannabis terapeutica c/o Laimburg." 
 
Das DPR Nr. 309/90 „Einheitstext über Suchtmittel und psychotrope Substanzen, Prävention, 
Drogen- und Entzugstherapie“ in geltender Fassung regelt insbesondere im Artikel 27 die zum 
Anbau dieser Substanzen nötigen Genehmigungen. 
Die EU-Richtlinie 2001/83/EG, die durch das gesetzesvertretende Dekret 219/2006 übernommen 
wurde, enthält Bestimmungen zur Schaffung eines Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel. 
Artikel 60 des gesetzesvertretenden Dekrets 219/2006 sieht für die guten Herstellungspraktiken 
Folgendes vor: Bei der Interpretation der Grundsätze und Leitlinien zu den guten Herstellungs-
praktiken stützen sich die Hersteller und die zuständigen Behörden auf die ausführlichen Leitli-
nien gemäß Artikel 47 Absatz 2 der EU-Richtlinie 2001/83/EG, die von der Kommission in den 
„Leitlinien der Guten Herstellungspraxis für Humanarzneimittel und für zur Anwendung beim Men-
schen bestimmte Prüfpräparate“ veröffentlicht wurden. 
Das Ministerialdekret vom 9.11.2015 „Funktionen der Staatsorgane in Bezug auf Cannabis ge-
mäß Artikel 23 und 28 des Einheitstextes zu den Suchtmitteln von 1961 in der 1972 abgeänderten 
Fassung“, das von den Regionen und autonomen Provinzen genehmigt wurde und das Gesund-
heitsministerium als Staatsorgan für den Anbau von Cannabis ausweist, beinhaltet einen techni-
schen Anhang für Ärzte und Apotheker, der die einheitliche Verwendung von Cannabis zu medi-
zinischen Zwecken italienweit ermöglichen soll. 
Aus der Richtlinie und dem gesetzesvertretenden Dekret leiten sich die Arbeitsweise und die 
Anerkennung der Good Manufacturing Practice (in der Folge GMP) von Seiten der italienischen 
Arzneimittelagentur (in der Folge AIFA) ab, die für die Behörden und Arzneimittelhersteller ange-
wandt werden. Die Kontrolle der GMP wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Arzneimit-
telproduktion der guten Herstellungspraxis folgt. Die Inspektionen in den Produktionsstätten für 
Arzneimittel zur Erreichung und Erhaltung der GMP werden durchgeführt um sicherzustellen, 
dass die Arzneimittelproduktion gemäß technischen und methodologischen Kriterien erfolgt, wel-
che die Qualität des Produktes garantieren. Diese Kontrolltätigkeit der AIFA soll außerdem ge-
währleisten, dass das italienische Kontrollsystem dem der anderen EU-Mitgliedsstaaten und Dritt-
staaten entspricht, die mit der EU gegenseitige Anerkennungsabkommen in diesem Bereich un-
terzeichnet haben. 
Das Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (chemisch-pharmazeutisches Militärlabor, in der 
Folge SCFM) in Florenz hat die GMP-Zertifizierung erhalten und baut und vertreibt nun FM2-
Cannabis gemäß den vom Gesundheitsministerium festgesetzten Mengen und Modalitäten an. 
Der Anbau im SCFM erfolgt gemäß der GUIDELINE ON GOOD AGRICULTURAL AND 
COLLECTION PRACTICE (GACP) FOR STARTING MATERIALS OF HERBAL ORIGIN in Zu-
sammenarbeit mit dem Forschungszentrum für Handelsgewächse von Rovigo, das die Pflanzen 
mit den nötigen Eigenschaften produziert und sie in die Gewächshäuser des SCFM nach Florenz 
bringt. 
Um die vollständige Zertifizierung für die Produktion und den Vertrieb zu erhalten, hat das SCFM 
folgende vorgeschriebene Verfahrensschritte zurückgelegt, für die eine Frist von höchstens 18 
Monaten vorgesehen ist: 
8.6.2015: Bei der AIFA wird das ASFM (Active Substance Master File) des Wirkstoffes FM2-
Cannabis (gemahlene Blütenstände) hinterlegt (die Pflanzenart CIN-RO enthält 5 % THC und 7,5 
- 12 % CBD). 
24.9.2015: Die AIFA stellt das GMP-Certificate aus, durch das SCFM als Pharma-Werk einge-
richtet wird und die Genehmigung zur Herstellung von Wirkstoffen auf Cannabisbasis erhält. 
15.1.2016: Das Gesundheitsministerium erlässt die Genehmigung zur Herstellung des Wirkstof-
fes „Cannabis-Blütenstände“. 
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26.05.2016: SCMF erhält die Genehmigung zum Anbau von Cannabispflanzen mit dem Zweck 
der Herstellung des Wirkstoffes „Cannabis-Blütenstände“ gemäß Artikel 27 des DPR Nr. 309/90. 
1.9.2016: Es ergeht die folgende Mitteilung: „Ende der Forschungs- und Entwicklungsphase“; 
damit beginnt die Industrieproduktion. 
25.11.2016: Die Vereinbarung für den Vertrieb an die Apotheken wird unterzeichnet. 
12.12.2016: Das GMP-Certificate wird aktualisiert, um die Bestrahlung des verpackten Produktes 
einzufügen. 
14.12.2016: Die staatliche Behörde für Cannabis im Gesundheitsministerium wird davon in 
Kenntnis gesetzt, dass die ersten Lose FM2-Cannabis, die vom SCFM erzeugt wurden, vertrie-
ben werden. 
Der Vertrieb ist für Apotheken gedacht, die damit rezeptspezifische Präparate mit FM2-Cannabis 
herstellen können. Die dafür notwendigen ärztlichen Rezepte sind nur einmal einlösbar. Gemäß 
Vereinbarung erfolgt der Vertrieb an die Apotheken unter der Verantwortung des SCFM zum Preis 
von 6,88 € pro Gramm zzgl. Mehrwertsteuer. 
Die Verschreibung von Cannabis zu therapeutischen Zwecken in Italien (Ministerialdekret vom 
9.11.2015) betrifft die Anwendung bei chronischen Schmerzen, bei Schmerzen aufgrund von Mul-
tipler Sklerose, Rückenmarksverletzung, bei Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie oder 
Strahlentherapie, in der Behandlung von HIV, zur Steigerung des Appetits bei Kachexie, Anore-
xie, bei Appetitlosigkeit onkologischer Patienten sowie von AIDS-Kranken und bei Anorexia ner-
vosa, beim blutsenkenden Effekt des Glaukoms sowie zur Reduktion der unwillkürlichen Körper- 
und Gesichtsbewegungen beim Gilles-de-la-Tourette-Syndrom. 
Um seinen Eigenbedarf abzudecken, kann Italien zusätzlich zur Produktion des SCFM (die im 
Vergleich zu den anfänglichen 50 kg bis zu 200 kg pro Jahr erreichen sollte) auch auf den Import 
aus den Niederlanden und Deutschland zählen. 
2019 berichtet das Gesundheitsministerium in einem Schreiben, dass aufgrund der Abkommen 
mit den Niederlanden und Deutschland über eine Tonne Cannabis zur Verfügung stehen müsste. 
Das Ministerium weist außerdem auf die steigende Nachfrage hin; 2017 wurden nämlich 350 kg 
verwendet und 2018 rund 600 kg. Daher werden 2019 über 800 kg Cannabis importiert. 
Das niederländische Gesundheitsministerium hat die Cannabismengen für 2018 und 2019 erhöht 
und stellt somit bis zu 700 kg jährlich zur Verfügung. Das Produkt aus den Niederlanden wird von 
der Gesellschaft Bedrocan im Auftrag der Regierung in Den Haag hergestellt. 
In Südtirol wurde der Bedarf für 2018 auf 10 kg geschätzt, von denen 1 kg aus Florenz kam und 
der Rest aus den Niederlanden. Die Kosten zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes wurden 
auf 250.000 € geschätzt. Medienberichten zu Folge war die geschätzte Menge nicht ausreichend, 
um den Bedarf der Patienten zu decken. 
2015 hat der Südtiroler Landtag einen Beschlussantrag ausgearbeitet, der Auslöser für ein 
Schreiben des Direktors des Amtes 23.2 – Landesgesundheitsbezirke – an die Direktorin des 
Zentralamtes für Suchtmittel im Gesundheitsministerium zum Thema „Anbau von Cannabis zu 
therapeutischen Zwecken in Südtirol“ war. 
Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

sich dahingehend einzusetzen, dass die nötigen Schritte eingeleitet werden, um den Anbau und 
den Vertrieb von Cannabis zu therapeutischen Zwecken in Südtirol durch das Versuchszentrum 
Laimburg zu ermöglichen. 

---------- 
Il DPR 309/90, e successive modifiche, rubricato "Testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza" in particolare all'art. 27 disciplina le necessarie autorizzazioni alla coltiva-
zione di tali sostanze. 
La Direttiva 2001/83/CE, recepita dal nostro ordinamento dal D.Lgs. 219/2006, emana norme 
relative ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. 
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L'articolo 60 del D.Lgs. 219/2006, in materia di buona fabbricazione, recita: "Per interpretare i 
principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, i produttori e le autorità competenti 
tengono conto delle linee guida dettagliate di cui all'articolo 47, secondo paragrafo, della direttiva 
2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella "Guida alle buone prassi di fabbricazione dei 
medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione". 
Il DM 9/11/2015 recante "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 
e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.", il quale, 
approvato dalle Regioni e Province autonome, oltre ad individuare nel Ministero della salute le 
funzioni di organismo statale per la coltivazione della cannabis, contiene un allegato tecnico ri-
volto a medici e farmacisti per consentire l'uso medico della cannabis in maniera omogenea in 
Italia. 
Dalla Direttiva e dal Decreto legislativo discendono le modalità operative e nella fattispecie il ri-
conoscimento della Good Manufacturing Practice (in seguito GMP) da parte dell'Agenzia italiana 
del farmaco (di seguito AIFA) per gli enti/aziende deputati alla produzione di medicinali, in parti-
colare: le attività ispettive di GMP sono svolte per verificare che la produzione dei medicinali 
avvenga secondo la "Buona Pratica di Fabbricazione." Le verifiche ispettive presso le officine di 
produzione di medicinali, per ottenere o mantenere la GMP, sono condotte al fine di accertare 
che la produzione dei medicinali sia compiuta secondo criteri tecnici e metodologici tali da garan-
tire la qualità del prodotto fabbricato. Inoltre, questo settore ispettivo dell'AIFA ha il compito di 
assicurare l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello degli altri stati europei e con 
paesi terzi che abbiano stipulato con l'UE degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore ispet-
tivo. 
Presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (d'ora in poi denominato SCFM), 
dopo aver conseguito le certificazioni GMP, è coltivata e distribuita la Cannabis FM2 secondo i 
quantitativi e le modalità stabilite dal Ministero della Salute. 
Le coltivazioni dello SCFM sono effettuate secondo le "GUIDELINE ON GOOD AGRICULTURAL 
AND COLLECTION PRACTICE (GACP) FOR STARTING MATERIALS OF HERBAL ORIGIN" 
attraverso la collaborazione con il Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Rovigo che pro-
duce/ricrea le piante con le caratteristiche necessarie e le trasferisce nelle serre dello Stabili-
mento di Firenze. 
Lo SCFM per poter raggiungere la completa certificazione nella produzione e distribuzione ha 
seguito i seguenti passaggi esemplificativi dell'iter necessario e che dovrebbe svolgersi in un 
tempo massimo di circa 18 mesi: 
8/6/2015: viene depositata presso AIFA I'ASMF (Active Substance Master File) della sostanza 
attiva Cannabis FM-2 infiorescenze macinate» (varietà CIN-RO contenente THC 5% - 8% e CBD 
7,5% - 12%); 
24/9/2015: viene emesso da parte di AIFA il GMP Certificate con il quale SCFM viene attivato 
come officina farmaceutica e autorizzato alla produzione di sostanze attive a base di cannabis; 
15/1/2016: viene rilasciata dal Ministero della Salute l’autorizzazione alla fabbricazione della so-
stanza attiva "cannabis infiorescenze"; 
26/5/2016: SCFM viene autorizzato alla coltivazione di piante di cannabis ai fini della fabbrica-
zione della sostanza attiva "cannabis infiorescenze" come definite dall'art. 27 del DPR 309/90; 
1/9/2016: viene emessa la seguente comunicazione: "fine della fase di ricerca e sviluppo" da cui 
consegue l'inizio della fase di produzione industriale; 
25/11/2016: si arriva alla firma della convenzione per la distribuzione alle Farmacie; 
12/12/2016: viene aggiornato il "GMP Certificate" per l'inserimento della fase di irraggiamento del 
prodotto confezionato; 
14/12/2016: viene inviata la comunicazione all'Organismo statale per la Cannabis c/o Ministero 
della Salute dell'inizio della distribuzione dei primi lotti di Cannabis FM-2 rilasciati dallo SCFM. 
La distribuzione è destinata alle farmacie per l'allestimento di preparazioni magistrali a base di 
cannabis FM-2 dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. La convenzione pre-
vede che la distribuzione alle farmacie avvenga sotto la responsabilità dello SCFM, ad un prezzo 
di euro 6,88 al grammo, IVA esclusa. 
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La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia riguarda (DM 9/11/2015) l'impiego nel dolore 
cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e 
vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell'appetito nella 
cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia 
nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e fac-
ciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. 
L'Italia può contare, per soddisfare il fabbisogno interno, oltre alla produzione dello SCFM (che 
dovrebbe arrivare a 200 kg annui a regime, rispetto ai 50 iniziali) all'importazione dall'Olanda e 
sull'importazione dalla Germania. 
Nel 2019 una nota del Ministero della Salute afferma che a seguito degli accordi con Olanda e 
Germania si dovrebbe superare la tonnellata di prodotto disponibile, segnando un trend in cre-
scita nella richiesta di tale prodotto in quanto ne sono stati impiegati 350 kg nel 2017 e circa 600 
kg nel 2018; pertanto nel 2019 verranno importati oltre 800 kg di cannabis. 
Il ministero della Salute olandese ha aumentato i quantitativi di cannabis per 2018 e 2019, por-
tando così la disponibilità annua fino a 700 kg. Nella fattispecie olandese, si tratta di infiorescenze 
prodotte dalla società Bedrocan per conto del Governo dell'Afa. 
In Alto Adige il fabbisogno di cannabis terapeutica per il 2018 è stato stimato in circa 10 chilo-
grammi, un chilogrammo è arrivato da Firenze, il resto dall'Olanda. Il costo che è stato stimato a 
carico del servizio sanitario provinciale è ammontato a circa 250.000 euro; da notizie di cronaca 
si apprende che tale quantità stimata si è rilevata insufficiente per soddisfare il fabbisogno dei 
pazienti. 
Nel 2015 il Consiglio provinciale della PAB ha elaborato una mozione da cui è scaturita una lettera 
da parte del Direttore dell'Ufficio 23.2 – Distretti sanitari Provincia Autonoma di Bolzano indirizzata 
alla Direttrice dell'Ufficio VIII – Ufficio centrale stupefacenti c/o il Ministero della Salute ad oggetto: 
"Coltivazione di Cannabis medica in Provincia Autonoma di Bolzano". 
Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
ad attivarsi per eseguire i passaggi necessari per la coltivazione e distribuzione della cannabis 
con finalità terapeutica in territorio provinciale attraverso il centro di sperimentazione Laimburg. 
 
Abgeordneter Nicolini, bitte. 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Ho 

un grande piacere di presentare questa mozione, perché ci stiamo lavorando con il gruppo da qualche mese 
e ci teniamo molto perché stiamo facendo qualcosa che non è ideologico, ma che è di grande aiuto alle per-
sone che soffrono. 

Questa mozione è praticamente, nei contenuti, identica a quella presentata nel maggio del 2015 dalla 
consigliera Artioli, sono passati quattro anni, diciamo che si è modificato il Consiglio in primo luogo, si è modi-
ficato anche l’approccio del Ministero che dovrà dare poi le autorizzazioni, ma soprattutto si è modificata anche 
la percezione che ha la nostra società della cannabis terapeutica, perché soltanto a pensare quanto è aumen-
tato il consumo a livello mondiale – c’è un aumento esponenziale – pensiamo che solo nella nostra Regione il 
consumo previsto dal 2018 al 2019 passerà da 6 Kg a 35 Kg soltanto per la nostra provincia, quindi c'è vera-
mente una richiesta che è aumentata in un modo considerevole e la difficoltà è quella del reperimento. Ci sono 
delle persone malate, con delle malattie gravi e croniche, ricordiamo la distrofia muscolare, oppure tutte quelle 
terapie che vanno a seguito di chemioterapia o anche dolori cronici della terza età, che vedono nella cannabis 
una delle poche soluzioni poco invasive.  

È un’alternativa unica rispetto ad altri farmaci che hanno delle conseguenze molto pesanti sull’organi-
smo. In effetti la cannabis terapeutica è un tema che forse da noi, dalla nostra generazione, non è ancora 
tanto sentito, però io ho visto che le persone della terza età sono molto informate e moto sensibili a questo 
prodotto.  

Diciamo che, come era andata a finire la mozione che era stata presentata ancora nel 2015, era stata 
poi approvata e al tempo l’ass. Stocker aveva poi fatto una proposta di delibera, erano intercorsi dei rapporti 
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con il Ministero, però si trattava ancora di una fase sperimentale, di un progetto pilota che era in corso all’Isti-
tuto Militare di Firenze e quindi le autorizzazioni sono state posticipate rispetto alla fine di questo progetto. 
Adesso il progetto pilota è finito e il Ministero ha delineato delle linee guida su come si potrà produrre la 
cannabis terapeutica. 

Volevo fare anche due parole e specificare bene cosa si intende per cannabis terapeutica, per evitare 
degli equivoci. Ci sono essenzialmente 4 tipi di cannabis che noi conosciamo: la cannabis terapeutica, che è 
l’oggetto della mozione, quella che è prescritta soltanto dai medici, con delle ricette anche irripetibili, per la 
cura delle malattie; poi c’è la cannabis light, che viene venduta invece legittimamente in negozi che danno 
lavoro tra l’altro anche a tantissime persone, e anche questa ha una forte diffusione; c’è poi la cannabis indu-
striale, che è coltivata per degli usi che possono essere quelli della rigenerazione di terreni contaminati, oppure 
per creare degli isolanti termici nelle case; poi c’è anche la cannabis del mercato nero, che noi potremmo 
trovare in abbondanza anche a 100 passi dalla nostra sede consiliare, vendono qui ai giardini, dove non c’è 
mai carenza. 

C’è invece carenza della cannabis terapeutica, perché ultimamente abbiamo anche avuto la conferma 
da tanti pazienti che è molto difficile reperirla all’interno delle farmacie, perché la cannabis prodotta è poca, 
quella che si produce in Italia non copre il fabbisogno e dunque bisogna rivolgersi – e ovviamente è molto più 
costosa – ai produttori olandesi o tedeschi. 

Per parlare un po’ di prezzi, per vedere anche quanta sarebbe la convenienza economica nel produrre 
da sé questa cannabis terapeutica, possiamo dire che i 35 Kg di cannabis che possono essere consumati in 
Regione, al valore di mercato, comprati dalle farmacie direttamente da Firenze, si tratterebbe di 250.000 euro, 
con un prezzo di circa 5 euro al grammo. Il valore però finale, con ricarico delle farmacie, supererebbe 
1.200.000 euro, quindi produrre da sé questa cannabis sarebbe un forte risparmio anche per la Provincia, oltre 
che un segnale anche di autonomia, perché noi abbiamo l’autonomia dell’organizzazione della sanità e quindi 
dobbiamo senz’altro approfittare e in questo senso la settimana scorsa siamo stati al Ministero della salute, 
abbiamo parlato anche con la dirigente responsabile di questi progetti, la dott.ssa Puzzo, in presenza del 
Ministro e ci hanno confermato che sarebbero di sostegno alla nostra Provincia, qualora intendessimo investire 
su questo prodotto, anche per fare un back up della produzione e pensare non soltanto alla coltivazione, il che 
significa far crescere queste piante all’interno di luoghi protetti e accessibili, ma anche magari di fare lo studio 
sulla produzione delle talee, o qualche altra produzione di carattere sperimentale. 

L’autorizzazione per la produzione verrebbe concessa in un lasso di tempo che può andare dai 18 mesi 
ai 3 anni, ci sono ovviamente vari step che allora non erano neanche stati iniziati e, ripeto, su questo potremmo 
avere un sostegno, il Ministero vedrebbe anche di buon occhio un aiuto che potrebbe darci per arrivare alla 
commercializzazione finale. 

Il luogo individuato sarebbe il Centro sperimentale Laimburg, perché già si occupa di agricoltura, già ci 
sono delle coltivazioni, non servirebbero dei campi perché la cannabis si produce all’interno delle serre con 
delle colture idroponiche e io credo che tecnicamente il nostro centro di Laimburg sia all’altezza, per fare una 
produzione di carattere farmaceutico, dunque molto precisa, rispettando tutte le percentuali di principi attivi 
che dovrebbe avere questa cannabis. Diciamo che l’importante è produrre il principio attivo, l’infiorescenza, 
poi per dare la caratteristica di prodotto farmaceutico, verrebbe comunque ritrasmesso alle aziende farmaceu-
tiche e poi messo in commercio. 

Io mi auguro che la proposta venga accettata e che possa essere anche migliorata con il contributo 
degli altri consiglieri, perché è una proposta che va soprattutto verso i malati e le persone che sono in difficoltà. 
Grazie! 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Von unserer Seite die Zustimmung zu diesem Antrag. Wenn man sich mit 

Patienten unterhält, die hier auch angeführt wurden und Cannabis vor allem für die Schmerzlinderung als 
zusätzliche therapeutische Maßnahme nehmen, dann hört man ganz oft, dass dies ganz schwer lieferbar ist, 
dass es da häufig Schwierigkeiten gibt. Deswegen wäre das, glaube ich, schon ein wichtiger oder richtiger 
Schritt, wenn Südtirol auch diese Möglichkeit hätte. Ich weiß jetzt zu wenig, inwieweit die Laimburg die Mög-
lichkeit und die Flächen hat. Ich weiß, dass es Unmengen braucht, um zum Beispiel nur ein kleines Fläschchen 
Öl herzustellen. Ich kenne Patienten, die vor allem Cannabis in Form von Öl verwenden. Das ist zudem auch 
teuer, aber ich glaube dennoch, dass es ein wichtiger Schritt für diese Patienten ist.  

Die Frage, die ich habe, ist, ob es rechtlich möglich ist, dass dies Südtirol selbst in die Hand nimmt, aber 
ich gehe davon aus, dass es diesbezüglich wahrscheinlich keine Schwierigkeiten geben wird. Ich bin zu wenig 
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informiert, aber was positiv angenommen wird, ist, dass es jetzt angeblich für jene, die das als zusätzliche 
Maßnahme in der Therapie verwenden, die Möglichkeit gibt, dass man es zumindest von der Steuer absetzen 
kann, denn die Preise sind sehr hoch. Ein kleines Fläschchen Öl kostet 100 Euro. Mir hat ein Patient gesagt, 
dass er mit so einem Öl nicht einmal das ganze Monat auskommt. 100 Euro ist ein Betrag, der für viele Arbeit-
nehmer schwer zu stemmen ist. Ich hoffe, dass es so ist und dass es auch in Zukunft so sein wird, dass man 
zumindest diesen Patienten auch in dieser Form entgegenkommt, dass es von der Steuer absetzbar bleibt. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi abbiamo già parlato pochi anni fa di 

questo argomento, quando la collega Elena Artioli aveva fatto una proposta in qualche maniera simile. Ovvia-
mente in quell’occasione ci siamo espressi a favore, la mozione è passata, anche con una certa sorpresa della 
plenaria, perché abbiamo sempre avuto l’idea che fosse un po’ un errore di votazione, infatti adesso, se leg-
giamo la relazione dell’assessora Stocker sulla Umsetzung di questa mozione, vediamo una relazione un po’ 
svogliata, mi permetto di dire, perché l’ex assessora Stocker racconta di quanto è difficile andare avanti su 
questo tema, sulla mozione, sul Ministero che nega, sul Ministero che ribadisce che è una sostanza illegale e 
che c’è bisogno dell’autorizzazione del Comando generale della Guardia di Finanza, del Ministero dell’agricol-
tura, che si guardano ora i progetti pilota, eccetera. Quindi sembra che ci sia un atteggiamento abbastanza io 
lo chiamo svogliato, è la cosa che mi sembra più logica. Invece è una cosa importante, una cosa da portare 
certamente avanti, non si capisce perché se una sostanza, peraltro di origine naturale, che porta sollievo a 
malati terminali e malati cronici e con forti dolori, deve essere negata. Non c’è un senso in questo. 

Ovviamente questo argomento mi ricorda anche un po’ le risatine che c’erano l’ultima volta quando se 
ne è parlato qui dentro, perché sembra che incentivare o promuovere la coltivazione della cannabis per motivi 
terapeutici, sia il primo passo verso una legalizzazione completa, cosa che ci vedrebbe – si sa qual è la nostra 
posizione – favorevoli e che anche i nostri giovani portano sempre avanti, per lo meno a livello ideale, perché 
noi siamo per un uso consapevole e misurato delle sostanze e per l’autoresponsabilità. Questo solo per il 
discorso generico sul consumo della cannabis, che ci ha sempre visto sul fronte dei legalizzatori contro invece 
quelli che dicono di no per poi favorire invece economie sommerse sulla droga. Però qui siamo nel campo 
terapeutico, non c’è una logica nel vietare, anzi c’è una logica nel promuovere e nel portare avanti un discorso 
di sollievo per molte persone che questo sollievo medicalmente provato – ce lo conferma anche il medico in 
aula – quindi ovviamente noi siamo a favore.  

 
PLONER Franz (Team Köllensperger): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Nicolini 

geht in seinem Beschlussantrag ausführlich auf die gesetzlichen Grundlagen und die medizinische Indikation 
des Verbrauches von Cannabis - ich möchte auch differenzieren, denn Cannabinoide sind Alkaloide, die da 
drinnen sind - zu therapeutischen Zwecken ein. Ich werde deshalb in meiner Ausführung nicht weiter im Detail 
auf die einzelnen nationalen Gesetzgebungsbestimmungen eingehen, was die Verschreibung des Cannabis 
zu medizinisch therapeutischen Zwecken anbelangt, sondern möchte vielmehr die medizinischen Aspekte der 
Verwendung von Cannabis bzw. Cannabinoiden als Medikament – das habe ich in meiner Vergangenheit als 
Arzt zur Genüge getan und verschreibe es heute noch, denn wir können es verschreiben - erläutern. Damit 
verstanden wird, dass eine zeitgerechte Verfügbarkeit – ich möchte darauf hinweisen, dass es um eine zeit-
gerechte Verfügbarkeit geht, denn es hilft nichts, wenn ich ein Rezept verschreibe und das Medikament erst 
in drei bis vier Monaten bekomme - für verschiedene Cannabismedikamente – da möchte ich auch wieder den 
Stellenwert auf das Wort "verschiedene" legen – sinnvoll ist, weil es unterschiedliche Cannabismedikamente 
gibt, die man unterschiedlich therapieren muss und dadurch ein Anbau unter Beaufsichtigung des Gesund-
heitsministeriums - das heißt der Anbau muss unter Beaufsichtigung des Gesundheitsministeriums erfolgen -
, des Verteidigungsministeriums und der AIFA – das ist die sogenannte Organisation der italienischen Phar-
maka - von Cannabispflanzen im Versuchszentrum der Laimburg sinnvoll erscheint. Es ist sinnvoll, dass dies 
dort angebaut und vermarktet wird. 

Das Harz von Hanfpflanzen. Hanf gibt es schon genügend und jeder Bauer wird es wissen. Hanf hat 
man früher immer verwendet. Das ist eine der stabilsten Substanzen. Hanfpflanzen auch botanisch, was wir 
verwenden, ist das Cannabis sativa. Das enthält zirka 500 verschiedene Verbindungen, von denen 104 zu der 
Familie der Cannabinoiden – das sind diese Alkaloide – zählen. Diese unterscheiden sich sehr bezüglich ihrer 
Verwendbarkeit als Arzneimittelstoff in Abhängigkeit von ihrer Sorte, dem Standort, auch wo sie hergestellt 
werden, und den Wachstumsbedingungen. Am besten untersucht und durch eine große Zahl klinischer Stu-
dien belegt sind folgende Cannabinoide: Das THC ist das pharmakologisch wichtigste Cannabinoid, das man 
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auch Dronabinol nennt. Man kann es als Lösung im Ausland, aber leider nicht in Italien erhalten. Das Zweite 
ist das sogenannte CBD, das Cannabidiol, das kriegt man in allen Shops. Das ist nicht psychoaktiv und das 
kaufen die Leute. Das ist eine 8prozentige Lösung, hat aber nicht die Funktion eines Medikamentes. 

Der Nutzen einer Therapie mit Cannabinoiden ist für einige medizinische Indikationen dargestellt, in 
denen überwiegend standardisiert und synthetisch Cannabinoidpreparate verwendet werden. Unter den 
Cannabisarzneimitteln versteht man die Gesamtheit der verwendeten Cannabisprodukte inklusive Blüten als 
Tee. In Italien kann jeder Arzt zu therapeutischen Zwecken entsprechend den Vorgaben des Ministerialdekre-
tes vom 9.11.2015 cannabishaltige Arzneimittel verschreiben, sogenannte Magistralrezepturen, also Heilmit-
tel, welche auf ärztlichem Rezept hin durch die Apotheken hergestellt werden. Das wird auch vom Gesund-
heitssystem bezahlt, das heißt, dass es der Patient nicht zahlen muss. 

Cannabisarzneimittel finden bei folgenden medizinischen Indikationen eine Verwendung, und zwar bei 
chronischen Schmerzen und in der Palliativmedizin ganz wesentlich; bei Spastizitäten, bei Krämpfen und 
Querschnitten - da gibt es schon das Medikament Sativex, das man verordnen kann -; bei Übelkeit und Appe-
titlosigkeit im Rahmen der Chemotherapie. Dort ist die Indikation. Das Interesse an Cannabisarzneimitteln ist 
aufgrund der breiten Einsatzmöglichkeiten und zahlreicher Berichte über erfolgreiche Behandlungen in den 
letzten Jahren stark gestiegen.  

Der Anbau von medizinischem Cannabis im Versuchszentrum der Laimburg ist aufgrund der Liefer-
schwierigkeiten und der Engpässe in der Ausgabe von medizinischem Cannabis angebracht. Um den Anbau 
zu ermöglichen, bedarf es der Genehmigung des Gesundheitsministeriums, des Verteidigungsministeriums 
und der AIFA. Die Herstellung muss aber von den von der EU geforderten Produktionsstandards – es gibt 
sogenannte GMPs des Standards – gewährleistet werden. Bei einer raschen Umsetzung des gesamten Ge-
nehmigungsverfahrens könnte innerhalb von 15 bis 18 Monaten mit der ersten Auslieferung von medizini-
schem Cannabis durch die Laimburg erwartet werden. Mit dem Blick auf die Entwicklung der Patientenzahlen 
in der Vergangenheit muss mit einer erhöhten Nachfrage von medizinischem Cannabis gerechnet werden. 
Aus diesem Grund wird dieser Antrag von uns unterstützt. 

 
VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Io ricordo qualche mese fa di aver sentito sulla radio nazionale 

un’intervista a una paziente che lamentava la difficoltà di reperibilità della cannabis medicale e mi stupì molto 
la voce rotta dal dolore fisico che faceva capire proprio la difficoltà ad andare avanti durante le giornate senza 
l’ausilio di un qualcosa come la cannabis medicale.  

Ricordiamo che non è la cannabis come quella che troviamo adesso nei negozi per puro svago o per 
cercare di arginare il fenomeno dell’utilizzo di sostanze stupefacenti al di là del mercato legale, qui è una 
questione di medicina, è una questione come gli antidolorifici a base di morfina che vengono utilizzati nelle 
terapie ospedaliere, quindi dal nostro punto di vista può essere lodevole questa iniziativa, noi l’appoggeremo, 
chiedo però se è possibile, cons. Nicolini, fare una piccola modifica alla mozione, nel senso che lei parla di 
attivarsi per eseguire i passaggi necessari per la coltivazione e distribuzione della cannabis con finalità tera-
peutica in territorio provinciale attraverso il centro di sperimentazione Laimburg. Va benissimo, tanto è vero 
che io poi, nel mio viaggio che ho fatto in Israele, ho visto anche al Centro Volcani di ricerca agricola dello 
Stato di Israele tutte le ricerche che si fanno in ambito di sperimentazione e coltivazione della cannabis tera-
peutica, quindi si potrebbe anche aprire un mondo di contatti con quella parte di territorio che ha molta più 
esperienza rispetto a noi, però io Le chiederei di poter ampliare nella parte dispositiva ricordando che la distri-
buzione deve essere comunque fatta di concerto, sì, va bene, tra chi produce, ovvero il centro di Laimburg, 
però io chiederei di inglobare anche l’Azienda sanitaria provinciale, perché tanto per essere blindati da quel 
punto di vista e ricordarci che comunque la finalità ultima di questa mozione è esclusivamente rispetto a una 
tipologia di cannabis terapeutica e non di qualsiasi altro tipo di utilizzo della cannabis. Grazie! 

 
LANZ (SVP): Auch wir als SVP-Fraktion können diesem Beschlussantrag, allerdings mit einer Prä-

misse, zustimmen. Wir würden gerne den Text abändern. Wir haben gehört, dass es sehr viele Voraussetzun-
gen braucht und benötigt, um in diesem Bereich überhaupt tätig zu werden. Es muss einerseits auch geprüft 
werden, ob die Laimburg die richtige Einrichtung ist, die das abwickeln kann. Diese hat ja einen spezifischen 
Auftrag. Insofern unser Vorschlag, im beschließenden Teil das Wort "einzusetzen" mit den Wörtern "zu prüfen" 
zu ersetzen. Das hängt nämlich von den rechtlichen Aspekten ab. Wie wir gehört haben, braucht es die Zu-
stimmung von verschiedenen Ministerien, aber vor allem auch der Struktur vor Ort dahingehend, ob es in ihren 



 

43 

Tätigkeitsbereich hineinpasst. Dann könnte man mit diesem Thema starten. Wenn das für Sie in Ordnung ist, 
dann könnte man dies gemeinsam vornehmen. Danke! 

 
WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Nicolini! Wir haben schon einige Male dar-
über gesprochen. Grundsätzlich ist der Antrag, glaube ich, absolut zu befürworten. Wir kennen alle wahr-
scheinlich Fälle, wo dies wissenschaftlich nicht einmal nachgewiesen wurde. Dr. Ploner hat dies sehr schön 
ausgeführt. Teilweise im Palliativbereich, aber auch zum Beispiel bei Multipler Sklerose zeigen Cannabismittel 
Wirkung, die früher in Südtirol gar nicht erhältlich waren. Ich kenne jemanden, der zum Beispiel Phantom-
schmerzen hat, bei dem kein Mittel - er selbst ist nicht Komplementärmediziner, sondern klassischer Mediziner 
-, außer Cannabis wirkt. Es geht ihm einfach besser und kann normal leben.  

Ich glaube, dass das Sinn macht. Es hat im Militärzentrum in Florenz ein Dreijahresprojekt gegeben, 
das sehr, sehr viel Geld gekostet hat, wo wir noch nicht genau wissen, wie die Ergebnisse ausgefallen sind, 
aber dort hat ungefähr ein Kilo 12.500 Euro an Produktion gekostet. Der Kollege Schuler hat darauf geantwor-
tet. Der Kollege Lanz hat den Vorschlag gemacht, dass man die rechtliche Möglichkeit prüft, ob dies das eine 
oder andere Institut machen kann. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann wären wir dafür, dass es dort im 
Falle möglich wäre, die Mittel vor Ort weit unter diesen Produktionskosten zu produzieren. Es braucht aber 
noch einige rechtliche Schritte. Sie kennen sich selber gut aus. Bis man in Rom gewisse Genehmigungen 
bekommt usw. verjähren viele Jahre, fast Lichtjahre, aber wenn wir versuchen, dies geschlossen gemeinsam 
einzuklagen, dann kann ich mir vorstellen, dass diese rechtliche Klärung relativ bald kommen wird. Ich denke, 
dass dieser Antrag Sinn macht. Deswegen sind wir von Seiten der Regierung dafür, diesen Antrag anzuneh-
men. 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! È 

chiaro che questo è un investimento che si chiede alla Provincia, perché ovviamente per iniziare la produzione 
si dovranno seguire tantissime specifiche che sono già previste dal Ministero e soprattutto dall’AIFA, che è chi 
veramente sovrintende questa produzione farmaceutica. È chiaro, quindi, che si dovrà vedere anche costi-
benefici che si possono avere, però siamo assolutamente convinti che guardando il costo del grammo della 
cannabis sul mercato – la cannabis terapeutica, sottolineiamo sempre – e quello che potrebbe costare invece 
un costo industriale di produzione, è chiaro che globalmente, visto in un’ottica di lungo periodo, sembra evi-
dente che si tratta di un investimento molto produttivo, è chiaro che la certezza di raggiungere i livelli di qualità 
adatti per produrre questa cannabis non c’è matematicamente, però io credo che con la buona volontà dell’as-
sessorato alla sanità e del Ministero, si possa arrivare comunque a una soluzione. 

Vorrei che comunque ci fosse un impegno per procedere in questo senso, valutare bene quali sono i 
costi-benefici e ovviamente pensare anche che si tratta di un servizio che facciamo a delle persone che ne 
hanno estremamente bisogno, perché è chiaro che comunque è un costo e laddove non fosse un investimento 
produttivo, bisogna anche pensare che comunque procurarsi dei farmaci per curare delle malattie e la sanità 
in generale non è mai profittevole come attività. 

Detto questo, si parlava prima dei costi, diceva la cons. Mair che una boccettina costa 100 euro, c’è da 
dire che generalmente, quando vengono prescritti questi medicinali per chi è ammalato, per chi ha malattie 
croniche, i costi sono totalmente al sistema sanitario, quindi sempre più bisogna andare a far capire ai medici, 
a cercare di sensibilizzarli, affinché siano loro che prescrivono delle ricette mediche e quindi poi il più delle 
volte il costo non è per il paziente, ma per la Sanità. 

Ho apprezzato molto la sintesi del dott. Ploner, che ovviamente ha una competenza tecnico-scientifica 
imparagonabile rispetto alla mia, è stato molto utile sentirlo ed è chiaro che si differenzia sempre tra cannabis 
terapeutica e cannabis ludica, questo lo avevo già fatto nelle premesse, poi tanti di noi possono essere anche 
a favore della cannabis ludica, ma qui cerchiamo di limitare l’oggetto della nostra mozione alla cannabis tera-
peutica. 

Comunque, anche se si tratta di una prova, perché è logico che prima si fa un tentativo, bisogna cono-
scere tutti quelli che sono i dettagli di questa operazione e anche individuare una zona che sia protetta, perché 
comunque è chiaro che produrre della cannabis, se adesso lo fanno all’Istituto militare di Firenze è perché 
chiaramente deve essere una zona protetta e securizzata, perché comunque la cannabis ha un certo valore 
anche sul mercato illegale, quindi una zona protetta, che deve essere accessibile, controllabile, però io credo 
che se c’è la buona volontà gli standard tecnici possono essere facilmente raggiunti. 
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PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Lanz hat vorgeschlagen, den beschließenden Teil dahingehend abzu-

ändern, dass es nicht mehr heißt, sich dahingehend einzusetzen, sondern dahingehend zu prüfen, dass die 
nötigen Schritte eingeleitet werden, um den Anbau und den Vertrieb von Cannabis zu therapeutischen 
Zwecken in Südtirol durch das Versuchszentrum Laimburg zu ermöglichen. 

Abgeordneter Nicolini, sind Sie mit dieser Änderung einverstanden? 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Sì, sono favorevole, 

purché ci sia un impegno una volontà di portarlo avanti comunque e che non sia una scusa per poi non fare 
degli investimenti, comunque sono d’accordo con le correzioni. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir bereits 2015 einen Beschlussantrag diesbezüg-

lich … 
 
VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Sull’ordine dei lavori, presidente. Avevo chiesto anch’io prima, 

nel mio intervento, al cons. Nicolini se avesse intenzione di fare un emendamento sulla questione di collegare 
Laimburg all’Azienda sanitaria per la distribuzione. Chiedo se è favorevole e, visto che fa l’emendamento già 
sulla proposta del capogruppo Lanz, se ha voglia di inglobare anche questa. Grazie! 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Credo che su questo 

invece ci sia già una regolamentazione così particolareggiata e dettagliata che già il Ministero prevede che 
ovviamente ci siano dei controlli costanti sulla produzione, sull’approvvigionamento, sul confezionamento e 
sulla consegna, e quindi la materia è già ampiamente descritta e regolamentata, per cui non c’è bisogno, 
secondo me, di aggiungere anche che sia l’Azienda provinciale che ne ha anche il controllo. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir bereits 2015 einen gleichlautenden Beschluss-

antrag angenommen haben, und zwar mit 18 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. Folg-
lich wird dieser Beschlussantrag heute möglicherweise zum zweiten Mal angenommen. Dann wird dieser be-
stärkt. Aber ich möchte die Landesregierung auffordern, diesbezüglich auch mit der Umsetzung bzw. Über-
prüfung zu beginnen. Ansonsten bekommen wir noch einen dritten gleichlautenden Antrag. 

Der Abgeordnete Urzì hat den Antrag auf getrennte Abstimmung der Prämissen und des beschließen-
den Teils gestellt. 

Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 58/19 getrennt ab. Ich eröffne die Abstimmung über die 
Prämissen: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil: mit 32 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung 
genehmigt. 

 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 38/19 vom 1.2.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer und Rieder, betreffend 
die Einführung des Lehrfachs "Bürgerkunde und politische Bildung" an den Oberschulen Südtirols." 

 
Punto 10) all’ordine del giorno: "Mozione n. 38/19 dell’1/2/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguardante l’introduzione 
della materia di educazione civica e politica nelle scuole superiori nella provincia autonoma di Bol-
zano." 

 
Eine wachsame und bewusste Bürgerschaft ist die Grundlage einer gesunden Demokratie. Die 
Einführung des Lehrfachs „Bürgerkunde und politische Bildung“ wäre genau diesem Ziel dienlich: 
unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Grundlagen der Politik, des öffentlichen 
Rechts, des Verfassungsrechts sowie der Wirtschaft näher zu bringen, damit aus ihnen aktive, 
verantwortungsbewusste Erwachsene mit einem ausgeprägten Bürgersinn werden. Das Lehrfach 
„Bürgerkunde und politische Bildung“ umfasst zwei grundlegende Sachbereiche, nämlich wirt-
schaftliche und rechtlich-soziale Aspekte. Während historische Aspekte bereits in den Schulen 
behandelt werden, fehlt es an einer ernsthaften Einbeziehung der Lehrkräfte für Recht und Wirt-
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schaft. Diese könnten den Schülerinnen und Schülern ein Programm für Fächer, die sonst in der 
Schule nur am Rande behandelt werden, anbieten: öffentliches Recht, Verfassungsrecht, Privat-
recht, EU, UNO, internationale Beziehungen, Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Völkerrecht 
usw. 
Nur wenige Schulen planen konstant  
Eine ständige Planung gibt es nur an wenigen Schulen. Das Zusatzfach (Verkehrserziehung, 
Gesundheitserziehung usw.) wird eher als eine Mehrbelastung empfunden, die den reibungslo-
sen Ablauf des Unterrichts beeinträchtigt. 
Bürgerkunde soll ein Lehrfach und keine „Empfehlung“ sein  
Dabei handelt es sich meist um Empfehlungen des Schulamtes, und es liegt an den einzelnen 
Schulen – ganz unverbindlich – die einzelnen Projekte parallel zu ihrem eigenen Kurrikulum 
durchzuführen. Wenn wir es mit der Bürgerkunde an der Schule ernst meinen, müssen wir si-
cherstellen, dass sie zu einem Lehrfach wird und keine Empfehlung im Ermessen der einzelnen 
Schulen bleibt. 
Es ist wichtig, die Richtlinien zentral vorzugeben  
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der oben erwähnten Projekte war häufig von der Schul-
autonomie die Rede. Was als Vorteil erscheinen mag, weil dadurch der Schule Handlungsfreiheit 
überlassen wird, entpuppt sich als Bumerang, wenn jede Schule eine Handlungsautonomie hat 
(eine Schule braucht zwei Stunden pro Woche, die andere eine Stunde, eine weitere organisiert 
zweiwöchige Projekte oder plant fächerübergreifende Unterrichtsstunden usw.). So sind die 
Schulen nicht in der Lage, diese Projekte strukturiert zu planen. Das führt zu vorhersehbaren wie 
unnötigen Schlachten um die Streichung von Lehrstühlen und um die Kürzung von Lehrfächern. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass das Schulamt und damit die Politik für mutige Entscheidungen 
auf zentraler Ebene Verantwortung übernimmt, um dem Unterrichtsfach „Bürgerkunde“ den ihm 
gebührenden Wert zu verleihen, um vorbereitete Bürgerinnen und Bürger auszubilden und um 
ein Chaos an den einzelnen Schulen zu vermeiden. 
Geschulte Lehrkräfte sollten einbezogen werden  
Unter diesem Aspekt ist es sinnvoll, die Rolle der Lehrkräfte für Recht und Wirtschaft zu stärken. 
Diese beiden Fächer führten in den beiden Schulreformen der letzten Jahre (Gelmini-Reform und 
Reform der „Guten Schule“) ein Schattendasein, so dass diese Lehrkräfte trotz ihrer Ausbildung 
um einen Arbeitsplatz kämpfen mussten oder in Bereichen arbeiten mussten, in denen ihre Fach-
kompetenzen nicht zur Geltung kamen. 
Die neuen Leitlinien von Minister Bussetti  
Schließlich kündigte Minister Bussetti Ende November 2018 seine Absicht an, bereits ab dem 
laufenden Schuljahr (Juni 2019) Gespräche über „Verfassung und Staatsbürgerschaft“ in die Rei-
feprüfung aufzunehmen. 
Derzeit gibt es jedoch nur sehr wenige Oberschulen, an denen das Fach Recht und Wirtschaft 
bis zur fünften Klasse unterrichtet wird (Handelsoberschule und Wirtschaftsgymnasium). An den 
meisten Oberschulen, wie Gymnasien oder technologischen Fachoberschulen, wird dieses Fach 
nämlich in der Regel in der ersten und/oder zweiten Klasse unterrichtet, während es in den letzten 
drei Jahren bis zur Matura spurlos verschwindet. 
Der Gesetzesvorschlag der Lega im Parlament  
Zum Thema Bürgerkunde an den Schulen haben einige Minister der Lega (Matteo Salvini, Lo-
renzo Fontana und Marco Bussetti) einen Gesetzentwurf vorgelegt, der darauf abzielt, dieses 
Lehrfach an allen Schulen, vom Kindergarten bis hin zum Gymnasium, als Pflichtfach einzuführen 
(siehe: https://quifinanza.it/lavoro/scuola-educazione-civica-obbligatoria/243513/). 
Angesichts der Pläne der Regierung in Rom, die ganz bestimmt auch das Schulwesen in Südtirol 
beeinflussen werden, ist dies ein weiterer Grund, dieses Unterrichtsfach einzuführen. Es gilt, da-
rauf vorbereitet zu sein. 
Ein entschlossener und mutiger Schritt nach vorne würde viele Vorteile bringen: 
1. Den Wunsch nach mehr Stunden erfüllen: Zunächst einmal könnte eine klare Antwort auf die 
eindringlichen Forderungen der Schülervertreter nach einer Erhöhung des Stundenkontingents 
für Bürgerkunde an den Schulen gefunden werden. Die Landesbeiräte der Schülerinnen und 
Schüler (insbesondere der deutschsprachige Schülerbeirat) drängen seit Jahren darauf, dass die 
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Bürgerkunde durch die Wiedereinführung des Lehrfachs Recht und Wirtschaft wieder ihren Platz 
in den Lehrplänen findet. Es ist an der Zeit, dass die Forderungen der Schulgemeinschaft Gehör 
finden. 
2. Neue Themen fließen in den Lehrplan ein: Die Schulen wären endlich in der Lage, sich mit 
Themen zu befassen, die sonst nie behandelt werden, wie der Schutz der Privatsphäre, Patent-
recht, Urheberrecht, Cybermobbing, Umweltrecht, Landschaftsschutz und Kulturpflege. Es geht 
auch darum, die Kinder der neuen Bürgerinnen und Bürger mit den Grundlagen des Zusammen-
lebens in einem laizistischen und demokratischen Rechtsrahmen vertraut zu machen. Auch der 
bereits erwähnte Gesetzentwurf einiger Minister geht in diese Richtung. 
3. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Autonomie: Es erscheint uns auch wichtig, 
den rechtlichen Rahmen unserer Provinz und das Autonomiestatut gründlich zu durchleuchten. 
4. Eine zügige Anpassung an die bevorstehenden neuen staatlichen Rechtsvorschriften: Die An-
nahme des Gesetzentwurfs würde eine rasche Anpassung mir der Einführung dieses Lehrfachs 
erfordern. Aufgrund der Schulautonomie könnte sich Südtirol bereits im Vorfeld auf die bevorste-
hende Einführung des Lehrfachs „Staat und Verfassung“ in die Reifeprüfung einstellen und in 
gewissem Sinne Pionierarbeit bei der Einführung dieses Schulfachs leisten. 
Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

sich für die Wiedereinführung des Lehrfachs Recht und Wirtschaft über das gesamte Triennium 
an den Oberschulen Südtirols einzusetzen. Dieses Lehrfach soll gemäß den geltenden gesetzli-
chen Vorgaben als Fundament für das lebensbegleitende Lernen im Bereich Bürgerkunde und 
politische Bildung dienen. 

---------- 
Una cittadinanza vigile e consapevole è il fondamento di una democrazia in salute. L'introduzione 
di una materia quale "educazione civica e politica" va esattamente in questa direzione: avvicinare 
i più giovani ai fondamenti della politica, del diritto pubblico e costituzionale, dell'economia per 
aiutarli a crescere cittadini attivi, responsabili e con un forte senso civico. La materia "educazione 
civica e politica" copre due settori fondamentali, ovvero gli aspetti economici e giuridici-sociali. 
Mentre gli aspetti storici sono già trattati all'interno delle scuole, manca un serio coinvolgimento 
degli insegnanti di diritto ed economia che possano offrire un programma agli studenti relativa-
mente a materie quali diritto pubblico, costituzionale, privato, l'UE, l'ONU, rapporti internazionali, 
economia politica, economia finanziaria, diritto internazionale, ecc. che vengono trattate in mi-
nima parte a scuola.  
In poche scuole vi è una pianificazione costante  
In poche scuole è prevista una pianificazione costante e la materia aggiuntiva (educazione stra-
dale, educazione alla salute, ecc.) è vista più come una aggiunta che appesantisce il regolare 
svolgimento delle lezioni.  
Educazione civica deve essere una materia e non una raccomandazione  
Si tratta per lo più di raccomandazioni dall'Intendenza scolastica e sta ai singoli istituti – senza 
alcun obbligo – svolgere i singoli progetti parallelamente al proprio carico di materie. Se ci si vuole 
seriamente confrontare con l'educazione civica a scuola bisogna fare in modo che diventi una 
materia e che non resti una raccomandazione a discrezione della singola scuola.  
È importante dettare le linee guida a livello centrale  
Si è parlato spesso di autonomia della scuola in riferimento allo svolgimento dei progetti citati 
sopra. Quello che apparentemente potrebbe sembrare un vantaggio, lasciando libertà d'azione 
alla scuola, si rivela un boomerang nel momento in cui ogni scuola ha autonomia d'azione (una 
scuola impiega due ore a settimana, l'altra un'ora, l'altra ancora organizza progetti di due setti-
mane oppure pianifica una compresenza con un'altra materia, ecc.) e non riesce a pianificare in 
maniera strutturata queste iniziative e generando prevedibili quanto inutili battaglie su cattedre e 
materie da "tagliare". È quindi fondamentale che l'intendenza scolastica e di conseguenza la po-
litica si assuma la responsabilità di prendere decisioni coraggiose a livello centrale, per dare alla 
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materia "educazione civica" il valore che merita per formare cittadini preparati ed evitare una 
grande confusione nei singoli istituti. 
Occorre coinvolgere insegnanti formati  
In quest'ottica è bene valorizzare il ruolo dei docenti di diritto ed economia che, vista la scarsa 
valorizzazione della materia nelle ultime due riforme scolastiche degli ultimi anni (la riforma Gel-
mini e la riforma delle Buona Scuola), hanno faticato a trovare un posto di lavoro nonostante la 
loro formazione o comunque hanno dovuto adoperare in ambiti che non valorizzano le loro com-
petenze specifiche in materia. 
Le nuove linee guida del Ministro Bussetti  
Infine, il ministro Bussetti ha annunciato alla fine di novembre 2018 la volontà di introdurre colloqui 
su "Costituzione e cittadinanza" all'esame di maturità già a partire dal corrente anno scolastico 
(giugno 2019).  
Allo stato attuale, però, sono pochissime le scuole che affrontano la materia di diritto ed economia 
fino in quinta superiore (ITC e Liceo economico). Infatti, nella maggior parte delle scuole superiori, 
come nei licei o istituti tecnologici, questa materia si affronta tendenzialmente in prima e/o se-
conda superiore, ma nei successivi tre anni che portano alla maturità si perde completamente.  
Proposta di legge della Lega in Parlamento  
A proposito di educazione civica nelle scuole, alcuni ministri della Lega (Matteo Salvini, Lorenzo 
Fontana e Marco Bussetti) hanno presentato un progetto di legge che vuole rendere obbligatoria 
la materia in tutte le scuole, dalla materna fino alle superiori (vedi: https://quifinan-
za.it/lavoro/scuola-educazione-civica-obbligatoria/243513/).  
Un motivo in più per introdurre la materia viste le intenzioni del Governo nazionale che avranno 
indubbiamente un'influenza sull'organizzazione scolastica in provincia. Occorre farsi trovare pre-
parati.  
Questo deciso e coraggioso passo in avanti porterebbe numerosi vantaggi:  
1. Rispondere alle richieste di aumentare le ore: permetterebbe di rispondere in maniera chiara 
alle insistenti richieste dei rappresentanti degli studenti di aumentare le ore di educazione civica 
a scuola. Le consulte degli studenti (in particolare la consulta degli studenti di lingua tedesca) si 
battono da anni per far rientrare l'educazione civica nelle scuole tramite la reintroduzione della 
materia Diritto ed Economia. È tempo di dare ascolto alle richieste della comunità scolastica.  
2. Trovano posto altre tematiche: nelle scuole troverebbero finalmente posto anche tematiche 
che non si trattano mai, come la tutela della privacy, i brevetti, il copyright, il cyberbullismo, il 
diritto ambientale, la tutela del paesaggio e della cultura. Si tratterebbe, inoltre, di far conoscere 
ai figli dei nuovi cittadini le basi della convivenza in un ambiente giuridico laico e democratico. 
Anche la sopraccitata proposta di legge di alcuni ministri va in questa direzione.  
3. Approfondire il tema dell'autonomia: Appare poi importante approfondire l'assetto normativo 
della nostra provincia e lo Statuto di autonomia.  
4. Adeguarsi rapidamente alle imminenti nuove normative nazionali: l'approvazione del disegno 
di legge renderebbe necessario un rapido adeguamento introducendo la materia. Vista l'autono-
mia scolastica la nostra provincia potrebbe adeguarsi preventivamente all'imminente introduzione 
della materia "Stato e costituzione" all'esame di maturità, potendo in un certo senso fare da pio-
nieri nell'introduzione della materia.  
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
a intervenire a favore di una reintroduzione, ai sensi delle indicazioni normative esistenti, della 
materia di diritto ed economia come disciplina base per l'apprendimento permanente dell'educa-
zione civica e politica nei trienni delle scuole secondarie di secondo grado della provincia.  
 
Ersetzungsantrag zum Beschlussantrag, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: Der be-

schließende Teil wird wie folgt ersetzt: 
"Dies vorausgeschickt 
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verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

- sich für eine baldige Einführung des Lehrfachs Bürgerkunde an den Schulen einzusetzen und den 
Lehrkräften des Fachbereichs Recht und Wirtschaft die für die Umsetzung nötigen Ressourcen und Befug-
nisse zu erteilen; 

- dafür zu sorgen, dass ein einheitliches Curriculum eingeführt wird, mit dem Ziel, eine homogene Um-
setzung des Unterrichts im Lehrfach Bürgerkunde auf dem Landesgebiet zu gewährleisten und die Besonder-
heiten unseres Gebietes im europäischen Kontext aufzuwerten." 

La parte dispositiva è sostituita come segue: 
"Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
- ad intervenire a favore di una celere introduzione della materia di educazione civica nelle scuole, 

affidando ai docenti dell'area disciplinare di diritto ed economia risorse e titolarità per l'implementazione della 
stessa; 

- a prevedere un curriculum centrale per garantire un'omogenea implementazione dell’insegnamento 
della materia di educazione civica in tutta la provincia, capace di valorizzare anche le particolarità del nostro 
territorio nel contesto europeo." 

Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Das Thema politische Bildung liegt 

mir sehr am Herzen. Ich hatte das bereits 2015 einmal in den Landtag eingebracht. Seither ist nicht viel pas-
siert, das muss man sagen. Denn die Absichtserklärungen, die immer von allen Seiten gekommen sind, haben 
leider keine konkreten Aktionen hinter sich gezogen. In letzter Zeit hat sich aber einiges getan. Wir wissen, 
dass im Parlament in der Kammer ein Gesetzentwurf der Lega bezüglich der "reintroduzione della materia di 
educazione civica" durchgegangen ist. Er ruht derzeit im Senat, steht aber noch nicht auf der Tagesordnung. 
Wir wissen noch nicht genau, wann er angenommen werden wird. Höchstwahrscheinlich wird das geschehen, 
da in der Kammer die Mehrheit dafür überwältigend, ich glaube sogar ohne Gegenstimmen, war. 

Prinzipiell ist es mein Wunsch – Sie lesen es aus dem Titel –, dass das Lehrfach "Bürgerkunde und 
politische Bildung" an den Oberschulen Südtirols eingeführt wird. Der Lega-Entwurf geht weiter und fordert 
das für jede Schulstufe, auch schon für die Grundschule, wo man darüber diskutieren kann, was man in einer 
Grundschule den Kindern schon an politischer Bildung beibringen kann, aber ich glaube, dass man über Men-
schenrechte oder gewisse Grundprinzipien des Zusammenlebens schon reden kann. 

Warum liegt mir das Thema so am Herzen? Und zwar deshalb, weil ich überzeugt bin, dass eine De-
mokratie davon lebt, dass wir bewusste Bürger, angefangen bei den Jungen, haben. Für das Weiterleben der 
Demokratie ist es unbedingt nötig, dass die Menschen am demokratischen Leben wieder teilnehmen  und 
dass ihnen wieder bewusst wird, dass die Politik der Ort ist, an dem wir die Regeln schreiben, mit denen wir 
leben möchten. Und am Mitschreiben dieser Regeln nimmt man in einer repräsentativen Demokratie teil, in-
dem man wählen geht. Wählen geht man und entscheidet man besser, wenn man weiß, um was es geht, 
wenn man ausgebildet ist und wenn dieses Interesse an der Politik wieder ersteht. Dieses Interesse ist da. Wir 
haben "Fridays For Future" gesehen. Wir sehen in den Jugendlichen, wie sie jetzt wieder aufwachen und wir 
wissen alle, dass das Interesse bei der Jugend an dieser Materie entsteht. Es ist für Jugendliche nie ein Prob-
lem gewesen, eine Schulstunde mehr oder weniger zu haben, wenn die Motivation da ist. Und die Motivation 
ist, glaube ich, in diese Richtung da. 

Alle Grundlagen unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern beizubringen, was Politik, öffentliches 
Recht, eine Verfassung ist, wie unsere Autonomie sich von anderen italienischen Regionen oder von anderen 
europäischen Beispielen der Autonomie unterscheidet, können in Bürgerkunde und politische Bildung zusam-
mengefasst werden, zwei grundlegende Sachbereiche, nämlich der wirtschaftliche und rechtlich-soziale As-
pekt. Auch den wirtschaftlichen Aspekt, der häufig für konkrete Lebenslagen im Leben wichtig ist, bekommen 
die Jugendlichen, die heute eine Matura machen und das erste Mal ins Leben hinausschreiten, häufig gar 
nicht mit. Hier ist enorm viel Aufholbedarf. 
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Natürlich wäre das weiterhin ein fächerübergreifendes Fach, aber mit einem spezifischen Fachcurricu-
lum und mit einer Note. Das würde höchstwahrscheinlich auch zum Notendurchschnitt beitragen. Deswegen 
braucht es auch zentrale Fachcurricula für die verschiedenen Schulstufen, damit eine Umsetzung landesweit 
konstant erfolgen kann. 

Momentan gibt es diese ständige Planung nur an wenigen Schulen. Das Zusatzfach, diese fächerüber-
greifenden Unterrichtsstunden werden für das Leben in Gemeinschaft, für verkehrs- und Gesundheitserzie-
hung usw. hergenommen, ohne dass eine Endbewertung in einem Zeugnis einhergeht. Somit macht ein biss-
chen jede Schule damit das, was sie damit machen will. Das Fach Bürgerkunde sollte aber meiner Meinung 
nach nicht eine Empfehlung sein, sondern wirklich ein Lehrfach sein. Genau in diese Richtung geht der Ge-
setzesvorschlag auch der Lega in Rom. 

Wichtig ist es deshalb, die Richtlinien zentral durch Fachcurricula vorzulegen, damit diese Umsetzung 
garantiert wird, damit die Ressourcen garantiert werden. Ich weiß, dass keine zusätzlichen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden können. Diese können wahrscheinlich nicht so ohne weiteres zur Verfügung gestellt 
werden. Es gibt auch bestehende Ressourcen. Wir wissen, dass seit der Gelmini-Reform unsere Rechtskun-
delehrer de facto weiter da sind, aber an Stunden verloren haben. Das Fach wurde sogar teilweise ganz 
gelöscht. Diese Lehrer sind aber da, zwar nicht an jeder Schule, das stimmt, aber an den meisten Schulen. 
Diese sind, glaube ich, auch im Sinne des Staatsgesetzes, das dann kommen wird, die geeignetsten Lehrper-
sonen, um die Koordinierung für dieses Fach, das viele Materien umfassen wird, vorzunehmen. 

Ich weise darauf hin, dass auch die neuen Leitlinien von Minister Bussetti schon gelten und darauf 
abzielen, dass es bereits ab dem laufenden Schuljahr, also bei der nächsten Matura in der Reifeprüfung Fra-
gestellungen zur Verfassung und zur Staatsbürgerschaft geben soll. Umso wichtiger ist es also, dass wir den 
Schülern schnell ein Fach geben, wo sie das lernen können, dass wir ihnen das mitgeben, dass wir es ihnen 
strukturiert mitgeben und nicht einfach dem guten Willen von einzelnen Lehrern zu überlassen. 

Es ist auch klar, dass wir auf der deutschen Seite weniger Probleme haben, die Stunden zu finden, weil 
wir auf 35 Wochen eine Stunde pro Woche fächerübergreifend Unterricht haben. Wir haben 35 Stunden ei-
gentlich schon zur Verfügung und das Problem mit dem Lehrpersonal ist wahrscheinlich lösbar, an den aller-
meisten Schulen schon vorhanden und an anderen Schulen muss eine Lösung gefunden werden.  

Es ist auch klar, dass auf italienischer Seite die Umsetzung schwieriger ist. Hier müssen diese Stunden 
noch gefunden haben. Wie, das muss ausgemacht werden. Darauf gehe ich in meinem Beschlussantrag nicht 
ein. Ich möchte hier nicht schon alles vorgeben, sondern vor allem das Prinzip festlegen. 

Ich weise darauf hin, und das wissen wir alle, dass von Seiten der Jugendlichen der Wunsch nach 
politischer Bildung stark ist, auch von Jugendorganisationen, von verschiedenen Parteien ist das so. Wir wis-
sen, dass der erste Gesetzgebungsausschuss ein Direkte-Demokratie-Gesetz auf den Weg gebracht hat, in 
dem auch die Stärkung der politischen Bildung vorgesehen ist. Ich glaube, dass hier ziemlich übergreifend 
durch die verschiedenen Parteien ein Konsens besteht, dass es sinnvoll ist, der Jugend wieder politische 
Bildung strukturiert zuzuführen. Die Zeit ist eben reif. Das ist, glaube ich, sogar dringend nötig, um die Wahl-
beteiligung und bewusste Demokratie wieder zu stärken.  

Das Fach hier umfasst viele Materien, nicht nur die Grundlagen, was Recht, Links, ein Widerspruch 
zwischen Freiheit, Gleichheit ist, das ja interessante Grundlagen sind, aber auch konkrete Anliegen, die teil-
weise im Staatsgesetz auch schon angeführt sind wie zum Beispiel das Umweltbewusstsein, wie zum Beispiel 
auch die ganze Frage der digitalen Identität, wie man mit meinen Daten umgeht, dass man diese nicht leicht-
fertig hergibt. Was ist Privacy, was ist Urheberrecht? Ich muss auch aufpassen, wenn ich gewisse Sachen auf 
das Internet hinauflade. Upload Field war eine Diskussion. Wie kann ich seriöse von nicht seriösen Quellen 
unterscheiden? All das sollte man den Jugendlichen mit auf die Reise geben. Ich bin überzeugt, dass ein ganz 
großes Interesse daran besteht. 

Der beschließende Teil dieses Beschlussantrages – ich glaube, dass alle den Änderungsantrag erhalten 
haben - wird durch zwei neue Punkte ersetzt, die darauf abzielen, dass man die Umsetzung der Einführung 
des Unterrichts in politischer Bildung und Bürgerkunde rasch angeht und dass man vor allem die Rechtskun-
delehrer, die wir schon haben, zumindest wo verfügbar, mit der Koordinierung und mit der Umsetzung dieser 
Unterrichtsstunden beauftragt. Zweitens, dass man mehrere zentrale Fachcurricula anlegt, damit es landes-
weit homogen umgesetzt wird und dass vor allem in diesen Fachcurricula auch die Besonderheit unseres 
Territoriums und unserer Autonomie gebührend zum Zuge kommt. 

Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion und bedanke mich auch für das Interesse an diesem 
Thema. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Schauen wir mal wie die Diskussion hier 

drinnen ist. Wir hatten früher das Lehrfach Geschichte und politische Bildung in der Mittelschule beispiels-
weise. Die meisten von uns Abgeordneten haben, glaube ich, sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht, was 
man zum Thema politische Institutionen, Demokratie, Aufbau des Staates, Aufbau der Autonomie usw. lernen 
kann. Das ist sehr, sehr wertvoll gewesen. Nach der Gelmini-Reform hat es ganz sicher einen Einbruch auch 
im Wissensstand gegeben.  Das erleben wir manchmal auch hier, wenn wir Klassen führen, wie das Wissen 
auch zurückgegangen ist. Deshalb von unserer Seite – das nehme ich vorweg – gibt es Zustimmung zum 
Grundsatz auf jeden Fall der politischen Bildung und der Ausweitung der politischen Bildung in der Schule. Es 
gibt aber ein paar Zweifel, und diese möchte ich hier, nachdem der Kollege von einer vielfältigen Debatte 
gesprochen hat, auch anbringen. 

Einen Zweifel gibt es darüber, wie man politische Bildung in der Schule verstehen soll. Mich stört zum 
Beispiel, Kollege Köllensperger, wenn man davon spricht, den Jugendlichen, den Kindern etwas beizubringen, 
was mit Demokratie und Politik zu tun hat. Beibringen oder zuzuführen sind falsche Ausdrücke. Aus meiner 
Sicht steht da eine Haltung dahinter, mit der man Politik nicht lernt. Politik lernt man in der Schule, wenn man 
sie auch erfahren kann, wenn man sie erleben kann, wenn man daran auch lernt zu glauben.  

Eines ist die Wissensvermittlung. Diese braucht es. Ohne Grundlagen können wir hier auch nicht unsere 
Arbeit machen und in diesem Sinne sind wir hier auch Lernende. Das bleiben wir auch, solange wir hier sind.  

Dann geht es noch mehr darüber hinaus. Politische Bildung - ich war lange in diesem Bereich tätig - 
funktioniert nur dann, wenn man sie üben kann und wenn sie erfahren wird als rein theoretische Wissensver-
mittlung, die dann auch noch abgeprüft und schon so vermittelt wird, damit sie nachher abrufbar ist. An dieser 
habe ich große Zweifel. Das möchte ich hier einfach gesagt haben, weil ich glaube, dass die Debatte noch 
viele Facetten beinhalten wird. 

Mich wundert es ein wenig, dass jetzt der Änderungsantrag so abgeflacht ist, denn vorher war es eine 
ganz klare Aussage, die wir noch sehr viel besser mittragen hätten können. Da ging es um die drei Oberschul-
jahre. Jetzt ist es auf die Unterstufe ausgedehnt, was ich sehr befürworten würde. Ich glaube, dass derzeit die 
politische Bildung am allerbesten grundsätzlich überhaupt im Kindergarten erfolgt, wo man mit dem Morgen-
kreis arbeitet und wo eine demokratische Institution in Wirklichkeit tagtäglich geübt wird. Das kann man, glaube 
ich, so sagen. Deshalb sehr auch für die Unterstufe, aber wenn man den Lehrpersonen Rechts- und Wirt-
schaftskunde gibt, dann sind sie in der Unterstufe nicht vorhanden. Das ist, glaube ich, ein bisschen zusam-
mengebastelt worden. Das wäre in der ersten Version noch strikter und auch zielführender gewesen. Dies nur 
als Beitrag zur Diskussion. Den Grundsatz teilen wir auf jeden Fall. 

 
LADURNER (SVP): Geschätzter Kollege Köllensperger! Ich glaube, dass wir hier insbesondere eine 

gemeinsame Auffassung teilen, und zwar, dass uns beiden die Jugend und insbesondere auch die politische 
Auffassung und politische Bildung der Jugend am Herzen liegt. Wie wichtig das ist und wie politisch auch 
Jugend sein kann, zeigt sich insbesondere durch die "Fridays For Future", aber nicht zuletzt hat auch bei-
spielsweise der Brexit gezeigt, was herauskommen kann, wenn die Jugend nicht zu Wahlen geht, nicht infor-
miert ist. Dann kann es passieren, dass eine Entscheidung von anderen getroffen wird, die dann sehr zum 
Leidwesen der Jugend ausfällt und dann insbesondere die Zukunft der Jugend in diesem Falle beeinträchtigt. 

Aus diesem Grund teile ich diese Auffassung ganz klar. Es war auch immer das Bestreben der Jungen 
Generation in der SVP, dass die politische Bildung gefördert wird und dass es hier konkrete Maßnahmen und 
auch Umsetzungen gibt. Allerdings bin ich auch der Auffassung, dass es wenig zielführend ist, wenn wir jetzt 
einen Beschlussantrag genehmigen und verabschieden, wo wir doch gerade jetzt in Rom einen Gesetzentwurf 
liegen haben, der, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit einer großen Mehrheit durch die Abgeordneten-
kammer verabschiedet wurde und jetzt vor dem Senat liegt. Wir wissen, je nachdem wie dieser Gesetzentwurf 
durch den Senat geht und dort auch verabschiedet wird, dass wir hier in Südtirol binnen sechs Monaten oh-
nehin auch eine Gesetzesvorlage entwerfen und ein Gesetz verabschieden werden. Insofern ist mein Vor-
schlag dahingehend, erst einmal abzuwarten, was im Senat herauskommt und dann darüber zu diskutieren, 
was wir hier gezielt und konkret machen können, damit politische Bildung an Südtiroler Schulen verstärkt 
stattfindet. Vielen Dank! 

 
AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich den Worten meiner Vor-

redner und Vorrednerinnen nur anschließen, und zwar zu einem grundsätzlichen Ja für politische Bildung. 
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Aber es geht auch immer um das Wie, nämlich wie ich politische Bildung mache. Im Grunde genommen – das 
hat bereits Brigitte Foppa vorweggenommen – gibt es drei Modalitäten für politische Bildung. Es geht einmal 
um die Wissensvermittlung, was ein Südtiroler Landtag, ein Regionalrat ist, wie Parlamente funktionieren, also 
richtig um die Vermittlung von politischen Institutionen und wie Politik gemacht wird.  

Dann geht es aber auch um Politik als Unterrichtsprinzip, wie ich jungen Menschen beibringe, wie sie 
Politik erfahren, wie ich ihnen Demokratie erlebbar mache, wie ich ihnen vermittle, sich an politischen Prozes-
sen zu beteiligen, zu diskutieren, zu argumentieren, aber auch sich Wissen anzueignen, sich zu informieren 
und sich auch eine eigene Meinung zu verschiedenen Themen  zu bilden. Das wäre die zweite Modalität.  

Dann gibt es noch eine dritte Modalität, nämlich die Projektarbeit. Wie biete ich an Schulen, aber auch 
in Vereinen, Verbänden und Organisationen jungen Menschen die Möglichkeit, das erworbene Wissen auch 
umzusetzen, zu üben, zu praktizieren? Das kann an Schulen in Form von Projektarbeiten passieren, aber 
auch in Vereinen, Verbänden und Organisationen. Um wirkliche politische Bildung auch vermitteln zu können, 
brauche ich alle drei Modalitäten. Deshalb geht mir dieser Beschlussantrag irgendwo auch zu wenig weit. Er 
bringt es mir auch zu wenig auf den Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen.  

Wir haben uns in den letzten fünf Jahren sehr stark mit politischer Bildung auseinandergesetzt. Hier 
spreche ich wieder meine Kollegin Foppa an. Wir haben uns im Zusammenhang mit dem Gesetz "Direkte 
Demokratie" ganz oft überlegt, wie man politische Bildung in diesem Land vorwärts bringen kann. Wir haben 
ein Amt für politische Bildung gefordert, das in der Umsetzung sein sollte. Aber vielleicht kann uns nachher 
der Präsident mehr dazu sagen. 

Kollegin Ladurner hat auch das Gesetz angesprochen, das in Rom auf den Weg gebracht wurde. In 
Abweichung zu den bereits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen hat Südtirol im Biennium bereits Rechts- 
und Wirtschaftskunde als Fach implementiert, wobei dies von Seiten des Staates nicht vorgesehen ist. Ich 
weiß jetzt nicht in welchen Schulstufen. Vielleicht kann dazu der Landesrat noch näheres sagen. Hier wurde 
einiges bereits gemacht in Abweichung vom Staat, aber ich glaube, dass es zwar das Unterrichtsfach auch 
braucht, aber es geht vor allem auch um das Unterrichtsprinzip, um das Hinführen der Lehrerinnen und Lehrer 
zu diesem Unterrichtsprinzip in allen Unterrichtsfächern, damit es belebt wird. Nur dann funktioniert es. Es 
wäre auch eine der Aufgaben dieses Büros für politische Bildung, Weiterbildungsangebote auch für Lehrerin-
nen und Lehrer in diese Richtung anzubieten. Vielen herzlichen Dank! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich muss eine Lanze für diesen Vorschlag brechen, weil ich hier 

– das sage ich jetzt für mich – wahrscheinlich nicht sitzen oder stehen würde, wenn es das Fach politische 
Bildung im Rahmen des Rechtskundeunterrichtes nicht gegeben hätte. Ich kann mich noch gut an unsere 
Rechtskundelehrerin, Frau Dr. Schwienbacher, erinnern, die heute noch oft mit Schülern hier in den Landtag 
kommt. Sie hat uns damals in der ersten und zweiten Klasse Oberschule – ich habe das Humanistische Gym-
nasium besucht – für Politik begeistert. Das muss ich ganz offen sagen. Das hat auch mit einem persönlichen 
Zugang zu dieser Thematik zu tun, ob man das einfach nur als trockenes Fach oder als etwas Lebendiges, 
etwas Partizipatives vermittelt. Ich habe mich damals sehr für Politik interessiert und das hat später sozusagen 
die Weichen für mein politisches Engagement gestellt. Ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass man 
junge Menschen von Anfang an im Rahmen der Bürgerkunde über diese Möglichkeiten und Chancen der 
Partizipation, die Demokratie bietet, auch informiert.  

Das Einzige, wo ich ein bisschen ein Manko drinnen sehe, ist, wenn man das sozusagen im Rahmen 
des Rechtskundeunterrichtes macht, wobei wir – das kann der Landesrat vielleicht korrigieren oder bestätigen 
– im Humanistischen Gymnasium nur zwei Jahre lang Rechtskunde hatten. Das war in der ersten und zweiten 
Klasse Oberschule, das heißt mit 14 und 15 Jahren. Wenn es dann aber um das Wählen geht sozusagen in 
der Maturaklasse oder vielleicht in der vierten Klasse, dann gab es dieses Fach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob 
das heute auch noch so in den Lehrplänen ist. Ich glaube, dass es schon auch wichtig wäre, dass im Vorfeld 
von Wahlen gerade in der vierten und fünften Stufe oder Klasse das Fach Bürgerkunde, um sich auf Wahlen 
vorzubereiten, wichtig wäre. Das ist aber nur eine Gedankenanregung. Vielleicht kann man das irgendwie 
anpassen. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, dass das Fach Bürgerkunde und damit zusammenhän-
gend all das, was eben die Rechte und Pflichten eines Bürgers anbelangt, in den Schulen unterrichtet werden 
soll, dass es ein wertvoller Beitrag wäre. Deswegen Unterstützung zu diesem Antrag. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich wollte eigentlich etwas Ähnliches sagen wie mein Vorredner Sven Knoll. 

Bei mir war es nicht die Frau Dr. Schwienbacher, sondern eine Kollegin der Brigitte Foppa, und zwar Erika 
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Fassa, die mich für Politik begeistert hat. Allerdings nicht in dem Sinne, wie sie es gerne gehabt hätte. Aber 
trotzdem schätze ich es heute noch, wie sie den Rechtskundeunterricht abgehalten hat. Sie hat es uns ermög-
licht, aktuelle Themen, die auch auf Staatsebene, Europaebene usw. im Raum standen - ich spreche jetzt von 
den frühen 90er Jahren - zum Thema zu machen und uns sehr wohl unsere Meinung gelassen hat und uns 
sozusagen begeistert hat, Demokratie auch zu leben und aktiv in Diskussionen usw. daran teilzunehmen.  

Für mich geht dieser Beschlussantrag auch in die richtige Richtung und diesen unterstützen wir auch. 
Ich habe allerdings eine Frage bzw. ein Anliegen. Wir wissen ja, wie Beschlussanträge behandelt werden. Ich 
weiß jetzt nicht, was mit den Prämissen passiert. Ihr habt sehr wohl in den Prämissen das Wort "Autonomie-
politik" stehen, dieses fehlt aber im beschließenden Teil. Dort stehen die Wörter "im europäischen Kontext". 
Ich hätte ganz gerne, dass man im beschließenden Teil schon auch die Autonomiepolitik anspricht bzw. diese 
hineinbringt. Wenn ich es aus der aktuellen Diskussion sehe, dann nützt es wenig, wenn wir für eine Puglisi 
70.000 Euro zum Fenster hinausschleudern, wenn wir selbst dann keine wehrhafte Autonomiepolitik mehr 
vermitteln können oder wollen. Mir wäre es schon ein Anliegen, dass das natürlich auch drinnen ist, nämlich 
die Besonderheiten an unserer Autonomie und auch des Volksgruppenschutzes als Friedenslösung. Irgendwie 
glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass das angesprochen wird.  

Was Kollege Köllensperger angeführt hat, gerade die Folgen der Digitalisierung, die sozialen Netz-
werke, Privacy, Urheberrechte sind auch alles Themen, die angesprochen werden sollen. In einem solchen 
Unterricht ist das, glaube ich, wichtig. Letzten Endes soll es darum gehen, dass wir bei jungen Leuten auch 
ansetzen, den Demokratieprozess weiterzuführen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Demokratie aktiv 
auch gelebt wird, verstanden wird.  

Kollegin Foppa, ich glaube schon, dass viele Jugendliche schon aktiv an bestimmten Prozessen teil-
nehmen, aber ihnen das nicht wirklich bewusst ist. Es geht um die Bewusstseinsbildung, dass das verstärkt 
wird, denn die Prozesse, Projekte usw. werden eigentlich an vielen Schulen gemacht. Ich staune immer wieder 
- ich habe leider selbst keine Kinder, aber erlebe es im Umfeld von Freunden, Patenkind usw. -, aber das 
hängt von den jeweiligen Lehrpersonen ab. Es gibt Schüler, wo wenig vorhanden ist über Wissen und Schüler, 
wo sehr viel gemacht wird, aber das Bewusstsein fehlt eigentlich, dass sie im Grunde genommen an diesen 
Prozessen aktiv teilnehmen und dass das im Endeffekt auch schon irgendwo Politik ist. Deswegen ein Ja zu 
diesem Antrag. 

 
PRÄSIDENT: Nachdem es 13.01 ist, unterbreche ich die Sitzung bis 14.30 Uhr. 

 
ORE 13.01 UHR 

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

 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 
Wir fahren mit der Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 10, Beschlussantrag Nr. 38/19 fort. 
Abgeordneter Repetto, bitte. 
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! È 

essenzialmente per dare un ulteriore spunto in merito a questa mozione, che io trovo interessante nella sua 
premessa estremamente ampia e soprattutto ci sono alcuni spunti importanti come l’individuazione di temati-
che nuove nell’ambito dell’educazione civica, se mai questa verrà poi riproposta nei termini all’interno degli 
istituti scolastici.  

Certo è che l’educazione civica ha una funzione importante, dovrebbe essere sviluppata ancora mag-
giormente, senza andare a esprimere concetti di Platone e Confucio che hanno sviluppato concetti di diritto e 
giustizia sia in occidente che in oriente proprio attraverso l’educazione civica, e ricordando Aldo Moro che nel 
’58 la inserì con due ore obbligatorie all’interno della materia della storia.  

Io ritengo che questa nuove dalla tutela della privacy, ai brevetti, al copyright, al cyberbullismo, al diritto 
ambientale, la tutela del paesaggio e della cultura sono essenzialmente delle novità assolute che devono 
essere sviluppate anche all'interno del mondo della scuola, perché questo sta portando a diverse problemati-
che su cui l’ambito della convivenza deve essere svolta. 
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L’unico aspetto che, come anche la discussione qui nell’aula ha portato alcune perplessità, alcune os-
servazioni da approfondire è la parte dispositiva dove parla di materie di diritto ed economia come disciplina 
base per l’apprendimento permanente dell’educazione civica e politica nei trienni delle scuole secondarie, 
ecco forse sotto questo profilo poi gli assessori all’istruzione potranno esprimere anche il loro punto di vista, 
naturalmente sentite le varie sovrintendenze, su dove effettivamente sarebbe opportuno effettuare queste ore, 
in quali materie, con quali insegnanti, eccetera, perché è una cosa che deve essere costruita dalla base. Ecco, 
sotto questo profilo sono in attesa anche della risposta da parte gli assessori. 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Molto brevemente, per-

ché è già stato detto dai miei colleghi quello che volevo dire anch'io, sono favorevole a questa mozione e, tra 
l'altro, non più di due settimane fa c’è stato in Parlamento, come è già stato accennato un disegno di legge di 
livello nazionale, che ha ottenuto addirittura l’unanimità, con 3 soli astenuti, quindi è un fatto eccezionale. 
Siamo favorevoli perché la conoscenza dell’educazione civica significa anche partecipazione e c’è un feno-
meno preoccupante, che è quello del disinteresse che poi si traduce nell’astensionismo durante le elezioni, 
quindi è una buona idea e siamo anche noi a favore. Grazie! 

 
FAISTNAUER (Team Köllensperger): Auch von meiner Seite ganz kurz eine Stellungnahme. Mich hat 

einiges gewundert, wenn ich von der Kollegin Foppa gehört habe, dass das Wort "beibringen" der falsche 
Ausdruck sei und erfahren, erleben, nur wenn sie es erleben, dies auch gefestigt wird. Natürlich ist es nicht 
auf das Kognitive zu reduzieren, sondern man muss es auch anwenden, selber erleben und die Inhalte in 
diesen Fächern auch selber vorleben. Als ehemalige Lehrperson, wie sie es ist und wie ich es auch bin, liegt 
mir viel daran, dass man bei der praktischen Umsetzung diese Inhalte befestigt und verfestigt. Das ist natürlich 
immer im Feuer selbst, dass der Lehrer oder die Lehrperson imstande ist, bei den Schülerinnen und Schülern 
anzufachen, dass es darum geht, dass dieser selber daran glaubt, dass er unterrichtet, es den Schülern vor-
bringt, auch mit ihnen übt und es im Rollenspiel probiert umzusetzen und das dann rüberbringt. Man sieht es 
oft an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die man selber hat und die dann später in der Politik auch 
tätig sind. Meine Schülerinnen und Schüler sind in sehr großer Anzahl politisch interessiert und tätig. Das hat, 
denke ich, damit zu tun, dass es einem gelungen ist, das politische Interesse in den jungen Menschen zu 
entfachen. 

Nur noch kurz. Ich höre immer wieder von Seiten der Mehrheit, dass man abwarten soll, dass das Ge-
setz in Rom gemacht worden ist. Unser Fraktionssprecher Paul Köllensperger hat bereits 2015 diesen Be-
schlussantrag vorgelegt. Auch damals ist er gutgeheißen worden. Deshalb appelliere ich daran, dass er auch 
dieses Mal angenommen wird. Danke! 

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr 

Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte mich eigentlich nicht zu Wort melden, aber 
als diejenige, die dieses Fach an der Schule in Südtirol bis vor sechs Jahren unterrichtet hat und wahrschein-
lich irgendwann wieder zurückkehren wird, möchte ich mich jetzt doch kurz dazu äußern. 

Im Jahre 1978 war ich noch im Studium. Man hat mich damals mit einem Register in der Hand auf die 
Piste geschickt, 220 Schüler mit 2 Wochenstunden am Humanistischen Gymnasium in Bruneck, Klassen von 
30 und 5 Kindern, damals in der dritten Klasse 5 Kinder. Damit bin ich gestartet. Das war ein tolles Erlebnis, 
und zwar für beide Seiten, für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Unterfertigte. Ich habe immer 
gesagt, wenn man im Grunde keine bleibenden Schäden hinterlassen hat, dann ist es super gegangen. Wenn 
ich so in die Runde schaue und heute am Gericht als Anwältin auch unterwegs bin, dann treffe ich dort viele 
meiner Schülerinnen und Schüler, die dann Jus studiert haben, die auch Anwälte und Anwältinnen geworden 
sind. Das macht einfach Freude. Da gebe ich dem Kollegen Faistnauer hundertprozentig recht. Ich sehe es 
auch bei meiner Tochter im Fach Physik. Man sieht, ob ein Schüler eine Begeisterung für einen Lerninhalt hat. 
Das hängt immer ganz fest mit der Art und Weise, wie man Inhalte vermittelt, und auch mit sehr viel Empathie 
zusammen. Wenn ein Lehrer Freude mit jungen Menschen und Freude mit der Materie hat, dann kann man 
nie etwas falsch machen. Das ist meine persönliche Erfahrung. 

Zum Fach und zum Thema selber. Natürlich werde ich die Erste sein, die sagt, dass es dieses Fach 
unbedingt braucht, vor allem in der Oberschule und flächendeckend. Dass es in der Umsetzung nicht immer 
ganz so einfach ist – ich schaue die Kollegen an -, das weiß ich auch, weil bei der Gestaltung von Stundenta-
bellen gerade im Rahmen des Prozentsatzes … Was dann an Fächern aufgenommen wird, darf ich Ihnen 
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sagen, gibt es in Lehrerkollegien manchmal auch Gerangel. Jene Gruppen, die meistens an den Schulen 
zahlenmäßig vertreten sind, setzen sich durch. Das sind nicht die Lehrpersonen im Fach politischer Bildung. 
Deshalb würde ich mich auch – ich bitte das auch mitzunehmen – voll dafür aussprechen, dass es ein eigenes 
Fach dafür gibt mit ausgebildeten Lehrpersonen in diesem Bereich. Aus vielen Diskussionen mit den jungen 
Menschen, die man bis zur Matura hin begleitet, ist ersichtlich, dass sie an Politik interessiert sind. Ich habe 
ganz wunderbare Debatten geführt. Sie sind nicht immer mit uns, was wir hier machen, einverstanden, aber 
insgesamt. Sie verstehen manchmal nicht, über was wir uns unterhalten, weil es nicht immer das ist, was für 
sie gerade im Moment akut ist, aber sie beobachten. Wenn wir in diesen Tagen sehen, dass sie endlich einmal 
auf die Straße gehen und sich für ein Thema mit voller Begeisterung einsetzen, dann können wir das nur 
begrüßen. 

In diesem Sinne schlage ich vor, den Beschlussantrag noch ein wenig zu verbessern. Man muss auch 
schauen, was auf römischer Ebene passiert und dann einfach in diese Richtung arbeiten. 

Abschließend noch ein Punkt. Das Tollste, was man machen kann, sind die Rollenspiele. Spielen Sie 
einmal mit Schülern einen Strafprozess nach. Das ist grandios. Oder schicken sie die Schüler auf die Piste 
und lassen sie Interviews mit Großeltern über Autonomie, Nachkriegszeit mit modernen Medien führen. Das 
dürfen sie dann präsentieren. Dann kommen junge Menschen endlich in der Familie mit den älteren Leuten 
ins Gespräch. Das sind tolle Projekte. Ich kann es nur jedem empfehlen. Im Grunde danke ich für diese gute 
Debatte und hoffe, dass wir hier endlich etwas weiterbringen. 

 
LANZ (SVP): Ich möchte einen zusätzlichen Aspekt auftun, der mir in dieser Angelegenheit sehr wichtig 

ist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht auf das Fach Bildungswissenschaften eingehen, sondern einfach einmal 
das Thema aus der Sicht des Kunden diskutieren. Der Kunde sind in dem Moment die Kinder, die Jugendli-
chen, die wir erziehen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig neue Themen bekommen. Wir wissen, 
dass wir im Bereich der Digitalisierung etwas machen müssen. Wir wissen, dass wir mehr Stunden für Sport 
brauchen. Wir brauchen mehr Stunden für naturwissenschaftliche Fächer. Wir brauchen eventuell noch Stun-
den, um Wirtschaft zu lernen. Wir brauchen Stunden, um Kommunikation zu lernen. Was bitte wollen wir noch 
alles von den Jugendlichen erreichen? Wir müssen, glaube ich, einen anderen Ansatz wählen, dass Ausbil-
dung und Weiterbildung nicht nur in der Schule stattfindet, sondern dass es ein gesellschaftliches Thema ist 
und dann stimmt es. Wenn Menschen mit Begeisterung was weiterbringen wollen, dann wird das auch von 
Jugendlichen aufgenommen. Das haben auch alle meine Vorredner gesagt. Wenn es irgendwo eine Lehrper-
son mit einem gewissen Bezug zu einem Thema gibt, dann wird dieses Thema auch dementsprechend gelehrt 
und weitergegeben.  

Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nennen. Jeder von Ihnen hat das wahrscheinlich erlebt. Früher gab 
es noch eine Zeit nach der Schule. Heute gibt es diese nicht mehr, denn wenn ich meine Kinder hernehme, 
dann haben diese mehr Termine als ich. Dann haben sie sich organisiert und hinter dem Haus hat man ge-
meinsam Verstecken gespielt. Man hat zwei Mannschaften gemacht. Die Mannschaften wurden sehr sozial 
aufgestellt. Es hat dann geheißen, zuerst wählen zwei Bessere und dann zwei Schlechtere. Sie haben das 
auch gelernt. Sie haben auch die Frauenquoten eingehalten, weil jede Mannschaft gleich viel Mädchen auf-
nehmen musste. Das ist für mich gelebte Erziehung und das sind Maßnahmen, die wir effektiv brauchen. Ich 
möchte davor warnen, dass wir alles in die Schulen reinstopfen. Wir haben dort heute schon zu viel. Wir 
müssen eher darüber nachdenken, wie wir die Schulzeiten reduzieren, weil wir heute alle schon wissen, dass 
sie weit über den Grenzen von dem sind, was für die Jugendlichen erträglich ist. Insofern würde ich hier vor-
sichtig sein, dass wir einfach mit Gewalt neue Themen wieder aufbrechen. Danke! 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Chiedo innanzitutto la votazione separata, se non è 

già stata richiesta, delle premesse dalla parte impegnativa così come modificata, anche perché nelle premesse 
si fa riferimento ancora al vecchio testo, che citava esplicitamente la parola, il concetto di politica. Non è la 
prima volta che quando si fa riferimento all’educazione civica, si fa anche riferimento all'educazione civica e 
politica, il collega Köllensperger si ricorderà che nel luglio dello scorso anno, proprio questo Consiglio provin-
ciale discusse e poi approvò un passaggio – l'art. 26 se non ricordo male – della legge sulla democrazia diretta 
“Partecipazione e formazione politica”, così si chiama, in cui si istituiva l’ufficio per la formazione politica, con-
cetto, dal mio punto di vista, aberrante, stalinista dissi allora, perché forse delle volte non diamo peso alle 
parole, poi ci si chiede perché Urzì si arrabbia. 
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L’ufficio per la formazione politica è qualcosa che ci ricorda tempi particolarmente impegnativi per la 
memoria storica italiana e non solo. L’ufficio di formazione politica, eppure questa Provincia ha proprio varato 
l’ufficio per la formazione politica, collega Köllensperger, con l’obiettivo di creare consapevolezza, il testo 
esatto è “rafforzamento della formazione politica della popolazione”. Io non so onestamente, francamente, poi 
magari mi documenterò meglio, se in italiano e in tedesco i concetti hanno un senso e un sapore diverso, la 
collega Foppa, che è esperta, ci dice di sì, ma in italiano sono veramente molto graffianti. Il concetto per cui 
sostanzialmente all’interno di un’istituzione, come si decise allora, si possa costituire un ufficio per la forma-
zione politica, il MinCulPop, con l’obiettivo di formare la coscienza politica dei cittadini. 

Attenzione, questo fu approvato dal regime sovietico della Volkspartei quando era PD sinistra, adesso 
sta con la Lega, tutta un’altra cosa. È tutta un’alta SVP, tanto è vero che ci sono proposte per invece favorire 
l’educazione civica nella scuola, e qui arriva l’Urzì buono, quello che è d’accordo. Io voterò a favore convinta-
mente della parte impegnativa, ripulita dalle premesse, perché ancora sopravvive questo concetto dell’idea 
che si debba intervenire sulla coscienza politica, quasi che politico fosse sinonimo di civico, di impegno civico, 
di coscienza civica. Eh no, attenzione, non confondiamo i piani. Grazie! 

 
ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Köl-
lensperger! Zuerst ist positiv wahrzunehmen, dass es hier scheinbar sehr, sehr übergreifenden Konsens gibt 
in der Betrachtung. Es braucht mehr Diskussion über Aktualität in Schulen, über politische Zusammenhänge, 
mehr Kenntnis über Institutionen, darüber hinaus politische Diskussion insgesamt, was gut und recht ist und 
das unterstützen wir sehr.  

Nur vorab ein Punkt, den ich jetzt nach der Diskussion kritisch anmerke. Wenn man nur die Diskussion 
gehört hätte, dann würde man vielleicht gar nicht verstehen, was wir jetzt überhaupt wollen. Wollen wir einfach 
stärken, ein Fach ersetzen, ein Fach neu einführen, einen fächerübergreifenden Unterricht vorsehen? Wir 
haben von der Potenzierung von Rechts- und Wirtschaftskunde, so wie es auch im ursprünglichen Antrag 
drinnen war, gehört, von der Einführung von politischer Bildung, was es früher mit Geschichte gegeben hat, 
von Bürgerkunde als neues Fach und das in sämtlichen Schulstufen. Was denn jetzt? Ich sage es bewusst 
so: Was sollen wir jetzt? Darüber möchte ich einen Moment lang auch diskutieren, denn wenn man den Be-
schlussantrag, so wie er jetzt vorgeschlagen ist und auch vielleicht in Bezug auf den derzeitigen Gesetzent-
wurf, der von der Abgeordnetenkammer genehmigt wurde, liest, dann stehen dort die Wörter "sich für eine 
baldige Einführung des Lehrfachs "Bürgerkunde" einzusetzen." Das ist also ein neues Fach in allen Schulstu-
fen.  

Wenn man auf den Gesetzentwurf auf römischer Ebene Bezug nimmt, dann spricht man hier nicht – wir 
haben vorher, Kollege Köllensperger, darüber diskutiert – von einem neuen Lehrfach, also "introduzione della 
materia di educazione civica", sondern ganz bewusst von einem "insegnamento trasversale", also von einem 
übergreifenden Unterricht, das kein neues Fach vorsehen würde. Mit diesem Beschlussantrag würden wir in 
sämtlichen Schulstufen ein neues Fach "Bürgerkunde" für Grund-, Mittel- und Oberschule vorsehen. Das 
schicke ich einmal voraus. 

Zwei bis drei Punkte füge ich noch hinzu und dann wird auch Kollege Vettorato antworten. Zuerst ist 
gesagt worden, dass im Bereich politische Bildung nicht passiert wäre. Dem muss ich natürlich entgegenhalten 
und auf eine Initiative hinweisen, die wir gerade nach der Diskussion im Landtag auch mit dem Landesbeirat 
der Schüler vorangebracht  haben. Wir haben uns getroffen und dort waren zwei Rückmeldungen wesentlich 
auch mit einer Gruppe aus der Fachgruppe Rechts- und Wirtschaftskunde. Erstens, ein Konsens darüber – 
ich komme noch einmal darauf zurück –, dass es Rechts- und Wirtschaftskunde flächendeckend wieder in der 
Oberstufe geben sollte und besser im Triennium als im Biennium. Das ist der erste Konsens. 

Zweiter Konsens, dass politische Diskussionen nicht allein mit Rechts- und Wirtschaftskunde oder Dis-
kussionen über politische Aktualität zu tun haben. Es wäre sogar falsch, nur Rechts- und Wirtschaftskunde zu 
delegieren, sondern dies muss eine Aufgabe der gesamten Schulgemeinschaft sein. Wenn ich an meinen 
Unterricht zurückdenke, dann denke ich nicht nur unbedingt an Rechts- und Wirtschaftskunde, sondern wir 
haben am meisten politisch innerhalb des Fachs Deutsch diskutiert. Das muss ich sagen. Das wird anderen 
vielleicht auch so ergangen sein. Wir haben deswegen im Einvernehmen mit dem Landesbeirat der Schüler 
gesagt, dass wir in jeder Schule einen Koordinator für politische Bildung auf der Ebene des Lehrerkollegiums 
und auf der Ebene der Schüler einsetzen. Diese haben die Aufgabe innerhalb der Schulgemeinschaft - das 
wird in Kürze bei der Direktorenkonferenz besprochen werden -, Initiativen zur politischen Bildung übergreifend 



 

56 

auszuarbeiten, damit zwei Verantwortungen auf der Ebene der Schüler und der Lehrpersonen auch gegeben 
sind. Das ist bisher unter anderem passiert. 

Ganz kurz zur Rechts- und Wirtschaftskunde. Es ist die Gelmini-Reform angesprochen worden und dort 
wurde in sämtlichen Oberstufen die Rechts- und Wirtschaftskunde abgeschafft. Wir haben dann vorgesehen, 
dass mit Ausnahme der Realgymnasien im Biennium Rechts- und Wirtschaftskunde aufrecht bleibt. Es stimmt, 
dass wir es nicht überall haben. Und das ist ein Thema, über das man bezogen auf Rechts- und Wirtschafts-
kunde reden sollte. Das ist jetzt aber wieder etwas anderes als der Gesetzentwurf zur Bürgerkunde auf römi-
scher Ebene.  

Im Übrigen haben Sie, Kollege Köllensperger, auf die Matura hingewiesen. Diese Bestimmung mittels 
eines Gesetzesdekretes gibt es schon seit 2008. 2008 ist schon gesagt worden, dass im Hinblick auf die 
Matura die "conoscenze" in diesem Bereich gefestigt und auch abgefragt werden sollen. 

Eines noch und dann komme ich kurz zum Gesetzentwurf. Ich stimme auch dem Kollegen Lanz zu. Ich 
ersuche das auch einen Moment lang kritisch zu sehen. 

Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass politische Bildung gestärkt werden soll, aber ich erlebe hier in 
dieser Auflistung auf römischer Ebene fast dasselbe wie beim Gesetz Nr. 107, wo damals gesagt worden ist, 
folgende Bereiche - und dann sind die Aufzählungsbuchstaben von a) bis y) gegangen - sind bitte im fächer-
übergreifenden Bereich zu stärken. Aufgezählt worden ist alles, was einem eingefallen ist, von der Medienbil-
dung zur Umwelterziehung bis hin zur Gesundheitserziehung, wo man sich die Frage stellen muss: Was denn 
jetzt nicht? Die Frage ist schon, ob jetzt alles auf Schule übertragen wird. Was bleibt denn dann überhaupt für 
außerhalb der Schule noch zur Verfügung? Diese kritische Frage möchte ich in diesem Zusammenhang auch 
einmal stellen. 

Ganz kurz zum Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf sieht aktuell vor, dass ein "insegnamento trasver-
sale" in der Grund-, Mittel- und Oberschule vorgesehen wird, dass dafür das Plansoll, also die Anzahl der 
Lehrpersonen gar nicht erhöht werden darf und dass die Gesamtstundenanzahl auch nicht erhöht werden darf 
und man kann dafür ein eigenes Fach ausweisen, muss es aber nicht. Zum Beispiel in der Grundschule und 
in den Schulen, in denen es Lehrpersonen für Rechts- und Wirtschaftskunde gibt, ist ihnen die Koordination 
bzw. der Unterricht übertragen. Das lässt immens vieles offen.  

Wir müssen aber eines in jedem Falle tun. Nach Verabschiedung des Gesetzes im Senat -  wir haben 
konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis – sollten wir selber in jedem Fall einen Gesetzesartikel machen, wie 
wir gedenken, Bürgerkunde als "insegnamento trasversale" in unserem Land vorzusehen, wie wir die Rah-
menrichtlinien abändern. Das können und sollen wir hier in Ruhe auch diskutieren. Deswegen wäre unser 
gemeinsames Ersuchen, über den Beschlussantrag, auch weil es gut ist, dass hier Konsens ist, dass die 
Zusammenhänge absolut mehr Berücksichtigung finden sollen, nicht abzustimmen, sondern ihn auszusetzen, 
auch im Hinblick auf die Genehmigung in Rom vielleicht in der ersten Gesetzgebungskommission eine Anhö-
rung von betroffenen Partnern vorzunehmen und dann gemeinsam entscheiden, wie wir den römischen Ge-
setzentwurf umsetzen. Es ist mir gesagt worden, man könnte das heute abstimmen und danach schauen. 
Dann legen wir zwei Mal Hand an und tun möglicherweise morgen das Gegenteil von dem, was wir heute 
beschließen, weil wir sagen, dass das Gesetz so ausgefallen ist und wir sollten vorsehen, wie wir das über-
haupt umsetzen. Das würde mehr Sinn machen. Das ist ein Angebot - wir möchten das nicht negativ abstim-
men - zu sagen, machen wir eine Anhörung verschiedener Bereiche, wie wir das sinnvoll machen können, wie 
wir politische Bildung stärken können, wie wir diese Bürgerkunde vorsehen. Ich möchte aber auch über Bür-
gerkunde hinaus diskutieren, ob wir in der Oberstufe die Rechts- und Wirtschaftskunde wieder mehr fördern 
sollen, möglicherweise in allen Bereichen und wirklich im Triennium anstatt im Biennium. Das wäre auch eine 
Diskussion wert. 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Il mio intervento dovrebbe essere la traduzione di quello 
che ha detto il collega Filipp Achammer, nel senso che innanzitutto sono felice che sia un argomento trasver-
sale che trova comunque l’interesse da parte di tutti i consiglieri, Come diceva il collega Achammer, bisogna 
capire cosa si vuole fare, vogliamo introdurre una nuova materia o andare avanti come si sta andando avanti 
in questo momento? Non è corretto, e parlo chiaramente per la scuola italiana, ma lo ha detto anche il collega 
Achammer per quanto riguarda la scuola tedesca, dire che non ci sia un interesse e non ci siano le materie di 
diritto ed economia svolte proprio dai professori, dai docenti, e soprattutto le indicazioni provinciali prevedono 
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che da quest’anno ci sia negli esami di Stato l’analisi e le tematiche, quindi il test, per quanto riguarda sia la 
cittadinanza, sia la Costituzione.  

La scuola italiana ha identificato i docenti di diritto e di economia come i referenti per la scuola, affinché 
questa materia sia trasversale. Sappiamo che è stata fatta una proposta di legge a Roma, che è stata votata 
dal Parlamento all’unanimità, meno 2 astenuti, come ricordava il collega Nicolini, e che adesso è depositata 
al Senato. In questo momento posso dirvi che per quanto riguarda la scuola italiana abbiamo difficoltà ad 
inserire una nuova materia perché abbiamo carenza di insegnanti, però posso anche dirvi che c’è la volontà 
di verificare questa proposta quando diventerà legge, sapere le direttive che ci arriveranno, quindi ci confron-
teremo sulle tematiche appena avremo informazioni certe. Se poi si parla di cittadinanza e di educazione alla 
cittadinanza, penso che sia anche un ritorno alla legalità o l’insegnamento della legalità.  

Posso garantire che per quanto riguarda la scuola italiana come per la scuola tedesca ci sono progetti 
che riguardano la legalità, in collaborazione con le forze dell’ordine, stiamo facendo dei progetti per quanto 
riguarda il cyberbullismo. Per questo motivo, in attesa che venga approvata la legge a Roma, chiedo al collega 
Köllensperger se cortesemente può congelare un attimo la mozione, diamo disponibilità ad affrontare il tema 
con gli uffici per poi affrontarla più avanti, quando avremo informazioni più dettagliate per quanto riguarda 
questa nuova legge che dovrebbe appunto entrare in vigore. Massima collaborazione, soprattutto perché c’è 
l’interesse da parte di tutti di analizzare il problema e di capire se dovremo inserire una materia nuova ed 
eventualmente valutare poi le difficoltà, o comunque capire il percorso da fare. Grazie! 

 
KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Wenn das Staatsgesetz sagt, es gibt hier ein neues Fach, 

das am Ende eine Note hat, dann können wir das drehen wie wir wollen, das ist ein neues Fach. Das ist ein 
Fach und das bekommt seine Note. Und als Fach mit Note hat es sein Curriculum. Die Zuordnung ist trans-
versal. Das steht drinnen. Einer muss koordinieren. Dafür werden vordergründig die Rechtskundelehrer vor-
gesehen, wo vorhanden. Diese müssen koordinieren mit Biologie- und anderen Professoren, die sie transver-
sal hier einbinden müssen. Das steht alles in diesem Lega-Gesetz so drinnen. Ich glaube, dass es im Grunde 
genommen nie unsere Art gewesen ist, auf Staatsgesetze zu warten, wenn wir die Möglichkeit haben, uns 
eigenständig auch schon zu bewegen. Dann gegebenenfalls eventuell Änderungen anzubringen, wo wir sie 
anbringen müssen.  

Klar ist, dass wir auf deutscher Seite mit den fächerübergreifenden Stunden die Ressourcen, die Stun-
den zumindest schon haben, 35 an der Zahl. Klar ist es, dass es auf italienischer Seite schwieriger ist, das 
umzusetzen. Diesbezüglich muss eine Lösung gefunden werden.  

Etwas ist natürlich der politische Konsens. Machen wir das? Etwas anderes ist es, wie man das organi-
sationstechnisch umsetzt. Mir persönlich geht es hier um die Sache. Ich habe, wie gesagt, das Thema schon 
seit vielen Jahren, nicht so sehr hier jetzt einen politischen Kleinkrieg heraufzubeschwören.  

Ich möchte aber nicht - wir wissen nicht einmal, wie lange die Regierung in Rom noch dauert -, dass wir 
das jetzt auf ewig aufschieben, damit bin ich nicht einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass wir es 
heute einen Moment aufschieben, dass wir es nicht zur Abstimmung bringen.  

Ich gehe auf das Angebot von Landesrat Vettorato ein, dass wir uns auch mit Technikern treffen, um 
das noch einmal kurz zu diskutieren, auch gerne mit Ihnen, Herr Landesrat Achammer, und hier ein paar 
Definitionen, ein paar Änderungen machen. Ich habe gesagt, dass ich bereit bin, Änderungsanträge zu ma-
chen. Ich bin auch bereit, diesen Beschlussantrag gemeinsam zu unterschreiben. Damit habe ich kein Prob-
lem. Ich werde ihn heute aber nicht zur Abstimmung bringen, weil es mir wirklich an der Sache liegt. Ich werde 
ihn aber bis zum Sommer noch einmal einbringen und dann darüber namentlich abstimmen lassen. Dann soll 
hier das politische Statement kommen, auch wenn die Detailumsetzung technischer Natur noch nicht gegeben 
ist. Das wissen wir aber nie. Das wissen wir auch beim Inhouse-Beschlussantrag für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr nicht, das wissen wir meistens bei den Beschlussanträgen nicht. Das ist auch nicht der Inhalt 
eines Beschlussantrages. Mein Entgegenkommen bis zum Sommer gerne. Dann reden wir noch einmal dar-
über, nehmen wir uns die Zeit, aber ich werde ihn relativ zeitnah doch zur Abstimmung bringen. 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Prima mi sono dimenticato di darLe un dettaglio, allo stato 
attuale l’introduzione di una materia nuova andrebbe contro le autonomie degli Istituti, quindi bisogna lavorare. 
La settimana prossima La contatterò direttamente. 
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PRÄSIDENT: Das heißt, dass er nicht zur Abstimmung kommt. Ich gebe dem Antrag auf Aussetzung 
des Beschlussantrages Nr. 38/19 statt. 

Wir kommen zum Punkt 12 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 79/19, eingebracht von den Abge-
ordneten Leiter Reber und Mair, betreffend leistbares Wohnen: Senkung der Baukosten für den privaten 
Wohnbau. 

Abgeordnete Mair, bitte. 
 
MAIR (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich weiß nicht, ob das geht und ob das Plenum 

damit einverstanden ist. Nachdem mein Kollege Leiter Reber der Erstunterzeichner ist, möchte ich diesen 
Antrag heute noch aussetzen. Ich weiß nicht, ob er es morgen schafft, anwesend zu sein. Aber ich würde ihm 
zumindest die Möglichkeit lassen, diesen Antrag selbst vorzubringen. Sollte er morgen aus gesundheitlichen 
Gründen noch nicht hier sein, ersuche ich, wenn es möglich ist, ihn morgen zu behandeln. 

 
PRÄSIDENT: Artikel 52-bis Absatz 6 der Geschäftsordnung besagt Folgendes: "Die Tagesordnung wird 

im Landtag in der von den Fraktionsvorsitzenden festgelegten Reihenfolge behandelt. Die Behandlung der 
gemäß Absatz 5 festgelegten Tagesordnungspunkte wird nur dann vertagt, wenn die Einbringer bei Aufruf der 
zu behandelnden Punkte entschuldigt abwesend sind oder der zuständige Landesrat/die zuständige Landes-
rätin und der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau abwesend sind und der Einbringer/die Einbringerin die 
Vertagung der Behandlung beantragt, ansonsten verfällt der Tagesordnungspunkt. Nach Behandlung der vom 
Kollegium der Fraktionsvorsitzenden festgelegten Tagesordnungspunkte werden die weiteren Punkte in der 
verbleibenden Zeit der Reihe nach behandelt." Somit wird dem Antrag stattgegeben. 

 
Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 81/19 vom 2.4.2019, eingebracht vom Abgeord-

neten Repetto, betreffend das Bürgereinkommen." 
 
Punto 13) all’ordine del giorno: "Mozione n. 81/19 del 2/4/2019, presentata dal consigliere Repetto, 

riguardante il reddito di cittadinanza." 
 

Die Landesregierung hat ein Informationsblatt ausgearbeitet, auf dem finanzielle Sozialhilfe und 
Bürgereinkommen gegenübergestellt werden. 
In den vergangenen Wochen hatte sich die Soziallandesrätin RA Deeg öffentlich gegen die An-
wendung des Bürgereinkommens in Südtirol ausgesprochen und dabei betont, dass das Bürger-
einkommen im Vergleich zu den Leistungen der finanziellen Sozialhilfe weniger vorteilhaft sei. 
Aus der tabellarischen Übersicht des Informationsblattes geht eindeutig hervor, dass die vom 
Land über die Sozialsprengel vorgesehenen Leistungen vorteilhafter, treffsicherer und flexibler 
sind. Dies gilt z. B. auch für den Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten. Zudem sind die 
Leistungen mit weniger Bürokratie verbunden. 
Mit dem Informationsblatt wird darauf hingewiesen, dass man die Leistungen des Staates und die 
entsprechenden Leistungen des Landes nicht gleichzeitig beantragen und in Anspruch nehmen 
kann. Dadurch bewirkt allein schon der Antrag um das Bürgereinkommen oder die Bürgerrente 
die Streichung aller vom Land bereits ausgeschütteten Beträge, die dem betreffenden Bürger 
bisher gewährt wurden. 
Derzeit versendet das NISF an die Bürger, welche die Voraussetzungen für das Bürgereinkom-
men oder die Bürgerrente erfüllen, ein SMS, in dem in kursiv „Sie hätten Anrecht auf das Bürger-
einkommen“ steht. 
Es liegt auf der Hand, dass jeder Bürger, der eine solche Nachricht mit der Aussicht auf diese 
Möglichkeit erhält, sofort um das Bürgereinkommen ansuchen wird. Daher wäre es angebracht, 
dass die Landesregierung ihre Vorgaben ändert und für einen Zeitraum von mindestens einem 
halben Jahr einen Ad-hoc-Schalter einrichtet, mit dem Ziel, den Bürgern bei der Suche nach der 
für sie besten Lösung behilflich zu sein. 
Für einen Rentner, der die Mindestrente bezieht und in einer WOBI-Wohnung lebt, könnte bei-
spielsweise die Bürgerrente vorteilhafter sein als die Leistungen der finanziellen Sozialhilfe. 
All dies vorausgeschickt  
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verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

1. den Artikel 16 Absatz 4 des Dekrets des Landeshauptmannes Nr. 30/2000 insofern abzuän-
dern, als folgende Wörter gestrichen werden: „Dies gilt auch dann, wenn der Antrag noch nicht 
bearbeitet wurde oder wenn sie die Leistung bereits beziehen“; 
2. für einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr einen Ad-hoc-Schalter in der Michael-
Gamper-Straße einzurichten, wo bereits die Ämter der Bereiche Sozialhilfe, Arbeit und Wohnbau 
angesiedelt sind, die den Begünstigten dabei behilflich sein können, die richtige Wahl zwischen 
Sozialleistungen des Landes und Bürgereinkommen bzw. Bürgerrente zu treffen. 

---------- 
La Giunta provinciale ha elaborato un foglio informativo dove ha effettuato un confronto tra assi-
stenza economico sociale e il reddito di cittadinanza. 
Già nelle scorse settimane l'assessore provinciale all'assistenza avv. Deeg aveva manifestato 
pubblicamente la propria contrarietà all'applicazione del reddito di cittadinanza in Provincia di 
Bolzano, sottolineando la NON convenienza rispetto le prestazioni dell'assistenza economica so-
ciale. 
Le tabelle sono inequivocabili riportate dalla nota informativa e sicuramente l'assistenza prevista 
dalla Provincia tramite i distretti sociali è più favorevole e più mirata e flessibile; ad esempio nel 
contributo dell'affitto e delle spese accessorie ed è meno burocratica. 
Dal foglio informativo si fa presente che non è possibile richiedere e beneficiare contemporanea-
mente della prestazione dello Stato e delle corrispondenti prestazioni provinciali. Per cui la sola 
richiesta di reddito o pensione di cittadinanza annulla tutti gli importi già erogati dall'assistenza 
provinciale di cui lo stesso cittadino sta beneficiando. 
In questo momento l'INPS sta inviando degli SMS ai cittadini che potrebbero entrare nella fascia 
di reddito o pensione di cittadinanza con scritto in corsivo “tu avresti diritto al reddito di cittadi-
nanza”: 
È palese che un qualsiasi cittadino che si vede arrivare un SMS, a cui viene prospettato questo 
diritto, va immediatamente a fare domanda di reddito di cittadinanza, per cui sarebbe opportuno 
che la Giunta Provinciale modificasse la propria direttiva creando, per almeno un periodo seme-
strale, uno sportello ad hoc per poter far scegliere al cittadino quale migliore opportunità potrebbe 
beneficiare. 
Ad esempio, un pensionato che percepisce una pensione minima e abita in una casa IPES gli 
potrebbe convenire la pensione di cittadinanza rispetto alle prestazioni dell'Assistenza economica 
sociale. 
A fronte di ciò, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
1. a modificare l'articolo 16, comma 4, decreto Presidente Provincia 30/2000 togliendo la se-
guente parte: "Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia stata ancora evasa o se 
fruiscono già di tale prestazione"; 
2. ad istituire per almeno sei mesi uno sportello ad hoc nell'edificio di via Gamper, dove sono già 
ubicati gli uffici dell'assistenza del sociale, del lavoro e dell'edilizia, che possono essere di sup-
porto per la scelta da parte del beneficiario della prestazione di assistenza provinciale o del red-
dito/della pensione di cittadinanza. 
 
Änderungsantrag zum Beschlussantrag, eingebracht von den Abgeordneten Repetto, Rieder, Köl-

lensperger, Ploner Franz, Ploner Alex, Faistnauer und Unterholzner: Punkt 1 und 2 des beschließenden Teils 
erhalten folgende Fassung:  

"1. den Artikel 16 Absatz 4 des Dekretes des Landeshauptmannes 30/2000 folgendermaßen abzuän-
dern:  

Mitglieder einer Familiengemeinschaft, die einen Antrag auf Inanspruchnahme der Leistung laut Artikel 
1 des Gesetzesdekretes vom 28. Jänner 2019, Nr. 4, und entsprechendem Umwandlungsgesetz gestellt ha-
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ben, dürfen um die Leistungen laut den Artikeln 19, 20, 20/bis und 21 dieses Dekrets ansuchen. Jedoch sind 
diese nicht kumulierbar, auch nicht als Mitglied einer Familiengemeinschaft.  

2. Die MitarbeiterInnen der Sozialsprengel der Bezirksgemeinschaften, wo die Ansuchen für die finan-
zielle Sozialhilfe gemacht werden, beraten und unterstützen betroffene BürgerInnen bei der richtigen Wahl 
zwischen Sozialleistungen des Landes und Bürgereinkommen bzw. Bürgerrente." 

I punti 1 e 2 della parte dispositiva sono così sostituiti: 
"1. a modificare come segue l’articolo 16, comma 4 del decreto del presidente della Provincia n. 

30/2000: 
I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all’ar-

ticolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione, possono richiedere la con-
cessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20/bis e 21 del presente decreto. Tuttavia queste non sono 
cumulabili, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori dei distretti sociali delle comunità comprensoriali dove vengono pre-
sentate le domande di assistenza economica sociale forniscono consulenza e supporto alle cittadine e ai 
cittadini nella scelta tra le prestazioni sociali provinciali e il reddito/la pensione di cittadinanza." 

Abgeordneter Repetto, bitte. 
 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Questo è il famoso reddito di cittadinanza che è stato promulgato come legge all’inizio di gennaio del 
2019 e che ha creato tante discussioni all’interno del nostro Paese ed è arrivato anche qui in Alto Adige. Qui 
in Alto Adige abbiamo avuto una discussione recente anche qua in Consiglio provinciale, parlando appunto di 
reddito di cittadinanza, dove l’assessora Deeg aveva espresso, a ragione dal mio punto di vista, che la pre-
stazione dell’assistenza economica e sociale provinciale aveva dei vantaggi maggiori rispetto al reddito di 
cittadinanza, comunque la Provincia ha elaborato una circolare con delle tabelle, però questa circolare dice in 
modo molto chiaro che chi richiede il reddito di cittadinanza e ha già una prestazione di assistenza per quanto 
riguarda provinciale, solo la richiesta esclude la parte di quella provinciale. In questo ambito c’è un problema, 
che l’INPS invia degli SMS agli eventuali beneficiari del reddito di cittadinanza e naturalmente un cittadino che 
si vede arrivare questa opportunità, se non ha un’informazione dettagliata sulla questione, va immediatamente 
a fare questo tipo di richiesta e se beneficia di qualcosa della Provincia va a perdere, o uno del nucleo familiare. 
Perciò questo è un problema che crea, o sta creando, nei numeri minimi che si vuole raccontare, però è 
sicuramente un aspetto negativo. 

Sotto questo profilo, abbiamo visto anche, facendo dei calcoli, dei conti, che ad esempio a un pensionato 
che percepisce una pensione minima e abita in una casa IPES potrebbe eventualmente convenire la pensione 
di cittadinanza rispetto alla prestazione dell’assistenza economica sociale, perciò non è che sia tutto a favore 
dei benefici previsti dalla Provincia, ma ci sono anche degli aspetti che potrebbero avere delle altre soluzioni. 

Qui c’è stato un emendamento alla parte dispositiva, fatto con la collega Rieder, io parlo solo del punto 
1, perciò si chiede che i componenti dei nuclei familiari che hanno presentato la domanda per fruire della 
prestazione del reddito di cittadinanza, possano richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 
19, 20, 20-bis e 21 del presente decreto. Tuttavia queste non sono cumulabili, neppure in qualità di compo-
nente di nucleo familiare, perciò la richiesta non esclude il fatto di non poter beneficiare poi eventualmente di 
quello che gli proviene dall’assistenza di livello provinciale, perciò la sola richiesta è proprio questa richiesta 
di modifica del decreto del presidente della Provincia 30/2000. 

 
RIEDER (Team Köllensperger): Ich habe mit dem Kollegen Repetto den Punkt 2 des beschließenden 

Teils besprochen, da er eine Lösung der Beratung für Menschen, die das brauchen können, nur für Bozen 
vorgesehen hat, also nur einen Ad-hoc-Schalter für Bozen. Natürlich brauchen Menschen in ganz Südtirol 
Betreuung und Beratung in diesem Bereich. Deswegen sollten aus meiner Sicht die Mitarbeiter des So-
zialsprengels die Beratung für die finanzielle Sozialhilfe machen. Es wäre gut, wenn Menschen dort die Bera-
tung bekommen würden dahingehend, was für sie eventuell günstiger oder für sie wichtig ist, was sie auswäh-
len sollen, entweder die finanzielle Sozialhilfe des Landes oder den reddito di cittadinanza. Es ist nämlich so, 
dass es nicht immer ganz klar ist, was für den einen oder für den anderen die bessere Möglichkeit ist. Es ist 
zwar meistens so - so wird es auch nach außen mitgeteilt -, dass in den meisten Fällen die Sozialhilfe des 
Landes und die zusätzlichen Unterstützungen höher sind als der reddito di cittadinanza bzw. die zusätzliche 
Rente, aber es kann in Einzelfällen trotzdem so sein, dass das eine besser ist als das andere. Wir schlagen 
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vor, es dahingehend zu ergänzen, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bei der richtigen Wahl zwi-
schen Sozialleistungen des Landes und Bürgereinkommen bzw. Bürgerrente die Unterstützung von den So-
zialsprengeln bekommen. 

 
RENZLER (SVP): Das mit der Beratung ist so eine Sache. Das wird sehr schwierig werden, weil für 

diese Art von Beratung der Staat selber aufkommen müsste, da er diese Initiative in die Wege geleitet hat. Wir 
haben heute als Beratungsmöglichkeit zwar die Patronate. Diese weigern sich aber zurzeit, diese Beratung zu 
machen, weil sie zum einen auch nichts mehr kostenlos machen und zum anderen die Beratung sehr komplex 
ist. Bei uns Südtirolern trifft es im Allgemeinen relativ wenig Personen, die davon betroffen wären. Die Südti-
roler sind ein sparsames Volk und jene, die eine eventuelle Chance hätten, wo vielleicht das Bürgereinkommen 
besser wäre als die Sozialhilfe, kommen wegen ein paar Tausend Euro zu viel auf ihrem Konto nicht zum 
Zuge. Ich glaube nicht, dass man das Problem kurzfristig lösen kann. Ich würde eher dafür appellieren, dass 
man die Patronate sensibilisiert und sie diese Aufgabe übernehmen können. Danke! 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Tanto per rendere ancora più incasinata la questione 

“reddito di cittadinanza”, come se non lo fosse già a sufficienza, seguiamo il filo del ragionamento. Viene 
introdotto il reddito di cittadinanza e tutto ciò che ne consegue in termini di ragionamento sull’opportunità di 
questo tipo di misura, però la Provincia di Bolzano ha già istituito alcuni propri istituti, allora cosa facciamo noi 
in provincia di Bolzano? Beh, siccome è stato istituito il reddito di cittadinanza, noi facciamo gli sportelli per 
spiegare come funziona il reddito di cittadinanza, questo è il concetto. Una volta tanto mi trovo d’accordo con 
il collega Renzler, lui ha fatto un discorso più fine di come l’ho fatto io, però la sostanza è questa. Io sono 
cittadino interessato, vado in un riferimento preciso dove vengo a raccogliere informazioni sui diversi strumenti, 
quelli messi a disposizione dalla Provincia e quelli messi a disposizione dallo Stato, senza che Stato e Provin-
cia si siano coordinati nel rendere efficace la propria offerta di opportunità. C’è un problema e un vulnus all’ori-
gine, non sto dicendo che in assoluto la proposta del collega Repetto sia irrazionale, la sua proposta ci mette 
una pezza, ma certo noi dovremmo qui in questa sede, oltre a eventualmente mettere una pezza – possiamo 
anche farlo accogliendo la proposta che ci viene dal collega Repetto e dai colleghi che hanno firmato l’emen-
damento –, dovremmo anche spenderci in una riflessione. Allora vogliamo in questo Consiglio spendere una 
riflessione sul reddito di cittadinanza come strumento e come è stato applicato e introdotto? Vogliamo aprirlo? 
O vogliamo esclusivamente concentrarci sull’eventuale applicazione di misure che possano in un modo o 
nell’altro colmare le lacune procedurali che si sono venute a determinare a livello centrale, che pure è molto 
attento, collega Nicolini, alla Regione Trentino-Alto Adige per tanti altri aspetti, non si sono posti il problema di 
quale tipo di misure le autonomie, quindi anche l’autonomia provinciale di Bolzano e quella trentina, avevano 
messo in campo nell’ambito della tutela sociale e, diciamo così, anche assistenziale in questo caso dei resi-
denti in questo territorio? No. 

Allora, vogliamo spendere, nel votare questo documento – io adesso ci penso, potrei anche votare a 
favore, perché comunque ci mette veramente una toppa –, è razionale che la Provincia autonoma di Bolzano 
debba compensare un deficit che non deriva in questo caso – va detto e riconosciuto – dalla Provincia auto-
noma di Bolzano? L’ufficio si dedichi ad attività diversa rispetto a quella propria e a cui dovrebbe essere dedi-
cato, non sto parlando della Corte dei conti, se è interessata a questo, sto dicendo che però forse un maggiore 
onere a carico degli uffici ne potrebbe derivare. Grazie! 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ero un po’ scettico leg-

gendo la premessa di questa mozione e in effetti chiederò anche la votazione separata tra le premesse e il 
dispositivo, perché come presenta la mozione il reddito di cittadinanza, non evidenzia che è stata una gran-
dissima conquista sociale per l’Italia, una legge che era impensabile proporre fino a un po’ di tempo fa. 

Qua vediamo, però, che si distinguono il reddito di cittadinanza e le misure invece assistenziali che sono 
della Provincia, proprio per la natura che hanno. Il reddito di cittadinanza è una misura proattiva che dura al 
massimo 18 mesi, che mira a far trovare lavoro alle persone che vengono coinvolte in questo, mentre i sistemi 
di assistenza della Provincia sono puramente assistenziali, e in effetti c’è tanta gente che è da 4, 5 anni che 
usufruisce di quest’assistenza, per cui non ha risolto il problema, è solo un tampone sociale così, dopodiché 
informare le persone anche con SMS, oppure anche adesso verranno istituiti dei camper o verranno comunque 
fatte altre iniziative, si fa perché attualmente la platea raggiunta è del 60% degli aventi diritto e ovviamente chi 
si trova in condizioni di estrema povertà non ha l’accesso all’informazione, non può informarsi su cosa sia 
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bene o sia male, per cui ben venga dalla parte di chi ha bisogno di assistenza, un altro sportello per informare 
che cos'è meglio per il cittadino, resta il mio dubbio se è però un bene per la Provincia, se vuole progredire 
dovrebbe formare le persone, non guardare l'aspetto puramente assistenziale. Grazie! 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Le Regioni e le Province auto-

nome che hanno delle prestazioni proprie, e non sono tutte, cons. Urzì, ma per esempio sono il Trentino e la 
Provincia autonoma di Bolzano, ovviamente hanno una complessità in più, perché una cosa è inserire il co-
siddetto reddito di cittadinanza, che poi reddito di cittadinanza non è, ma lasciamo perdere, in Germania lo 
hanno chiamato Hartz IV, ma una cosa è introdurre una prestazione nel vuoto di prestazioni regionali e una 
cosa è introdurre una prestazione dove già le Regioni e le Province autonome hanno delle prestazioni. Ancora 
più complicato è se nella maggior parte dei casi, la Provincia poi sostiene in tutti i casi, ma mettiamo nella 
maggior parte dei casi, è più favorevole la prestazione della Provincia e queste due cose non sono cumulabili, 
questo è razionale se no … perché sono due prestazioni che hanno la stessa finalità, di combattere la povertà, 
e quindi è chiaro che se un cittadino accede a una non accede all’altra. 

Il calcolo è piuttosto complesso, a quanto capisco, la preoccupazione – collega Repetto, con cui poi ha 
collaborato anche la collega Rieder – è che ci sia un automatismo di cui il cittadino non si rende conto, per cui 
uno corre a fare domanda per il reddito di cittadinanza e non sa che non è detto che legga tutti i comunicati 
della Giunta provinciale, non è detto che legga le delibere della Giunta provinciale, questo lo facciamo noi, ma 
la maggior parte dei cittadini tutto questo lo ignora, lo ignoravo anch’io prima di venire qui, perché sono anche 
piuttosto noiosi tutti questi documenti. Non è detto che il cittadino sappia che se lui ottiene il reddito di cittadi-
nanza, automaticamente gli scompaiono le prestazioni della Provincia e magari ci perde qualcosa. 

Quindi quello che mi pare di capire che i colleghi propongono è che uno possa fare tutte e due le do-
mande e gli venga detto “guarda, tu hai fatto le due domande, sia reddito di cittadinanza, sia prestazioni sociali 
della Provincia, con la prima prendi questo, con la seconda prendi questo, adesso scegli”, e poi la seconda è 
che i distretti sociali, ovviamente a richiesta del cittadino, diano una consulenza. Mi sembra una cosa di buon-
senso. 

 
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Präsi-

dent, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Bürgereinkommen beschäftigt uns schon seit einigen 
Monaten. Ich darf vielleicht auf einige Punkte noch einmal ganz kurz eingehen.  

Im Grunde habe ich es schon gesagt. Die Zielsetzung der Armutsbekämpfung ist eine gute und wir 
haben in Südtirol ein sehr funktionierendes Modell. Ich nenne Ihnen nur zwei Beispiele, wobei die Zahlen, 
glaube ich, für sich sprechen. Ein privater Haushalt bestehend aus einem Mitglied erhält auf staatlicher Ebene 
500 Euro plus 280 Euro Mietbeitrag, das sind in Summe 780 Euro. Zwei Erwachsene mit zwei Kindern erhalten 
900 Euro "integrazione reddito", dann einen "contributo affitto" immer von 280 Euro, das sind dann 1.180 Euro. 
Die Vergleiche im Land bei einem Mitglied. Ich sage nur die Gesamtsumme, denn wir haben auch das soziale 
Mindesteinkommen, Mietbeitrag und Beitrag, wo Nebenkosten sind bei einer Person, dann in toto möglich 
1.120 Euro. Für zwei Erwachsene mit zwei Kindern sind wir schon bei 1.885 Euro, das heißt der Mehrwert in 
Südtirol liegt bei 700 Euro mehr als er über die Leistung auf Staatsebene erhalten kann. 

Ich muss dem Kollegen Nicolini widersprechen. Im Grunde haben wir schon seit langem ein gutes Sys-
tem entwickelt, das weit darüber hinausgeht, irgendjemandem Geld in die Hand zu geben. Da muss ich auch 
dem Kollegen Nicolini immer wieder widersprechen. Ich kann immer nur Menschen in Arbeit bringen, wenn 
ich Arbeitsplätze habe. Wenn ich in Kalabrien eine Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent habe, dann werde 
ich noch 3.000 "navigatori" einführen können und diese jungen Menschen haben trotzdem keine Arbeit erhal-
ten. Das heißt, dass ich erst einmal Arbeitsplätze vor Ort haben muss. Dann brauche ich ein Begleitungssys-
tem und dann funktioniert es. Einfach Geld in die Hand geben und dann schauen wir mal, das passt einfach, 
das darf ich sagen, nicht zusammen.  

In Südtirol haben wir eine gute Voraussetzung, und zwar einmal, weil wir schon etwas Funktionierendes 
haben, das Zweite, weil wir, Gott sei Dank, eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit haben. Wenn ich als junger 
Mensch eine Perspektive vor Ort habe, dann kann ich in eine Arbeit kommen. Wir haben auch Arbeitsvermitt-
lungszentren, die sich sehr bemühen, und die Sozialdienste, die sich sehr bemühen. Dann haben wir, glaube 
ich, eine runde Sache. Daher auch der politische Wille seit jeher, dieses gute System beibehalten zu wollen. 
Wir nehmen gerne etwas mit, wenn wir sehen sollten, dass es sich auf staatlicher Ebene besser entwickelt als 
unseres. Wir können immer nur gemeinsam besser werden. Dies vorab. 
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Ganz kurz zum Beschlussantrag selber. Ich habe es leider noch nicht zeitlich geschafft, in jedem So-
zialdienst anzuklopfen und mich mit den Menschen vor Ort zu unterhalten. Das habe ich mir für den Sommer 
vorgenommen. Es sind Menschen – ich sage es jetzt ganz krass –, die manchmal an der Front arbeiten und 
auch einen schwierigen Job machen, den viele von uns vielleicht nicht immer machen möchten. 

Ich würde beim Thema einklinken, das der Landesrat Achammer angesprochen hat. Was wollen wir 
diesen Menschen noch zumuten? Die Erwartungshaltung ist groß und dann sollen sie die Menschen über die 
Leistungen gut informieren, die vor Ort sind, die für sie auch besser sind. Ich hätte auch inhaltlich Probleme 
zu sagen, sie sollen auch noch das übernehmen, was der Staat nicht auf die Piste bekommt, nämlich eine 
gute Beratung für seine Maßnahme, für die ich parallel ansuchen kann. Da habe ich persönlich auch Skrupel, 
wo ich sage, sie sollen ihre Arbeit, mit der sie sowieso schon gut gefordert sind, gut machen wie bisher auch.  
Ihnen etwas Weiteres diesbezüglich aufbürden zu wollen, dafür haben wir Patronate, die mitunter auch eine 
bessere Finanzierung brauchen. Auch wenn man ihnen was Zusätzliches überträgt, dann gebt ihnen bitte das 
Geld, dass sie ihre Arbeit machen können. Da sind wir voll dabei. Aber was die Übertragung von etwas, was 
der Staat anleiert und dann nicht in der Lage ist umzusetzen, anbelangt, sind wir nicht dafür. Deshalb werden 
wir dem auch nicht zustimmen. Aber, wie gesagt, wir behalten das im Auge, werden das auch mitbeobachten 
und im Falle in dem Moment auch übernehmen wollen, in dem es für unsere Menschen auch etwas Besseres 
ist. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Dalla discus-

sione emerge in modo molto chiaro che il problema è essenzialmente di andare incontro al cittadino e se al 
cittadino si chiede se ha diritto o non ha diritto di andare a chiedere il reddito di cittadinanza nel momento in 
cui avrebbe già il reddito minimo di inserimento oppure il contributo dell’affitto, o il contributo per le spese 
accessorie e quant’altro e, facendo la richiesta del reddito di cittadinanza perché gli è arrivato l'SMS, gli viene 
tolto questo tipo di prestazione dell’assistenza economica sociale, mi sembrerebbe abbastanza penalizzante. 
Questo è uno degli aspetti, l'altro aspetto era questo tipo di consulenza – poi lo dirà anche la collega Rieder – 
che già nei distretti, penso all'edificio in via Gamper, dove ci sono tutti gli uffici dell'assistenza sociale, 
dall'edilizia sociale a quella del lavoro e quant’altro, cioè non è che a dare uniformazione, bisogna andare a 
formare qualcuno, ci sono già i dipendenti che hanno già una visione molto chiara sull'ambito delle prestazioni 
sociali.  

Questo era un po’ il concetto, un concetto essenzialmente di collaborazione in una situazione di una 
normativa che è complicata da un certo punto di vista, ma che può anche portare a problematiche poi succes-
sive, perché uno a un certo punto si può trovare senza più nessun tipo di prestazione accessoria sociale e 
questo è un guaio, sotto questo profilo. 

 
RIEDER (Team Köllensperger): In diesem Fall geht es mir wirklich um die Bürgernähe. Ob das der 

Staat oder das Land anleiert, dafür kann der Bürger bzw. die Bürgerin nichts. Bei diesen Sozialhilfen und auch 
beim Bürgereinkommen geht es meistens um Menschen, die nicht gerade an der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Sie befinden sich oft in Ausnahmesituationen. Es betrifft allzu oft Frauen, Alleinerziehende oder auch 
ältere alleinstehende Frauen.  

Sie, Frau Landesrätin, haben gesagt, dass Sie noch nicht alle Sozialsprengel durchgemacht haben. 
Das kann ich verstehen. Bevor ich den Änderungsantrag zum Beschlussantrag mit unterschrieben habe, habe 
ich auch mit einigen Mitarbeiterinnen gesprochen. Einige haben mir gesagt, es wäre für sie einfacher, wenn 
sie einen klaren Auftrag hätten, weil die Menschen sowieso zu ihnen kommen und dies fragen würden. Was 
ihnen fehlt, ist zum Teil auch die klare Ausbildung und der klare Auftrag, dass sie diese Beratung machen. 
Meine Rückmeldungen sind diese, natürlich auch nicht von allen. Ich habe einige Kolleginnen oder Bekannte, 
die in den Sozialsprengeln arbeiten, die mir das rückgemeldet haben. Natürlich ist es mir klar, dass das eine 
zusätzliche Arbeit ist, dass sie auch sonst schon gute Arbeit leisten und ausgelastet sind wie alle, aber es ist 
im Sinne des Bürgers, dass man es vereinfacht. Es geht nicht um die Einführung eines zusätzlichen Schalters 
oder um etwas Zusätzliches, sondern darum, die Dienste, die wir haben, im Sinne des Bürgers bestmöglich 
zu nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger einfach zu beraten. Ich denke, dass es bis zu einem Jahr dauern 
wird, bis sich das alles auch eingependelt hat. Man sollte aber nicht zu vier oder fünf Stellen laufen müssen, 
zur Post usw. und keiner weiß darüber Bescheid. Aus meiner Sicht ist es naheliegend, dass man sagt, wir 
machen es dort, wo schon die Spezialistinnen sitzen. Das sind ja die Fachfrauen, meistens Frauen, die die 
Thematik kennen, die sich sowieso mit dieser Thematik auch schon beschäftigt haben. 
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PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 81/19, wie vom Abgeordneten Urzì beantragt, 

getrennt ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 
Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 3 
Stimmenthaltungen abgelehnt. 

 
Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 90/19 vom 17.4.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend: Sofortige Rücknahme der Liste der in den Trinkwasserschutzgebieten zu-
gelassenen Pflanzenschutzmittel. Werden wirtschaftliche Interessen über die Gesundheit der Men-
schen gestellt? Das Image Südtirols als Land mit einer nachhaltigen Landwirtschaft ist angekratzt." 

 
 Punto 14) all’ordine del giorno: "Mozione n. 90/19 del 17/4/2019, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante: Ritirare immediatamente l’elenco dei fitofarmaci permessi nelle aree di tutela dell’acqua 
potabile. Interessi economici anteposti alla salute? Danneggiata l’immagine dell’Alto Adige quale ter-
ritorio di agricoltura ecosostenibile." 
 

Zum Zweck des Erhalts der Qualität des für Menschen bestimmten Trinkwassers wurde im Artikel 
94 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. April 2006, Nr. 152, „Norme in materia ambientale“ 
(Bestimmungen im Umweltbereich) festgelegt, dass in den Schutzgebieten - sowie natürlich auch 
in den Gebieten, die unter absolutem Schutz stehen - eine Akkumulation chemischer Düngemit-
teln, anderer Dünger oder Pestizide sowie das Ausbringen von chemischen Düngemitteln, ande-
ren Düngern oder Pestiziden verboten ist, außer wenn diese Mittel gemäß den Vorgaben eines 
spezifischen Nutzungsplans zum Einsatz kommen, in dem die Bodenbeschaffenheit, die Verein-
barkeit mit den jeweils angebauten Pflanzen, die angewandten landwirtschaftlichen Techniken 
und die Anfälligkeit der Wasserressourcen berücksichtigt werden. 
Die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz erkennt das Trinkwasser als unser wichtigstes 
Grundnahrungsmittel an. Trinkwasser soll daher nicht nur in ausreichender Menge verfügbar 
sein, sondern es muss auch seine Reinheit gewährleistet werden. Um auch für die Zukunft die 
Verfügbarkeit und Qualität unseres Trinkwassers zu sichern und zu verbessern, müssen bei 
Quellen und Brunnen, die durch Niederschläge oder Oberflächengewässer gespeist werden, 
Grund und Boden besonders geschützt werden. Dies ist auch das Ziel, das den in Südtirol aus-
gewiesenen Trinkwasserschutzgebieten zugrunde liegt. Laut derzeitigen Bestimmungen sind alle 
öffentlich genutzten Trinkwasservorkommen (Quellen, Tiefbrunnen) mitsamt ihrem Einzugsgebiet 
geschützt. Konkret besteht der Schutz darin, dass jegliche möglichen Verunreinigungsherde, die 
auf die Bodennutzung oder andere Tätigkeiten im betreffenden Gebiet zurückzuführen sind, ein-
geschränkt werden.  
Auch Pestizide können eine Verunreinigungsquelle des Grundwassers darstellen. Daher dürfen 
in den Trinkwasserschutzgebieten nur bestimmte Pestizide verwendet werden, bei denen das 
Risiko einer Grundwasserkontamination gering ist. Dies hängt unter anderem von folgenden Fak-
toren ab: 
- Eigenschaften wie etwa Persistenz, Mobilität, Wirkung der Abbauprodukte der verwendeten 
Substanzen; 
- Art und Weise sowie Häufigkeit der Verwendung der Pflanzenschutzmittel; 
- Eigenschaften des Bodens und des Grundwasserspeichers (Permeabilität, Tiefe). 
Mit ihrem Beschluss vom 12.3.2019, Nr. 142, hat die Landesregierung einstimmig die Liste der 
Pflanzenschutzmittel, die in den Trinkwasserschutzgebieten angewendet werden können, be-
schlossen. 
Folgende Pestizide sind in der Auflistung der erlaubten Mittel enthalten: 
- CAPTAN - Fungizid, das unter Verdacht steht, krebserregend zu sein, schwerwiegende Auge-
nirritationen verursacht und für Wasserorganismen sehr giftig ist; Captan - Captan Arvesta 80 
WG; 
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- CHLORPYRIPHOS-METHYL - Breitband-Insektizid. Kann bei Verschlucken oder Eindringen in 
die Atemwege tödlich sein; sehr giftig für Bienen und Wasserorganismen; Chlorpyriphos-methyl 
- Reldan LO; 
- DITHIANON - Fungizid, verursacht schwere Augenverletzungen, steht unter Verdacht, krebser-
regend zu sein, sehr giftig für Wasserorganismen; Dithianon - SDS_DELAN_70_ WG; 
- FLUAZINAM - Fungizid, steht unter Verdacht, für Phöten schädlich zu sein, sehr giftig für Was-
serorganismen; Fluazinam - Banjo-Etichetta-Ministeriale-CLP_tcm101-56961; 
- MANCOZEB - Fungizid, schädlich, gefährlich für die Umwelt, mögliche Risiken für Ungeborene, 
sehr giftig für Wasserorganismen; Mancozeb - Dithane DG Neotec; 
- GLYPHOSAT - Herbizid, wahrscheinlich krebserregend, mit endokriner Wirkung, beeinflusst die 
Synthese der Sexualhormone und erhöht das Risiko von Fehlbildungen, Fehlgeburten und Nie-
reninsuffizienz. 
Da mit dem genannten Beschluss die Verwendung von Pestiziden erlaubt wurde, die für die 
menschliche Gesundheit und für die Umwelt in den Trinkwasserschutzgebieten gefährlich sind, 
werden somit wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit der konventionellen Landwirt-
schaft über die Gesundheit der Bevölkerung gestellt. 
Schließlich sei auf das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 9. August 2016 zum Widerruf 
der Ermächtigungen, Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat auf den Markt zu bringen 
und betreffend die Abänderung der Bedingungen für die Verwendung dieser Mittel verwiesen, mit 
dem die EU-Durchführungsverordnung 2016/1313 der Kommission vom 1. August 2016 umge-
setzt wurde. In der Durchführungsverordnung wurden erhebliche Einschränkungen für den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat vorgegeben. 
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

1. ihren Beschluss vom 12.3.2019, Nr. 142, mit sofortiger Wirkung aufzuheben; 
2. die Liste der Pflanzenschutzmittel, die in den Trinkwasserschutzgebieten angewendet werden 
können, drastisch zu reduzieren, wobei in den Gebieten, wo Grundwasservorkommen bestehen, 
aus denen Wasser für die Wasserleitungen entnommen wird, eine absolute Einschränkung ein-
geführt wird; 
3. umgehend einen Dialog mit den Interessenvertretungen der Landwirtschaft, einschließlich der 
Vertreter der biologischen Landwirtschaft, sowie mit den Umwelt- und Konsumentenvereinigun-
gen in die Wege zu leiten, um über die erforderlichen Maßnahmen im Bereich der Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere in den Wasserschutzgebieten, zu beraten. 

---------- 
Ricordato che, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo 
umano, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", stabilisce 
all'art. 94 che nelle zone di rispetto – oltre che ovviamente nella zona di tutela assoluta – è vietato 
l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, lo spandimento di concimi chimici, fertiliz-
zanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di 
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. 
Premesso che Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima riconosce che l'acqua po-
tabile è il nostro alimento primario. L'acqua potabile non deve solo essere disponibile in quantità 
sufficiente ma va garantita la sua purezza. Per assicurare e migliorare la disponibilità e la qualità 
anche in futuro è necessario che, laddove le sorgenti ed i pozzi siano alimentati con acqua di 
provenienza meteorica o da acque superficiali, il suolo ed il sottosuolo siano tutelati in maniera 
particolare. È questo l'obiettivo delle Aree di tutela dell'acqua potabile istituite in Alto Adige. La 
legislazione attuale prevede che ogni fonte (sorgente, pozzo) che alimenta acquedotti d'acqua 
potabile pubblici sia tutelata e con essa il suo bacino imbrifero. La tutela si concretizza limitando 
le possibili fonti d'inquinamento siano esse dovute ad attività svolte sul territorio o all'utilizzo del 
suolo. 
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Anche i pesticidi possono rappresentare una fonte d'inquinamento della falda acquifera sotterra-
nea. Per questo nelle Aree di tutela dell'acqua potabile possono essere utilizzati solo determinati 
pesticidi con un basso rischio di inquinamento della falda. Ciò può dipendere tra l'altro dai se-
guenti fattori: 
- caratteristiche delle sostanze utilizzate quali persistenza, mobilità, effetti dei prodotti di degra-
dazione, ecc. 
- modalità e frequenza di utilizzo del fitofarmaco 
- caratteristiche del terreno e della falda (permeabilità, profondità della falda). 
Ricordato che con propria delibera n. 142 del 12/3/2019 la Giunta provinciale all'unanimità ha 
approvato la lista dei fitofarmaci che possono essere utilizzati nelle zone di rispetto dell'acqua 
potabile. 
Considerato che nell'elenco delle sostanze autorizzate si trovano i seguenti pesticidi: 
- CAPTANO - Fungicida, sospettato di provocare il cancro, provoca grave irritazione oculare, è 
molto tossico per gli organismi acquatici. Captano - Captan Arvesta 80 WG; 
- CLORPIRIFOS METILE - Insetticida ad ampio spettro d'azione. Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per le api e per gli organismi 
acquatici. Clorpirifos metile - Reldan LO; 
- DITHIANON - Fungicida, provoca gravi lesioni oculari, è sospettato di provocare il cancro, molto 
tossico per gli organismi acquatici. Dithianon - SDS_DELAN_70_ WG; 
- FLUAZINAM - Fungicida, sospettato di nuocere al feto, molto tossico per gli organismi acquatici. 
Fluazinam - Banjo-Etichetta-Ministeriale-CLP_tcm101-56961; 
- MANCOZEB - Fungicida, nocivo, pericoloso per l'ambiente, con possibile rischio di danni ai 
bambini non ancora nati, molto tossico per gli organismi acquatici. Mancozeb - Dithane DG Neo-
tec; 
- GLIFOSATO - Diserbante, probabile cancerogeno, agisce inoltre come interferente endocrino, 
condizionando la sintesi di ormoni sessuali e aumentando il rischio di malformazioni, abortività 
ed insufficienza renale. 
Ritenuto che la delibera approvata, autorizzando l'impiego di pesticidi pericolosi per la salute 
umana e per l'ambiente nelle aree di tutela delle acque potabili, considera la salute delle persone 
meno importante degli interessi economici legati all'agricoltura chimica. 
Visto il Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2016, recante "Revoca di autorizzazioni all'im-
missione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la 
sostanza attiva «glifosate», in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della 
Commissione del 1° agosto 2016" che ha previsto forti limitazioni delle condizioni d'impiego di 
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate. 
Tutto questo premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
1. a sospendere in via immediata l'efficacia della propria delibera n. 142 del 12/3/2019; 
2. a limitare in modo drasticamente restrittivo l'elenco dei fitofarmaci utilizzati in prossimità delle 
aree di tutela dell'acqua, sino ad arrivare alla limitazione assoluta nelle aree in cui insistono falde 
di acque destinate anche alla captazione per gli acquedotti; 
3. ad aprire immediatamente un confronto che coinvolga le associazioni di categoria del settore 
agricolo, compresi i referenti di agricoltura biologica, le associazioni ambientalistiche e le asso-
ciazioni dei consumatori sulle misure da intraprendere nell'ambito dell'utilizzo dei prodotti fitosa-
nitari in agricoltura ed in particolare nelle aree di tutela delle acque. 
 
Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io credo che su questo documento 

sarà necessario un voto chiaro da parte di ciascuno di noi, perché non questo documento, ma il tema che 
tratta questo documento, che peraltro ritengo essere di un interesse molto trasversale, è un tema che riguarda 
la salute, la sensazione di essere protetti in un territorio che cura molto – almeno in termini di immagine – 
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l’ambiente e la medesima salute e il senso anche di ragionevolezza di alcune misure che da parte della Pro-
vincia sono stata applicate, ma che evidentemente – e questa è l’occasione per fare chiarezza – o non sono 
state comprese, e dubito su questa posizione, oppure sono state fortemente eccessive nella loro portata e nel 
loro utilizzo.  

Partiamo evidentemente, presidente, dalla delibera che citiamo in premessa, che è la delibera n. 142 
del marzo del 2019, che prevede un ampliamento dello spettro di fitofarmaci che può essere utilizzato sul 
territorio della nostra provincia, anche, presidente, nelle zone che normalmente possono essere considerate, 
devono essere considerate zone di tutela delle falde acquifere. Ci sono situazioni di forte preoccupazione che 
sono state segnalate sul territorio e che hanno aperto un fronte di dibattito molto ampio, che ha coinvolto 
diverse parti politiche, ma anche organizzazioni che non appartengono alla politica ma che si occupano dell'in-
teresse collettivo, abbiamo anche assistito a uno scambio di corrispondenza fra alcune di queste grandi orga-
nizzazioni e la Provincia e l'assessore competente, con assicurazioni. Una di queste assicurazioni, presidente, 
è stata estremamente forte, diciamo così, e in risposta ai timori che erano stati avanzati circa il rischio che 
questo ampliamento dei fitofarmaci utilizzabili anche nelle zone di rispetto naturale e di rispetto delle falde 
acquifere, una di queste controdeduzioni faceva riferimento alla capacità del suolo di poter assorbire anche in 
quantità significative un certo numero di sostanze di questo tipo, che di per sé hanno una loro tossicità, benché 
impiegate in ambiti agricoli e quindi questa capacità di assorbimento proteggerebbe sostanzialmente le falde 
acquifere da ogni possibile contaminazione. 

Questo tipo di motivazione e spiegazione ha ancor più, se possibile, creato allarme e preoccupazione 
in considerazione del fatto che in molte, o per lo meno alcune, delle realtà indicate e segnalate sul territorio, 
le falde acquifere sono a un livello, non dico superficiale, quasi. Faccio un esempio pratico per poter essere 
anche molto concreti senza bisogno di parlare in termini astratti, il territorio di Sinigo, dove la falda acquifera 
notoriamente, e questo dovrebbe essere un problema moto conosciuto dall’assessore all’Edilizia abitativa, 
piuttosto che da coloro che si sono occupati di quel rione, la falda acquifera è quasi a livelli superficiali, si tratta 
di un territorio peraltro di, possiamo dire, recente, relativamente recente edificazione, sul quale si è proceduto 
con una bonifica estremamente complessa e profonda, ma il problema è noto, considerato che per esempio 
una grande parte di cantine di edifici che insistono su quell’area anche di edilizia pubblica, sono notoriamente 
sempre allagati e si tratta di cantine che affondano solamente pochi centimetri, non più di un metro e mezzo, 
nel terreno.  

Ebbene, anche in quei territori sarà possibile utilizzare quest’ampio spettro di sostanze che la delibera 
della Giunta provinciale ha inteso elencare con grande dovizia, creando quindi un’evidente preoccupazione 
che noi abbiamo tentato di riassumere, stralciando tutte le considerazioni che nascono anche sulla possibile 
interferenza, diciamo così, di interessi rispetto a coloro che hanno redatto questo elenco in rapporto alle attività 
che vengono svolte, ma di questo parleremo successivamente. 

Nella mozione, presidente, che però intendiamo parzialmente integrare con un emendamento che pre-
senteremo già quest’oggi, per cui Le chiederò la possibilità di concludere la trattazione di questo documento 
nella giornata di domani, nel documento, però, sostanzialmente possiamo già anticipare ora, si chiede la so-
spensione in via immediata dell'efficacia della delibera n. 142, ma anche di dare un indirizzo politico ben pre-
ciso, ecco perché questo Consiglio viene chiamato in causa, l’indirizzo a limitare in modo restrittivo l'elenco di 
fitofarmaci utilizzati in prossimità delle aree di tutela dell'acqua, sino ad arrivare alla limitazione assoluta nelle 
aree in cui insistono falde di acqua destinate anche alla captazione per gli acquedotti e poi di aprire un tavolo 
di confronto che coinvolga le associazioni di categoria del settore agricolo, compresi i referenti di agricoltura 
biologica, le associazioni ambientalistiche, le associazioni dei consumatori sulle misure da intraprendere 
nell’ambito dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura e in particolare nelle aree di tutela delle acque. 

Presidente, al momento mi fermerei qua, dopo aver dato illustrazione sostanziale, quindi poi non mi 
ripeterò, se non in termini assolutamente generali, su quanto ho ritenuto di esporre, presenterei questo emen-
damento utile a colmare una lacuna nel testo depositato e ora distribuito, in maniera tale che domani si possa 
poi proseguire la trattazione e discussione. Grazie! 

 
Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull’ordine dei lavori, presidente! 
Io direi di accogliere la proposta del cons. Urzì, anche perché se c'è un emendamento bisogna discutere sul 
testo. Quindi propongo di interrompere qui e di riprendere domani, se no non si sa su cosa si discute. Le 
chiedo quindi di accettare la proposta del cons. Urzì.  

 
PRESIDENTE: Va bene, quindi proseguiremo domani.  
 
Punto 15) all’ordine del giorno: "Mozione n. 91/19 del 23/4/2019, presentata dai consiglieri Knoll e 

Atz Tammerle, riguardante: No all’aumento dell’IVA in provincia di Bolzano." 
 
Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 91/19 vom 23.4.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend: Nein zur Erhöhung der Mehrwertsteuer in Süd-Tirol." 
 
Il Governo sta nuovamente prendendo in considerazione un aumento dell’IVA, peraltro già previ-
sto nella legge di bilancio dello scorso anno e in un accordo con l’UE, allo scopo di mantenere 
l’aumento del debito pubblico entro i limiti prescritti. 
Nel DEF (Documento di programmazione economica e finanziaria) è nuovamente previsto un 
aumento dell’IVA, e più precisamente un incremento al 24,2 per cento nel 2019, al 24,9 per cento 
nel 2020, al 25 per cento nel 2021 e al 26,5 per cento nel 2022, sempre che non si trovino altre 
fonti di finanziamento. Si vuole aumentare anche l’aliquota IVA agevolata, attualmente al 10 per 
cento. Stando agli esperti, le misure attuate e promesse dal Governo (quota 100, flat tax ecc.), 
l’aumento dello spread, l’andamento economico generale, il crescente indebitamento statale ecc., 
rendono inevitabile un aumento dell’IVA.  
Sempre secondo gli esperti, l’aumento dell’IVA costerebbe alle famiglie in media 538 euro, ma 
nel caso delle province di Bolzano e di Trento il carico aggiuntivo sarebbe addirittura superiore, 
e cioè pari a 654 euro. 
Considerato l’enorme debito pubblico italiano, un aumento dell’IVA avrebbe effetti solo marginali 
sulla sua riduzione, ma andrebbe invece a incidere pesantemente sul potere d’acquisto delle 
persone, con conseguenze negative per le aziende e l’economia nel suo complesso. 
In una terra di confine come la provincia di Bolzano, l’aumento dell’IVA avrebbe ripercussioni 
ancora più gravi, dato che in Austria l’IVA è solo al 20 per cento e in Germania addirittura al 19 
per cento. Le conseguenze dirette sarebbero quindi una pesante perdita di potere d’acquisto della 
gente, uno svantaggio concorrenziale per le aziende della nostra provincia, un danno per il turi-
smo e, non da ultimo, uno spostamento dei consumi verso le regioni limitrofe con aliquote IVA 
più basse. 
L’aumento dell’IVA va pertanto respinto. Se il Governo dovesse persistere nelle sue intenzioni, 
occorrerebbe una regolamentazione in deroga per la provincia di Bolzano – la cui economia è 
strettamente legata a quella di Austria e Germania – in modo che sul nostro territorio non venga 
aumentata l’IVA, già superiore a quella delle regioni confinanti. 
In Europa ci sono diversi esempi di differenze regionali all’interno dello stesso Stato per quanto 
riguarda l’IVA. 
La Kleinwalsertal e con essa il comune di Mittelberg ma anche quello di Jungholz appartengono 
allo Stato austriaco ma, data la loro posizione geografica e la vicinanza alla Germania, applicano 
l’aliquota IVA della Germania e non quella in vigore in Austria. Nei comuni italiani di Livigno e 
Campione, l’IVA non viene addirittura applicata. 
Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di regioni di uno Stato soggette a una disciplina doga-
nale e fiscale differenziata, tra cui addirittura territori che pur appartenendo a Stati membri dell’UE 
non fanno parte del territorio fiscale e doganale dell’Unione. 
Le isole Fær Øer sono un arcipelago appartenente alla Danimarca ma non compreso nel territorio 
doganale e fiscale dell’UE. 
Anche la Groenlandia è un territorio autonomo della Danimarca non facente parte del territorio 
doganale e fiscale dell’UE. 
Büsingen non fa parte del territorio doganale e fiscale dell’UE essendo un’exclave tedesca in 
territorio doganale svizzero. 
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Helgoland non appartiene al territorio doganale e fiscale dell’UE.  
Le isole Åland sono territorio doganale ma non appartengono ai territori fiscali. 
Il monte Athos è territorio doganale dell’UE ma non rientra nell’area dell’imposta sul valore ag-
giunto. È interessante sottolineare che è comunque soggetto alle accise dell’UE. 
Campione è un’exclave italiana in territorio svizzero che dal 1° gennaio 2020 farà parte del terri-
torio doganale dell’UE. La direttiva IVA non viene applicata. 
Anche Livigno, situata al confine italo-svizzero e raggiungibile geograficamente solo dalla Sviz-
zera, non appartiene né al territorio doganale dell’UE né a quello svizzero. 
La parte italiana del lago di Lugano, dalla riva fino al confine politico nella zona tra Ponte Tresa e 
Porto Ceresio, a partire dal 1° gennaio 2020 sarà territorio doganale dell’UE ma non fiscale.  
Le Isole Canarie di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro e La 
Palma sono territorio doganale dell’UE ma non fiscale. 
Ceuta und Melilla sono exclave spagnole nel Nordafrica e non sono territorio né doganale né 
fiscale dell’UE. 
Gibilterra non appartiene al territorio doganale e fiscale dell’UE. 
Le Isole del Canale della Manica Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herrn e Les Minquires ap-
partengono al territorio doganale dell’UE ma non a quello fiscale. 
I seguenti Paesi e territori d’oltremare che intrattengono relazioni speciali con il Regno Unito non 
appartengono al territorio doganale e fiscale dell’UE: Anguilla, Bermuda, le Isole Cayman, le Isole 
Falkland, le Isole Turks e Caicos, le Isole Vergini britanniche, le Isole Sandwich, Sant’Elena, le 
Isole Pitcairn, Montserrat, il Territorio Antartico britannico, il Territorio britannico dell’Oceano In-
diano. 
I dipartimenti francesi d’oltremare (DOM — départements d’outre-mer), la Guyana francese, la 
Guadalupa, Mayotte (dal 1° gennaio 2014), l’isola della Riunione e la Martinica sono territorio 
doganale ma non fiscale. 
I territori francesi d’oltremare COM (collectivités d’outre-mer) e TAAF (terres australe et antarcti-
ques frangaises) non fanno parte del territorio né doganale né fiscale: 
Nuova Caledonia (COM) status speciale di collettività sui generis 
Wallis e Futuna (COM) 
Polinesia francese (COM) 
Saint-Martin (COM) 
Saint Barthélémy (COM) 
Saint-Pierre e Miquelon (COM) 
Terre australi e antartiche francesi (TAAF) 
Il Principato di Monaco non appartiene all’UE ma fa parte del territorio doganale e rientra nell’area 
IVA. In seguito a svariati accordi, i controlli doganali sul territorio doganale del Principato sono 
svolti dall’amministrazione doganale francese. 
Le Antille olandesi (Bonaire, Curacao, Sint-Maarten, Saba, Sint Eustasius) e Aruba sono territori 
equiparati del Regno Unito dei Paesi Bassi, ma non fanno parte del territorio doganale e fiscale. 
La legge IVA (DPR n. 633 del 26 ottobre 1972) stabilisce la “territorialità dell’imposta” (articolo 7), 
riferendosi al territorio dello Stato italiano, quale presupposto fondamentale. Vi sono comunque 
eccezioni come ad esempio i Comuni di Livigno e Campione, e le acque italiane del lago di Lu-
gano. 
Considerata la particolare situazione della provincia di Bolzano è senz’altro possibile ottenere, 
tramite una modifica della legge statale sull’IVA, una regolamentazione in deroga per il territorio 
della Provincia autonoma di Bolzano. 
Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

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

1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario all’aumento dell’IVA e invita la Giunta provinciale a 
intervenire presso il Governo affinché l’IVA non venga aumentata. 
2. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale – qualora il Governo aumentasse comun-
que l’IVA – di ottenere una deroga alla legge statale sull’IVA affinché sul territorio della Provincia 
di Bolzano sia applicata un’aliquota IVA separata non superiore a quella delle regioni limitrofe. 
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---------- 
Die italienische Regierung erwägt derzeit erneut eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Bereits im 
letztjährigen Haushaltsgesetz und in einem Abkommen mit der EU war die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer – um die Neuverschuldung im vorgeschriebenen Rahmen zu halten – vorgesehen. 
Im aktuellen „DEF“ (Documento di programmazione economica e finanziaria) ist die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer wiederum vorgesehen, mit dem Plan, diese auf 24,2 Prozent im Jahr 2019, 
auf 24,9 Prozent im Jahr 2020, auf 25 Prozent im Jahr 2021 und auf 26,5 Prozent im Jahr 2022 
zu erhöhen, sofern keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Auch der be-
günstige Steuersatz von derzeit 10 Prozent soll angehoben werden. Die von der Regierung ge-
setzten und versprochenen Maßnahmen (Quote 100, Flat Tax usw.), der Anstieg des Spread, die 
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, die steigende Staatsverschuldung usw. sind laut Exper-
ten Anzeichen dafür, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer schwer zu vermeiden sein wird. 
Laut Berechnung von Experten würde die Erhöhung der Mehrwertsteuer die Familien im Schnitt 
mit 538 Euro belasten, für die Provinzen Bozen und Trient wurde sogar eine noch höhere Belas-
tung von 654 Euro errechnet. 
Angesichts des immensen Schuldenbergs des italienischen Staates würde die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zu keinem signifikanten Abbau der Staatsschulden beitragen, dafür aber die 
Kaufkraft der Menschen enorm belasten und den Unternehmen und somit der gesamten Wirt-
schaft nachhaltig schaden. 
Für ein Grenzgebiet wie Süd-Tirol hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zusätzlich gravie-
rende Auswirkungen, da in Österreich die Mehrwertsteuer nur bei 20 Prozent liegt und in Deutsch-
land gar nur bei 19 Prozent. Ein schmerzlicher Kaufkraftverlust der Bevölkerung, ein Wettbe-
werbsnachteil für Süd-Tiroler Unternehmen, ein Standortnachteil für den Tourismus und nicht 
zuletzt eine Abwanderung des Konsumkaufs in die umliegenden Regionen mit niedrigerer Mehr-
wertsteuer wären die direkten Folgen. 
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist daher grundlegend abzulehnen. Sollte die italienische Re-
gierung dennoch an diesem Vorhaben festhalten, bedarf es für Süd-Tirol – dessen Wirtschaft eng 
mit Österreich und Deutschland verflochten ist – einer Sonderregelung, damit es auf dem Gebiet 
der autonomen Provinz Bozen zu keiner Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt, die über jener der 
umliegenden Regionen liegt. 
Es gibt in Europa sehr viele Beispiele für regionale Unterschiede in der Festsetzung der Mehr-
wertsteuer innerhalb eines Staatsgebietes. 
Das Kleinwalsertal und mit ihm die Gemeinde Mittelberg, aber auch die Gemeinde Jungholz ge-
hören beispielsweise zum österreichischen Staatsgebiet, wenden aber auf Grund ihrer geogra-
phischen Lage und Nähe zu Deutschland nicht den österreichischen Umsatzsteuersatz an, son-
dern jenen der Bundesrepublik Deutschland. In den italienischen Gemeinden Livigno und Cam-
pione wird sogar überhaupt keine Mehrwertsteuer berechnet. 
Nachstehend weitere Beispiele für Staatsgebiete, in denen sich Regionen mit unterschiedlicher 
Zoll- und Steuergesetzgebung befinden, darunter sogar Gebiete, die zwar zu EU-Staaten gehö-
ren, aber nicht Teil der Zoll- und Steuergebiete der EU sind: 
Die Färöer sind eine autonome zu Dänemark gehörende Inselgruppe, die aber weder Zoll- noch 
Steuergebiet der EU sind. 
Grönland ist gleichfalls ein autonomer Teil Dänemarks, das aber nicht zum Zoll-und Steuergebiet 
der EU zählt. 
Büsingen gehört nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU, da es eine deutsche Exklave ist und 
zum Schweizer Zollgebiet gehört. 
Helgoland ist weder Zoll- noch Steuergebiet der EU.  
Die Aland-Inseln sind Zollgebiet, gehören aber nicht den Steuergebieten an. 
Der Berg Athos ist zwar Zollgebiet der EU aber nicht Mehrwertsteuergebiet. Als Besonderheit ist 
zu erwähnen, dass das Gebiet Verbrauchsteuergebiet der EU ist. 
Campione ist eine in der Schweiz liegende italienische Exklave, die mit Wirkung vom 1. Jänner 
2020 zum Zollgebiet der EU gehört. Die Mehrwertsteuersystem RL findet keine Anwendung. 
Livigno liegt gleichfalls an der schweizerisch-italienischen Grenze und ist geographisch nur von 
der Schweiz erreichbar, gehört weder zum Zollgebiet der EU noch zu jenem der Schweiz. 
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Der italienische Teil des Luganer Sees vom Ufer bis zur politischen Grenze im Bereich zwischen 
Ponte Tresa und Porte Ceresio sind ab 1. Jänner 2020 Zollgebiet der EU, gehören aber nicht 
zum Steuergebiet. 
Die Kanarischen Inseln Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, La Gomera, El Hierro 
und La Palma sind zwar Zollgebiet der EU, aber kein Steuergebiet. 
Ceuta und Mellila sind spanische Exklaven in Nordafrika und sind weder Zoll-noch Steuergebiet 
der EU. 
Gibraltar ist weder Zoll- noch Steuergebiet der EU. 
Die Kanalinseln Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herrn und Les Minquires sind zwar Zollgebiet 
der EU, aber kein Steuergebiet. 
Die nachstehenden überseeischen Länder und Gebiete, die eine besondere Beziehung zum Ver-
einigten Königreich unterhalten, gehören nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU: Anguilla, Ber-
muda, Caymaninseln, Falklandinseln, Turks- und Caicosinseln, Britische Jungferninseln, Sand-
wichinseln, St. Helena, Pitcairn, Montserat, britisches Antarktisterritorium, britisches Territorium 
im Indischen Ozean. 
Die französischen überseeischen Departements (DOM – départements d’outre-mer) Franzö-
sisch-Guayana, Guadeloupe, Mayotte (seit 1. Jänner 2014), Martinique und Réunion sind zwar 
Zollgebiet, gehören aber nicht zu den Steuergebieten. 
Die französischen überseeischen Gebiete COM (collectivités d’outre-mer) und TAAF (terres 
australe et antarctiques frangaises) zählen weder zum Zoll-noch zum Steuergebiet: 
Neukaledonien (COM) Sonderstatus einer Collectivité sui generis 
Wallis und Futuna (COM) 
Franz. Polynesien (COM) 
Saint-Martin (COM) 
Saint Barthélémy (COM) 
Saint-Pierre und Miquelon (COM) 
Französische Süd- und Antarktisgebiete (TAAF) 
Monaco ist zwar nicht Mitglied der EU, zählt aber trotzdem zum Zoll- und Mehrwertsteuergebiet. 
Auf Grund mehrerer Abkommen erfolgt die zollamtliche Überwachung des Zollgebiets des Fürs-
tentums durch die französische Zollverwaltung. 
Die Niederländischen Antillen (Bonaire, Curacao, Sint-Martin, Saba, Sint Eustasius) und Aruba 
sind zwar gleichberechtigte Teile des Königreichs der Niederlande, zählen aber nicht zum Zoll- 
und Steuergebiet. 
Das italienische Mehrwertsteuer-Grundgesetz Nr. 633 vom 26. Oktober 1972 sieht die „territoriale 
Voraussetzung" (Art. 7), also das Staatsgebiet, als einen der Grundsätze vor. Dabei gibt es je-
doch Ausnahmeregelungen wie beispielsweise für die Gemeinden Livigno, Campione und die 
staatlichen Gewässer des Luganer Sees. 
Es wäre auf Grund der besonderen Situation Süd-Tirols also durchaus möglich, durch eine Ab-
änderung des italienischen Mehrwertsteuer-Grundgesetzes, auch eine Ausnahmeregelung für 
das Gebiet der autonomen Provinz Bozen zu erwirken. 
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aus und fordert 
die Landesregierung auf, sich bei der italienischen Regierung dafür zu verwenden, dass es zu 
keiner Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt. 
2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung – für den Fall, dass die italienische 
Regierung die Mehrwertsteuer dennoch erhöht – eine Sonderregelung im Mehrwertsteuer-Grund-
gesetz zu erwirken, damit auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen ein gesonderter Mehr-
wertsteuersatz angewendet wird, der nicht über jenem der umliegenden Regionen liegt. 
 
La parola al consigliere Knoll, prego. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich verlese den Antrag. "Nein zur Erhöhung der Mehrwertsteuer 
in Südtirol. Die italienische Regierung erwägt derzeit erneut eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Bereits im 
letztjährigen Haushaltsgesetz und in einem Abkommen mit der EU war die Erhöhung der Mehrwertsteuer – 
um die Neuverschuldung im vorgeschriebenen Rahmen zu halten – vorgesehen. 

Im aktuellen „DEF“ (Documento di programmazione economica e finanziaria) ist die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer wiederum vorgesehen, mit dem Plan, diese auf 24,2 Prozent im Jahr 2019, auf 24,9 Prozent im 
Jahr 2020, auf 25 Prozent im Jahr 2021 und auf 26,5 Prozent im Jahr 2022 zu erhöhen, sofern keine anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Auch der begünstigte Steuersatz von derzeit 10 Prozent soll 
angehoben werden. Die von der Regierung gesetzten und versprochenen Maßnahmen (Quote 100, Flat Tax 
usw.), der Anstieg des Spread, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, die steigende Staatsverschuldung 
usw. sind laut Experten Anzeichen dafür, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer schwer zu vermeiden sein 
wird. 

Laut Berechnung von Experten würde die Erhöhung der Mehrwertsteuer die Familien im Schnitt mit 538 
Euro belasten, für die Provinzen Bozen und Trient wurde sogar eine noch höhere Belastung von 654 Euro 
errechnet. 

Angesichts des immensen Schuldenbergs des italienischen Staates würde die Erhöhung der Mehrwert-
steuer zu keinem signifikanten Abbau der Staatsschulden beitragen, dafür aber die Kaufkraft der Menschen 
enorm belasten und den Unternehmen und somit der gesamten Wirtschaft nachhaltig schaden. 

Für ein Grenzgebiet wie Süd-Tirol hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zusätzlich gravierende Aus-
wirkungen, da in Österreich die Mehrwertsteuer nur bei 20 Prozent liegt und in Deutschland gar nur bei 19 
Prozent. Von der Schweiz sprechen wir erst gar nicht. Ein schmerzlicher Kaufkraftverlust der Bevölkerung, ein 
Wettbewerbsnachteil für Süd-Tiroler Unternehmen, ein Standortnachteil für den Tourismus und nicht zuletzt 
eine Abwanderung des Konsumkaufs in die umliegenden Regionen mit niedrigerer Mehrwertsteuer wären die 
direkten Folgen. 

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist daher grundlegend abzulehnen. Sollte die italienische Regierung 
dennoch an diesem Vorhaben festhalten, bedarf es für Süd-Tirol – dessen Wirtschaft eng mit Österreich und 
Deutschland verflochten ist – einer Sonderregelung, damit es auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen 
zu keiner Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt, die über jener der umliegenden Regionen liegt. 

Es gibt in Europa sehr viele Beispiele für regionale Unterschiede in der Festsetzung der Mehrwertsteuer 
innerhalb eines Staatsgebietes. 

Das Kleinwalsertal und mit ihm die Gemeinde Mittelberg, aber auch die Gemeinde Jungholz gehören 
beispielsweise zum österreichischen Staatsgebiet, wenden aber auf Grund ihrer geographischen Lage und 
Nähe zu Deutschland nicht den österreichischen Umsatzsteuersatz an, sondern jenen der Bundesrepublik 
Deutschland. In den italienischen Gemeinden Livigno und Campione wird sogar überhaupt keine Mehrwert-
steuer berechnet. 

Nachstehend weitere Beispiele für Staatsgebiete, in denen sich Regionen mit unterschiedlicher Zoll- 
und Steuergesetzgebung befinden, darunter sogar Gebiete, die zwar zu EU-Staaten gehören, aber nicht Teil 
der Zoll- und Steuergebiete der EU sind: 

Die Färöer sind eine autonome zu Dänemark gehörende Inselgruppe, die aber weder Zoll- noch Steu-
ergebiet der EU sind. 

Grönland ist gleichfalls ein autonomer Teil Dänemarks, das aber nicht zum Zoll- und Steuergebiet der 
EU zählt. 

Büsingen gehört nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU, da es eine deutsche Exklave ist und zum 
Schweizer Zollgebiet gehört. 

Helgoland ist weder Zoll- noch Steuergebiet der EU.  
Die Aland-Inseln sind Zollgebiet, gehören aber nicht den Steuergebieten an. 
Der Berg Athos ist zwar Zollgebiet der EU aber nicht Mehrwertsteuergebiet. Als Besonderheit ist zu 

erwähnen, dass das Gebiet Verbrauchsteuergebiet der EU ist. 
Campione ist eine in der Schweiz liegende italienische Exklave, die mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 

zum Zollgebiet der EU gehört. Die Mehrwertsteuersystem RL findet keine Anwendung. Interessantes Detail. 
In der Gemeinde Campione dürfen beispielsweise alle Bürger mit Schweizer Kennzeichen fahren, sogar die 
Ortspolizei fährt mit Schweizer Kennzeichen des Kantons Tessin. Man sieht, dass es in diesem Bereich sehr 
wohl Ausnahmeregelungen gibt. 
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Livigno liegt gleichfalls an der schweizerisch-italienischen Grenze und ist geographisch nur von der 
Schweiz erreichbar, gehört weder zum Zollgebiet der EU noch zu jenem der Schweiz. 

Der italienische Teil des Luganer Sees vom Ufer bis zur politischen Grenze im Bereich zwischen Ponte 
Tresa und Porte Ceresio sind ab 1. Jänner 2020 Zollgebiet der EU, gehören aber nicht zum Steuergebiet. 

Die Kanarischen Inseln Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, La Gomera, El Hierro und 
La Palma sind zwar Zollgebiet der EU, aber kein Steuergebiet. 

Ceuta und Mellila sind spanische Exklaven in Nordafrika und sind weder Zoll- noch Steuergebiet der 
EU. 

Gibraltar ist weder Zoll- noch Steuergebiet der EU. 
Die Kanalinseln Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herrn und Les Minquires sind zwar Zollgebiet der 

EU, aber kein Steuergebiet. 
Die nachstehenden überseeischen Länder und Gebiete, die eine besondere Beziehung zum Vereinigten 

Königreich unterhalten, gehören nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU: Anguilla, Bermuda, Caymaninseln, 
Falklandinseln, Turks- und Caicosinseln, Britische Jungferninseln, Sandwichinseln, St. Helena, Pitcairn, 
Montserat, britisches Antarktisterritorium, britisches Territorium im Indischen Ozean. 

Die französischen überseeischen Departements (DOM – départements d’outre-mer) Französisch-Gua-
yana, Guadeloupe, Mayotte (seit 1. Jänner 2014), Martinique und Réunion sind zwar Zollgebiet, gehören aber 
nicht zu den Steuergebieten. 

Die französischen überseeischen Gebiete COM (collectivités d’outre-mer) und TAAF (terres australe et 
antarctiques frangaises) zählen weder zum Zoll-noch zum Steuergebiet: 

Neukaledonien (COM) Sonderstatus einer Collectivité sui generis 
Wallis und Futuna (COM) 
Franz. Polynesien (COM) 
Saint-Martin (COM) 
Saint Barthélémy (COM) 
Saint-Pierre und Miquelon (COM) 
Französische Süd- und Antarktisgebiete (TAAF) 
Monaco – prominentes Beispiel - ist zwar nicht Mitglied der EU, zählt aber trotzdem zum Zoll- und 

Mehrwertsteuergebiet. Auf Grund mehrerer Abkommen erfolgt die zollamtliche Überwachung des Zollgebiets 
des Fürstentums durch die französische Zollverwaltung. 

Die Niederländischen Antillen (Bonaire, Curacao, Sint-Martin, Saba, Sint Eustasius) und Aruba sind 
zwar gleichberechtigte Teile des Königreichs der Niederlande, zählen aber nicht zum Zoll- und Steuergebiet. 

Das italienische Mehrwertsteuer-Grundgesetz Nr. 633 vom 26. Oktober 1972 sieht die „territoriale 
Voraussetzung" (Art. 7), also das Staatsgebiet, als einen der Grundsätze vor. Dabei gibt es jedoch Ausnah-
meregelungen wie beispielsweise für die Gemeinden Livigno, Campione und die staatlichen Gewässer des 
Luganer Sees. 

Es wäre auf Grund der besonderen Situation Süd-Tirols also durchaus möglich und auch denkbar, durch 
eine Abänderung des italienischen Mehrwertsteuer-Grundgesetzes, auch eine Ausnahmeregelung für das Ge-
biet der autonomen Provinz Bozen zu erwirken. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aus und fordert die 

Landesregierung auf, sich bei der italienischen Regierung dafür zu verwenden, dass es zu keiner Erhöhung 
der Mehrwertsteuer kommt. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung – für den Fall, dass die italienische Regierung 
die Mehrwertsteuer dennoch erhöht – eine Sonderregelung im Mehrwertsteuer-Grundgesetz zu erwirken, da-
mit auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen ein gesonderter Mehrwertsteuersatz angewendet wird, der 
nicht über jenem der umliegenden Regionen liegt." 

Das ist jetzt sicherlich ein bisschen ein technischer Beschlussantrag. Diese ganzen Beispiele, die wir 
aufgelistet haben, sollen dem Zwecke dienen, einfach aufzuzeigen, dass es eigentlich gar nicht einmal so sehr 
die Ausnahme ist, sondern unzählige Gebiete auch innerhalb Europas gibt, wo es - vielleicht weil es eine 
Exklave ist, weil es  nur eine sehr kleine Gemeinde ist, weil diese vielleicht nur von einem anderen Staatsgebiet 
aus erreichbar ist - trotzdem Sonderregelungen gibt, wo ein Teil des Staatsgebietes nicht dieselben Steuer-
gesetze hat wie das restliche Staatsgebiet.  
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Wir glauben, dass es durchaus auch rechtfertigbar wäre, so etwas für Südtirol anzuwenden, immer 
natürlich unter der Voraussetzung, dass der italienische Staat grundsätzlich nicht bereit ist, die Mehrwertsteuer 
so zu belassen wie sie jetzt ist, also sie erhöhen möchte, dass man eine solche Sonderregelung auch für 
Südtirol anwendet. Wir sind der festen Überzeugung, dass auch aufgrund der besonderen Lage, aber auch 
aufgrund der besonderen wirtschaftlichen, politischen, geschichtlichen Situation Südtirols eine solche Sonder-
regelung rechtfertigbar wäre, weil es ansonsten zu einem enormen Wettbewerbsnachteil für Südtirol käme. 
Jeder von uns kann sich ausmalen, was passieren würde, wenn in Südtirol die Mehrwertsteuer plötzlich fast 7 
Prozent über der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz liegen würde, was das für den Tourismus, für 
die Kaufkraft der Menschen in Südtirol, für den Konsum in Südtirol und somit auch für die Betriebe in Südtirol 
für Auswirkungen hätte. Das wäre ein enormer Schaden, auch wenn man natürlich ganz offen sagen muss, 
dass das Land Südtirol einen Anteil an der Mehrwertsteuer auch im eigenen Haushalt verbucht. Das würde 
sicherlich auch zurückfließen.  

Aber ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass der Gesetzgeber dafür sorgen sollte, dass den Steu-
erzahlern das Geld nicht erst aus der Tasche gezogen wird, um es ihnen auf der anderen Seite wieder zu 
geben, sondern die Mehrwertsteuer grundsätzlich nicht erhöht werden sollte, damit es zu keinem Wettbe-
werbsnachteil für Südtirol kommt.  

Deswegen dieser Antrag, der darauf ausgerichtet ist, dass der Südtiroler Landtag sich zunächst einmal 
grundsätzlich gegen eine Mehrwertsteuererhöhung ausspricht, damit das auch so gegenüber der italienischen 
Regierung kommuniziert wird. Das ist noch nicht auf dem Tapet, aber dies ist absehbar. Sollte die italienische 
Regierung aber dennoch daran festhalten und es zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer kommen, dass dann 
die Landesregierung beauftragt wird - das ist eine Frage der politischen Verhandlungen -, für Südtirol eine 
Sonderregelung zu treffen, damit die Mehrwertsteuer nicht über jenen Satz der umliegenden Regionen erhöht 
wird. 

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 
 
PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Lanz hat das Wort, bitte. 
 
LANZ (SVP): Es ist zweifelsohne bekannt, dass eine Regulierung der Mehrwertsteuer immer gravie-

rende Auswirkungen auf eine Wirtschaft hat. Insofern müssen wir vorsichtig sein, wenn wir eine Sonderrege-
lung für Südtirol fordern. Wir haben derzeit eine wirtschaftliche Situation, die uns von Italien maßgeblich un-
terscheidet, weil wir eigentlich in Hochkonjunktur leben und insofern jemand durch eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer vielleicht auf die Idee kommen könnte, dieses Wirtschaftswachstum in der Form ein bisschen ein-
zudämmen. Deswegen würde ich, Kollege Knoll, sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen würden, für uns 
eine Sonderreglung zu finden.  

Das Problem ist, dass wir hier von Seiten der italienischen Regierungen leider immer wieder mit Ideen 
konfrontiert werden, wo man nur von ein bis zwei Prozent spricht, de facto wir aber von einer Erhöhung von 
10 Prozent reden. Denn wenn von 24,2 auf 26,5 Prozent erhöht wird, dann ist das eine Zunahme von 10 
Prozent und nicht von 2 Prozent, aber das ist bei den meisten wahrscheinlich noch nicht angekommen. Inso-
fern ist es natürlich richtig, dass wir uns dagegen verwehren, dass wir diese massiven Erhöhungen haben, 
weil sie uns vor allem auch im wirtschaftlichen Umfeld extremen Schaden zuführen. 

Zudem ist zu sagen, dass die Mehrwertsteuer direkt auf den Konsum, auf die Familien, auf die Struktu-
ren geht, die man eigentlich auch in den letzten Jahren und zukünftig stärken und schützen und insofern das 
Einkommen der einzelnen Familie mit mehr Kaufkraft ausstatten will. Auch hier ist es ein großes Problem, 
wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird. 

Als SVP haben wir das Problem, dass es eine gesamtstaatliche Maßnahme ist und insofern die Mehr-
wertsteuer auf dieser Ebene gespielt werden müsste. Wir könnten diesen Antrag mittragen, wenn er in Form 
eines Begehrensantrages formuliert würde dahingehend, dass der Landtag sich ganz klar gegen eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer ausspricht. Das wäre der Vorschlag von unserer Seite. Sonst geraten wir in die 
Versuchung, an etwas zu glauben, was man über kurz oder lang in dieser Form und so schnell nicht umsetzen 
könnte, weil wir weder die Steuerhoheit noch die Voraussetzungen für lokale Gegebenheiten haben. Wir reden 
immer von Steuern, denn die Steuern haben eine wirtschaftliche Grundlage und diese haben wir nicht. Monaco 
ist sicher eine Ausnahme, aber die anderen sind alles Gebiete, die aufgrund ihrer Lage von der Wirtschaft 
effektiv abgeschottet sind oder Probleme haben, wo man durch Steuerbegünstigungen versucht hat, Anreize 
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zu schaffen, dass dort auch die Wirtschaft stattfindet. Diese Situation ist bei uns in Südtirol momentan nicht 
so gegeben. Insofern unsere Bitte, diesen Antrag in einen Begehrensantrag umzuformulieren. Dann kann er 
von uns auch mitgetragen werden. Danke!  

 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich schließe mich beiden Vorrednern 

an dahingehend, dass es wirklich eine Zumutung ist, in Italien daran zu denken, die Mehrwertsteuer zu erhö-
hen mit allen negativen Auswirkungen.  

Ein Begehrensantrag wäre hier vielleicht der richtige Ansatz, aber wenn es nicht dazu kommen sollte, 
dann bitte ich bereits im Vorhinein, dass über den beschließenden Teil getrennt nach Punkten abgestimmt 
wird. 

Wenn wir dieser Logik folgen, und zwar was die Erhöhung der Mehrwertsteuer anbelangt, dann hat das 
natürlich positive und negative Effekte. Die positiven Effekte haben wir schon gehört. Es gibt aber auch  ne-
gative Effekte, die man nicht ganz vergessen darf. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer verursacht im Regelfall 
erstens einmal einen Konsumrückgang und somit auch ein anderes Steueraufkommen, was andere Steuerin-
stitute betrifft. Das muss man sich auch einmal vorstellen, aber das ist eine Sache. 

Die zweite Sache ist dahingehend, was das für einen Effekt auf unser Land hat. Jeder, der in Grenzre-
gionen aufgewachsen ist oder dort lebt, wo es in der Nähe "Steueroasen" gibt, der weiß, was dann passiert. 
Es passiert nämlich, dass es zu einem Tanktourismus kommt, um nur ein Beispiel herauszunehmen, das sehr 
unangenehm sein kann. So passiert es jedenfalls dort, wo die Mehrwertsteuer niedriger ist. Da wird wirklich 
weit gefahren, um zu tanken. Es passieren aber auch ganz andere Dinge. Hier wird die Wirtschaftskraft ange-
zogen und Konsum würde in Südtirol generiert. Darüber muss man auch nachdenken und die Sache zu Ende 
denken. 

Was an diesem Vorschlag durchaus interessant ist, ist einmal die detaillierte Arbeit, die Kollege Knoll 
gemacht und uns in 18 Punkten aufgezeigt hat, wo es Sonderregelungen gibt, aus welchen Gründen auch 
immer. Das war eine Heidenarbeit, außer Ihr habt es nur so herzunehmen. Das war auch hochinteressant zu 
verfolgen. Allerdings muss man schon sagen, dass die meisten dieser Fälle aus geographischen, geopoliti-
schen Neuordnungen entstanden sind. Wenn wir beispielsweise von Campione oder Büsingen hören, dann 
sind das Situationen, die mit uns nicht zu vergleichen sind. Hier reden wir von Enklaven oder Exklaven, je 
nachdem von welchem Standpunkt aus man es betrachtet. Es handelt sich um Minirealitäten. Das sind Situa-
tionen, die man nicht vergleichen kann. Deswegen möchte ich noch sagen, dass – wie heißt das Sprichwort? 
– der Vergleich hinkt. Aber man kann es auch anders formulieren, und zwar nicht alles, was hinkt, ist ein 
Vergleich. Hier sehe ich das schon ein bisschen so, dass die Arbeit, die sie sich da angetan haben, vielleicht 
ein bisschen über das Ziel hinausschießt.  

Wir können auf jeden Fall die prinzipielle Idee, die dahinter steckt, unterstützen. Natürlich müssen wir 
alles daran setzen, die Mehrwertsteuer gleich zu behandeln oder eventuell wieder zurückzufahren. Das ist 
ganz klar. Deswegen stimmen wir dem Punkt 1 zu. Der Punkt 2 ist aus unserer Sicht noch nicht ausgegoren. 
Darüber müsste man noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Danke! 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): “Evitare l’au-

mento dell’IVA non sarà un’impresa facile”, lo ha detto oggi il presidente del Consiglio Conte, parlando all'as-
semblea di Rete Imprese Italia e ha aggiunto “Stiamo lavorando a un’azione profonda di spending review e 
stiamo potenziando il nostro sistema di contrasto all’evasione fiscale”. Dopo aver detto queste parole, lo 
spread è salito a 290 punti, il che vuol dire 2,8 di interessi che costa all'Italia, Salvini ha detto “non aumente-
remo l'IVA di un centesimo”, Conte ha rimarcato dicendo “il rigore e l'austerità non funzionano”, ecco questo 
è il sistema su cui il collega Knoll dice “l'Alto Adige deve dire no all'aumento dell'IVA”.  

L’aumento dell’IVA purtroppo è dovuto e se ci sarà, sperando che non ci sia, perché, come imprenditore, 
se mi aumentano l’IVA sono fregato in tanti punti, perciò sono anch'io a favore di un non aumento dell’IVA, 
però il sistema delle entrate e il collegamento con l'Europa comporta, nell’ambito dei documenti, che ci possa 
essere l'aumento dell’IVA e questo è un problema legato a un Governo che naturalmente ha buttato a mare 
quanto era stato fatto di buono nell’arco di un anno. Entriamo nella politica pura, nella polemica, però questo 
è quello che accade. 

Per quanto riguarda questa mozione, che dire, non è di sicuro con il fatto che il Consiglio provinciale 
vada al Governo o ai Ministri a dire “non dovete aumentare l’IVA”, che aumenterà l'IVA o non aumenterà l’IVA, 
questo è evidente, cioè avere un voto favorevole del Consiglio provinciale ha poco valore dal mio punto di 
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vista, è interessante, come ha detto anche il collega Staffler, questa ricerca che ha fatto il gruppo del Freiheit 
für Südtirol, di dove in Europa e nel mondo, legate alle colonie o ai territori controllati dalla varie nazioni euro-
pee nel resto del mondo, dove c’è una libertà di movimento. Ma non penso che l'Alto Adige sia nelle condizioni 
di questa situazione, in quanto è proprio in mezzo all'Europa ed è un territorio esteso, pertanto per quanto mi 
riguarda io comunque mi asterrò su questa mozione, perché la ritengo di impossibile applicazione nel caso in 
cui, e lo dico subito, io sono a favore di non un aumento dell’IVA, perché in quanto imprenditore, per me 
vorrebbe dire dimezzare il mio fatturato. Grazie! 

 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Io leggendo questa 

mozione non sapevo se stavo nel mondo dei sogni o se stavo in una realtà parallela, perché ho letto il paragone 
che si fa con la nostra patria, il nostro Südtirol, la nostra Heimat con la Groenlandia, che è un luogo scono-
sciuto, un luogo come Büsingen, mi sembra che, insomma, un po’ di orgoglio dovremmo averlo, non siamo 
questi territori. Ma neanche per ragioni pecuniarie non venderei questo paragone, non credo che la nostra 
Provincia sia paragonabile, quindi già nel contenuto non andava tanto bene, ma anche la premessa “Il Governo 
sta nuovamente prendendo in considerazione un aumento dell’IVA…”, non è assolutamente vero, noi sap-
piamo che da tanti anni ormai l'aumento dell'IVA è una clausola automatica che ci impone l’Europa e ogni 
anno viene scongiurata. Non è stato possibile scongiurare questa decrescita soltanto nel 2011 e nel 2014, 
quando stranamente c’era al Governo proprio il collega cons. Repetto e anche sosteneva il Governo l’SVP, 
sicché sono stati loro che hanno aumentato l'IVA, non è stato sicuramente il Movimento 5 Stelle, che già l'anno 
scorso a marzo aveva promesso che questo aumento automatico non sarebbe entrato in vigore per il 2018, e 
in effetti così non è accaduto e sta promettendo che non entrerà in atto neanche per quest’anno, per cui la 
mozione è assolutamente insignificante, perché manca dell’oggetto e così ovviamente voteremo contro. Gra-
zie! 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Io volevo raccomandare ai mei colleghi Nicolini e 

Repetto di non litigare su chi vuole alzare di più l'IVA, o di chi l’ha alzata, se l’ha alzata prima uno o l'altro, non 
litigate, per favore, perché poi ci sto male. Il problema vero è che l’Italia che è stata consegnata al uovo 
Governo l'abbiamo in mente tutti, quindi se, come imprenditore, collega Repetto, Lei è preoccupato, doveva 
preoccuparsi anche qualche tempo fa, però non è che dopo abbiamo potuto dormire sonni tranquilli e non li 
dormiamo nemmeno oggi, perché nonostante le rassicurazioni del collega Nicolini, io non mi sento affatto 
tranquillo rispetto all’aumento dell’IVA, che, attenzione, non appare, secondo i maggiori commentatori, un atto 
eventuale di volontà, ma potrebbe rischiare di diventare un atto necessario per riuscire a far fronte al buco nel 
quale l’Italia si è drammaticamente inserita. Allora io non sono in grado di prevedere l futuro, però la preoccu-
pazione credo che mi verrà garantita e sarà rispettata. Certo, adesso ci sono le elezioni europee, quindi io 
sfiderei qualunque leader politico, soprattutto di Governo, a dire che sarà necessario aumentare l'IVA. Ne 
riparliamo fra qualche mese, in sede di redazione del bilancio e fra qualche mese poi, collega Nicolini, ci 
ritroveremo qua e poi vedremo fra PD e 5 Stelle chi avrà fatto di più per l'Italia. “Di più” è chiaramente ironico, 
e lo dico con simpatia. 

Detto questo, noi stavamo parlando di altro, e stavamo parlando della mozione del collega Knoll e della 
collega Atz Tammerle, per parità di genere, ed è la prima sensazione che ho avuto, mettere a confronto la 
Provincia di Bolzano con l'elenco di meravigliosi posticini di cui siamo stati deliziati nella lettura, è onestamente 
atto di forzatura, perché Bolzano non è l'isola di Saint-Martin, che è territorio francese, ma sta ai Caraibi, 
perché l’Alto Adige non è la isole Fær Øer, perché l’Alto Adige non è il Principato di Monaco, perché l’Alto 
Adige è un’altra cosa, non è un’enclave, non è un’exclave, l’Alto Adige è un pezzo di territorio nazionale inte-
grato perfettamente nel resto del territorio nazionale e quindi, onestamente, chiedere l’evasione dell’IVA, non 
fraintendetemi, per l’Alto Adige aprirebbe la stura alla richiesta dell’evasione dell’IVA da parte di qualunque 
altro territorio che ritenesse opportuno richiederlo. Per quale motivo la Sicilia non dovrebbe chiederlo? O il 
Molise? O la Val d’Aosta? Ma perché no la Liguria? Perché sta sul mare e quindi forse l'IVA fa male. 

Allora il concetto, e partiamo da questa prima premessa, è una volontà politica, quella che viene sottin-
tesa, cioè di ritenerci altro rispetto agli altri e onestamente, facciamo il discorso sull'IVA, su quanto sia giusta, 
sbagliata, se applicarla oppure no, e auspichiamo di no, ma sottrarci sentendoci qualcosa di altro rispetto al 
contesto nel quale siamo inseriti, non ha un fondamento di ragionevolezza. Voterò contro. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich finde diese Debatte wirklich sehr span-
nend, wobei ich eigentlich schon seit Beginn der Legislatur sehr aufmerksam eine gewisse Normalisierung 
Südtirols beobachte. Mein Eindruck ist, dass, wenn ich hier so höre, wie die lokalen Vertreter der nationalen 
Parteien oder auch die lokalen Vertreter der europäischen Fraktionen im Europawahlkampf argumentieren, 
wir ein Stück weit Teil von einem nationalen und internationalen Kontext geworden sind. Für mich ist das erst 
in diesen Monaten in Südtirol passiert. Das ist jetzt kein Blödsinn. Das, was ich sage, ist etwas sehr Ernstes. 
Ich glaube, dass wir darüber als Teil der politischen Landschaft Italiens und Europas in den nächsten Jahren 
noch viel zu diskutieren haben werden. Ich möchte es deshalb heute hier gesagt haben. Das hat es hier noch 
nicht gegeben. Es sind ganz neue Diskussionen, die hier stattfinden, natürlich mit Verkreuzungen. Wer in Rom 
in der Regierung ist, ist hier vielleicht zum Teil in der Opposition oder auch nicht, ist hier starrer Oppositioneller 
und verteidigt aber die nationale Regierung usw. Da überkreuzt es sich noch, aber dieses Herunterbrechen 
von nationalen und europäischen Parteigegebenheiten hatten wir noch nie. Das ist ein Teil der Normalisierung 
Südtirols, wie gesagt, auf diesen werden wir in den nächsten Jahren noch ein Weilchen schauen. 

Inhaltlich möchte ich hier nur ganz kurz was sagen. Ich finde es einerseits ziemlich befremdlich, wie wir 
hier in eine Reihe mit den verschiedensten Steuerparadiesen der Welt gesetzt werden. Etwas, auf das man 
immer mit einer gewissen Skepsis auch schaut, weil man weiß, dass es in den Steuerparadiesen entweder  
nicht mit rechten Dingen zugeht oder es Benachteiligungen gibt. Das ist auf jeden Fall nicht etwas für eine 
große Masse, für eine große Verwaltung. Das ist ganz eindeutig klar.  

Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die als Konsumsteuer gesehen werden kann, die aber auch ein 
ganz klassisches Rasenmäherprinzip in sich trägt. Diese fährt einfach über alle drüber, kleine Ausnahmen für 
den Grundbedarf, aber der Rest ist einfach ein absoluter Rasenmäher. Wir als Grüne sind immer schon für 
gezielte Besteuerungen für jene, die da ansetzen, wo man jemanden benachteiligt, wo man der Welt Schaden 
anrichtet, wo man die Umwelt schädigt oder wo man der Gemeinschaft Kosten auferlegt, die ansonsten von 
der Allgemeinheit getragen werden müssen. Für uns ist die Mehrwertsteuer immer etwas Problematisches. 
Deshalb sind wir ganz eindeutig auch gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer. 

Wir können überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir als eine der reichsten Provinzen Italiens von einer 
Regelung ausgenommen werden sollen, die dann die anderen ausbaden. Das können wir einfach nicht nach-
vollziehen. Und das ist, glaube ich, auch innerhalb von Italien - und in diesem Staat leben wir noch, das müssen 
wir einfach zur Kenntnis nehmen, auch wenn es manchen vielleicht weh tut -, innerhalb eines Staates, das 
auch eine Solidargemeinschaft ist, der Ihr sicher wider Willen angehört, die wir aber trotzdem sind, denn von 
dieser erhalten wir auch Steuergelder, sicher nicht verständlich. Wenn ich eine Bürgerin der Basilikata wäre 
und den Punkt 2 des beschließenden Teils  lesen würde, dann weiß ich nicht, was sie sich denken würde. Sie 
würde das einfach nicht nachvollziehen können. Ich bin in gewisser Weise auch mit einer Bürgerin von der 
Basilikata, die vielleicht das Ähnliche erlebt wie ich oder die ähnliche Gewohnheiten hat, solidarisch. Deswe-
gen können wir den Punkt 1 des beschließenden Teils – der Kollege Staffler  hat es bereits gesagt – mittragen, 
den Punkt 2 aber auf keinen Fall. 

 
UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Italien schreibt 1875 das letzte Mal einen ausgeglichenen 

Haushalt. Das sind 150 Jahre. Jetzt wird Italien nicht viel Alternativen haben als die Mehrwertsteuer zu erhö-
hen, ganz egal welche Partei an der Regierung sitzt. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer trifft absolut wieder 
die Schwächsten, weil die Mehrwertsteuer der Endverbraucher und nicht die Industrie und nicht der Unterneh-
mer zahlt. Wenn wir schon immer – gerade heute ist wieder ein Beschlussantrag eingereicht werden – von 
den Armen und Ärmsten reden, dann trifft es diese bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer wieder am meisten.  

Der Kollege Knoll hat eine super gute Arbeit geleistet, das muss ich sagen. Ich habe schon oft gesagt, 
wir hätten eigentlich die Möglichkeit oder wir sind eigentlich ein zweites Montecarlo, definitiv. Leider wird uns 
dieser Staat nicht aus der Verpflichtung nehmen. Ich habe eher Bedenken, dass Italien sagt, wir können Süd-
tirol ein bisschen mehr besteuern. Wir haben fleißige Leute und Leute, die mehr erwirtschaften am Pro-Kopf-
Einkommen als der Rest des Stiefelstaates. Die Idee wäre super und diese könnte man exzellent unterstützen, 
dass man sich die Steuerhoheit nach Südtirol holen und sagen kann, wir zahlen unsere Steuern und geben 
unsere Steuern aus und behalten unsere Steuern hier in Südtirol. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.  

Wir werden dem Punkt 1 auf jeden Fall zustimmen, weil wir absolut gegen eine Mehrwertsteuererhö-
hung sind. Beim Punkt 2 werden wir uns der Stimme enthalten, weil wir darauf definitiv keinen Einfluss haben. 
Wir speziell in der Politik würden sehr viel Gutes tun, wenn wir uns wirklich konzentrieren würden dahingehend, 
was wir beitragen können, damit irgendwann eine Kehrtwende stattfindet, dass wir sagen, jetzt bleiben wir 
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einmal stehen und machen nicht jedes Jahr wieder mehr Schulden. Es kommen immer mehr Steuern und 
Gebühren auf den Bürger zu und treffen tut es am meisten den Endverbraucher und meistens die Schwächs-
ten der Schwachen. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Auch wir sprechen uns ganz klar gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

aus. Es wurden bereits zahlreiche Argumente ins Feld geführt. Es würde einen Nachteil für unsere Familien 
bedeuten, die zusätzlich belastet werden würden, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer wäre ge-
schwächt. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist zusätzlich ein Schlag ins Gesicht für alle Klein- und Mittel-
betriebe, aber auch für deren Kunden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch die bürokratischen Hürden oder 
die bürokratische Belastung erhöhen würde. Wahrscheinlich würde es auch zu Betriebsschließungen kom-
men, das schließe ich nicht aus. Das Land müsste sich dann auf der anderen Seite auch wieder überlegen, 
wie es die Bürger anderweitig entlasten kann - das hat der Kollege Knoll schon gesagt - und das war auch 
immer unser Ansatz: Lasst den Leuten das Geld in der Tasche, dann braucht man es ihnen, wenn man es 
herausnimmt, nicht anderweitig wieder in irgendeiner Form zurückgeben.  

Ich weiß jetzt nicht, wie der beschließende Teil abgeändert wird, aber ich ersuche die Kollegen der 
Südtiroler Volkspartei, auf den Koalitionspartner Lega dahingehend einzuwirken, dass von dieser Idee grund-
sätzlich Abstand genommen wird, auch in Rom, dass die Lega in Rom Einfluss nehmen möge, dass man von 
dieser Idee grundsätzlich Abstand nimmt. Ich denke, dass das schlichtweg der falsche Weg ist, auch wenn im 
Finanzprogramm ganz klar drinnen steht, dass man die stufenweise Erhöhung im Auge behält oder dass man 
das vorhat. Wenn man dann auf der anderen Seite von der Flat Tax, der Mindestsicherung, vom bedingungs-
losen Grundeinkommen hört, dann werden all diese Dinge irgendwie finanziert werden müssen, aber ich hoffe 
nicht, dass es auf diesem Wege passiert, dass man irgendwo wieder Familien zusätzlich belastet, Betriebe 
belastet usw. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist.  

Ich hoffe schon, dass dahingehend Konsens gefunden wird, dass sich der Südtiroler Landtag grund-
sätzlich gegen diese Erhöhung ausspricht und dass die Südtiroler Volkspartei, egal ob Begehrensantrag oder 
nicht, gemeinsam mit dem Koalitionspartner auf römischer Ebene ihren Einfluss spielen lässt. Denn wir wollen 
hier, glaube ich, die Spiele nicht länger mitspielen, die auf römischer Ebene diesbezüglich ausgetragen wer-
den. Hier sieht man halt, dass uns leider Gottes wenig Spielraum zur Verfügung steht, dass wir wenig Kom-
petenzen haben. Aber wir stimmen zumindest dem ersten Punkt hundertprozentig zu. Ich glaube, dass der 
zweite Punkt sowieso geändert oder gestrichen wird. 

 
LOCHER (SVP): Geschätzter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Das ist, glaube ich, ein sehr 

interessantes Thema. Wir wissen, welche Beziehung wir eigentlich als Südtiroler mit dem Staat Italien haben. 
Das war immer schon ein leidiges Problem. Wir sind sehr fleißig, bemühen uns, zahlen fleißig und sind wahr-
scheinlich auch die fleißigsten Zahler in Italien, das darf ich auch mal sagen. Im Grunde genommen sind wir 
diejenigen, die arbeiten. Wenn wir die Steuern nicht  zahlen, dann leihen wir das Geld und zahlen weiter. 

Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das sehr weitläufig ist. Es hat uns vorgemacht, dass wir 
zum Beispiel die IRPEF, die IRAP, verschiedene Steuergestaltungsmöglichkeiten heute schon in Südtirol ha-
ben und dass wir das auch weitermachen müssen. Das wird nur mit einem Beschlussantrag nicht so einfach 
sein. Im Grunde genommen soll es einfach weitergehen, eine komplette Steuerhoheit für Südtirol zu erreichen. 
Das muss das Ziel sein, beim Geld die Freiheit zu haben. Im Grunde genommen ist es ein Bürgerrecht. Wir 
zahlen alle gerne Steuern, wenn wir auch wissen, was mit dem Steuergeld gemacht wird, und zwar für die 
Sanität, für soziale Leistungen, für Infrastrukturen, für Einrichtungen, für alles, das wir tagtäglich brauchen, 
das der Allgemeinheit nützt. Das ist richtig. Wir zahlen sehr, sehr gerne mit, wenn wir wissen, wo das Geld 
auch hinläuft und wenn wir auch wissen, was aus dem Geld gemacht wird. Das passiert aber nicht so. Das ist 
das große Problem. Das soll, glaube ich, auch zukunftsweisend sein.  

Es wird jetzt nicht darum gehen, ob wir dafür oder dagegen stimmen. Im Grunde genommen geht es 
auch darum, dass wir einmal richtig darüber sprechen. Eine Mehrwertsteuererhöhung wird in Italien unum-
gänglich sein. Wir liegen momentan bei 132 oder 135 Prozent. Das kann so nicht weitergehen. Wenn das 
zehn Jahre so weitergeht, dann sind wir bei 170 Prozent. Das kann es ganz einfach nicht sein. Wir sind zu 
wenige, um diese Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen. Es geht um 520.000 Südtiroler und Südtiro-
lerinnen auf 60 Millionen Italiener. Das heißt, dass wir sehr viel Fleiß aufbringen und durchaus das Recht 
haben, unser Steuergeld in Südtirol zu behalten. Wir sind für Grundwerte, die Italien auch braucht, ganz egal 
ob es die Polizei, die Gerichtsbarkeit oder verschiedene andere Angelegenheiten sind, die momentan beim 
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Staate liegen. Im Grunde genommen soll es auch in diese Richtung gehen, dass wir zumindest unser Geld 
auch verwalten können. Wenn wir denken, dass diese Mehrwertsteuererhöhung in diese Richtung, und zwar 
bis zu 26 Prozent gehen soll, dann wissen wir, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was los ist, was mo-
natlich wieder den Familien fehlt. Auf der einen Seite reden wir über Lohnerhöhungen und auf der anderen 
Seite wird darüber diskutiert, dass wir auch noch den Familien die Steuersätze … Ich muss dem Kollegen 
Unterholzner einfach recht geben dahingehend, dass es um den Endverbraucher geht, der das zum Schluss 
bezahlt. Jedenfalls ist das ein sehr brisantes Thema, über das sicherlich nicht nur heute, sondern noch öfters 
diskutiert werden soll. Danke! 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wie es so schön heißt "mitgefangen mitgehangen", in 

dem Moment wieder einmal zu unserem Nachteil, bei diesem Staat zu sein. Wir als Grenzgebiet fangen mit 
aller Härte eigentlich wieder die Nachteile auf. Ringsum floriert die Wirtschaft, sie floriert auch hier, nur bleibt 
dort den Menschen das Geld in der Tasche und hier wird es ihnen aus der Tasche gezogen, weil der Rest von 
Italien ein Fass ohne Boden ist, wie es der Kollege auch richtig gesagt hat. Wenn wir wissen, wo das Geld 
hinfließt, dass es wirklich sinnvoll investiert ist, dann tragen wir gerne einen Teil davon mit, aber nicht bei 
diesem Staat, wo es einfach nur versandelt und irgendwo versickert und gar nichts bringt.  

Wie man in den letzten Jahren gesehen hat, gibt es auch Ausnahmeregelungen in Bezug auf den Schul-
denabbau, wo Südtirol auch eine Sonderregelung in Bezug auf das Finanzabkommen hat. Auch dort ist es 
möglich. Warum soll es dann hier nicht möglich sein, eine Sonderregelung für Südtirol zu erwirken dahinge-
hend, bestimmte Spielräume auszuloten und diese dann auszunützen? Es ist eigentlich glasklar, dass das zu 
einem starken finanziellen Nachteil für Familien und Betriebe führen wird.  

Das wurde von Experten ausgerechnet, wo in Bozen und Trient Familien mit einer Mehrbelastung von 
ungefähr 654 Euro – das wurde auf den aktuellen Daten berechnet – rechnen müssen. Und wir haben Fami-
lien, die heute schon an ihrer finanziellen Grenze leben und dann auch  noch diese Mehrbelastung haben. 
Das ist einfach für uns hier nicht tragbar. Sehr viele Betriebe, die zum einen vielleicht Südtirol als Wirtschafts-
standort in Betracht gezogen haben, werden es sich wahrscheinlich überlegen, ob sie wirklich nach Südtirol 
kommen. Damit hängt ein ganzer Kreislauf zusammen, dass Arbeitsplätze nicht entstehen, die lokale Wert-
schöpfung nicht steigt bzw. auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist ein ganzer Rattenschwanz sozusa-
gen, den diese Mehrwertsteuer mit sich zieht. Die 22 Prozent sind schon hoch im Vergleich besonders zu 
unseren Nachbarländern, wo wir ein Grenzgebiet sind. Das ist schon ein großes Problem, geschweige denn, 
wenn sie auf 26,5 Prozent ansteigt. Deshalb muss das Ziel jenes sein, den Menschen das Geld in den Taschen 
zu  lassen, damit sie es so in die Wirtschaftskreisläufe investieren können. Dort wird es dann unter die Leute 
gebracht und trägt dazu bei, aber nicht auf diese Art und Weise. Deshalb müssen wir hier als Südtirol, was 
nicht Italien ist, unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Wir sind etwas Besonderes, deshalb sollten wir auch hier 
eine Sonderregelung erhalten. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Zur Sonderregelung. Einmal muss man vorausschicken, dass wir in 
keinster Weise daran interessiert sind, dass die Mehrwertsteuer angehoben wird, ganz im Gegenteil. Wir wer-
den alles daran setzen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber in Bezug auf die Sonderregelung wäre es in 
diesem Fall so - Sie, Kollegen Atz Tammerle haben gesagt, dass das Geld irgendwo versickert -, dass auf-
grund unseres Finanzabkommen zumindest der große Teil des Steuerabkommens hier bleibt. Trotzdem wer-
den wir alles daran setzen, dass es zu dieser Mehrwertsteuererhöhung nicht kommt. 

Ich möchte vorausschicken, dass am 9. April der Ministerrat dieses Dokument genehmigt hat, wo fest-
geschrieben wird, dass der Steuersatz von 10 auf 13 Prozent, also der normale Mehrwertsteuersatz von 22 
auf 25,2 Prozent für das Jahr 2021 erhöht wird und dann eine Erhöhung des normalen Satzes auf 26,5 Prozent 
vorgesehen wird. Damit würden Mehreinnahmen von 23 Milliarden für 2020, 29 Milliarden für 2021 eingeplant, 
um die mit der EU vereinbarten Haushaltsziele zu erreichen. 

Ich möchte daran erinnern, dass diese Schutzklausel bereits 2011 im Abkommen mit der EU eingefügt 
und dies bisher jedes Jahr im Staaten- und Bilanzgesetz wieder ausgesetzt worden ist. Ich gehe davon aus, 
dass der Staat Italien alles daran setzen wird, damit diese Mehrwertsteuererhöhung nicht kommt, denn poli-
tisch wäre dies ganz, ganz schwierig zu verkaufen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir vorsichtig sein und uns 
hier nicht in Sicherheit wiegen, denn das steht in diesem Dokument drinnen. Somit ist auch diese Erhöhung 
zumindest theoretisch möglich.  
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Die Beispiele, die vorhin gebracht wurden, wo es diese Ausnahmen, also unterschiedliche Mehrwert-
steuersätze gibt, ist, wie es der Kollege Staffler gesagt hat, dem geschuldet, dass es sich dabei um ganz 
spezielle Situationen mit ganz speziellen Hintergründen handelt. Bei den beiden Fällen, die Italien betreffen, 
handelt es sich um kleine Gebiete, die vom Staatsgebiet aus schwer erreichbar sind. Somit ist es ganz un-
wahrscheinlich, dass wir hier, sollte es zu dieser Erhöhung kommen, eine solche Ausnahmeregelung erreichen 
können.  

Zudem ist es so – hier ist auch davon die Rede - , dass man sich an den Mehrwertsteuersatz der 
umliegenden Regionen anpassen könnte. Das würde insgesamt für Italien und auch für die anderen Regionen 
bedeuten, dass überall dort, wo andere Regionen grenzen, es dann auch Gültigkeit haben müsste. Frankreich 
hat einen Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent, die Schweiz von 7,7 Prozent, Österreich von 20 Prozent und 
Slowenien von 22 Prozent. Wir hätten dann überall in den Grenzregionen unterschiedliche Situationen auch 
den Nachbarregionen gegenüber. 

Nichtsdestotrotz hat es auch Gespräche gegeben dahingehend, dass wir uns sehr wohl vorstellen könn-
ten, einen Begehrensantrag zu unterstützen, um auch den Willen des Landtages zu bekunden, dass wir gegen 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sind. 

 
PRÄSIDENT: Der Vinschgau würde sich dann der Mehrwertsteuer der Schweiz von 7 Prozent anneh-

men. 
Abgeordneter Knoll, bitte. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich habe den Vorschlag des Kollegen 

Lanz angenommen dahingehend, dass wir den Beschlussantrag umformulieren werden. Er ist jetzt bereits in 
Übersetzung und wird dann ausgeteilt.  

Ich werde aber trotzdem meine Redezeit nutzen, um eine kurze Replik zu machen. 
Zunächst einmal als Gegenfrage an den Landeshauptmannstellvertreter. Ist Südtirol nicht eine beson-

dere Region mit einem besonderen Hintergrund? Wer wenn nicht wir? Diese Frage muss man sich schon auch 
stellen, weil darauf unsere Autonomie fußt. Wir sind halt eine Sondersituation …  

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, nicht geographisch, auch historisch, kulturell, politisch. Wir 

sind eine Sondersituation. Bei uns gibt es ein Grundbuch. Das gibt es in anderen Regionen Italiens in dieser 
Form nicht, also wir haben sehr, sehr viele auch gesetzgeberische Dinge, die Südtirol unterscheidet. Sonst 
bräuchten wir keine Autonomie mehr. Wir müssen uns schon auch bewusst sein, dass wir in diesen italieni-
schen Kontext hinein gestellt wurden, ohne dass wir das wollten. Wir haben in Südtirol halt eine andere Si-
tuation. 

Wenn die Kollegin Foppa fragt, was wir dieser Frau aus der Basilikata sagen, dann kann ich darauf nur 
ganz klar antworten, dass wir in Südtirol unsere Steuern zahlen. Im restlichen Italien gibt es nicht dieselbe 
Steuermoral wie in Südtirol. Das ist mit ein Grund, warum eben die italienischen Schulden so hoch sind. Wenn 
bei uns eine Bar einen Kaffee nicht verrechnet, dann wird die Bude zugesperrt. In Italien ist es so, dass, wenn 
ich etwas übrig habe, ich ein bisschen Steuern zahle. Das ist die Mentalität, die dahinter ist.  

Ich finde es schon ein bisschen interessant von den Grünen, die von diesem grenzenlosen Europa 
sprechen, aber wenn es darum geht, genau diese Grenzen zu überwinden, dass ich sage, warum in Südtirol 
ein höherer Steuersatz angewendet werden soll als in Innsbruck, dann heißt es, dass wir auf die Frau in der 
Basilikata Rücksicht nehmen müssen, aber bei unseren eigenen Landsleuten in Nordtirol spielt es keine Rolle, 
dass dort ein unterschiedlicher Steuersatz ist. Da ist die Grenze ganz wichtig, weil wir ein gemeinsamer Soli-
daritätsraum sind. Ich habe nicht diesen Solidaritätsraum in einem Staat, der Schulen macht, ohne uns zu 
fragen, ob diese Schulden überhaupt von der nächsten Generation noch getragen werden können.  

Wir müssen uns auch bewusst sein, dass diese Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht gemacht wird, um 
Investitionen zu tätigen, um Schulen zu bauen, um den Menschen irgendwie etwas zu geben, sondern diese 
Schulden werden gemacht, um im Grunde genommen Wahlversprechen einzulösen. Das muss man schon 
auch einmal ganz offen sagen. Diese ganzen Maßnahmen, die von der neuen Regierung versprochen wurden, 
sind Maßnahmen, die sich Italien unterm Strich überhaupt nicht leisten kann. Jeder normale Finanzberater 
würde sagen, dass ich mit meinem Betrieb in Konkurs gehe, weil es nicht finanzierbar ist.  
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Wenn ich rote Zahlen schreibe, dann kann ich nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern muss mir über-
legen, wie ich spare. Anstatt zu sparen, geht man her und schmeißt das Geld der Steuerzahler - das Geld der 
Steuerzahler ist zu einem großen Teil auch das Geld der Südtiroler, weil hier Steuern gezahlt werden - aus 
dem Fenster hinaus, um für die eigene Partei Wählerstimmen zu  kaufen. Das ist die Realität in Italien! Wir 
müssen uns die Frage stellen, ob wir das auch für Südtirol wollen oder nicht wollen. Ich möchte nicht, dass 
unsere Familien mehr belastet werden, dass wir unseren Familie sagen müssen, dass sie 600 Euro mehr 
zahlen müssen, damit man solidarisch mit der Madame in der Basilikata ist. Das erkläre ich meinen Leuten 
nicht. Wir Südtiroler Abgeordnete sind zuständig für die Menschen in Südtirol primär und haben dafür Sorge 
zu tragen, dass die Menschen in Südtirol mit ihrem Geld, das sie erarbeiten und an Steuern zahlen müssen, 
auch haushalten können und nicht dafür, dass die Menschen in Südtirol Steuern zahlen müssen, damit irgend-
eine Regierung in Rom Wahlversprechen einlösen und Geschenke verteilen kann. Das müssen wir schon 
auch einmal ganz offen sagen.  

Was heißt es dann, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird und die Menschen in Südtirol mehr belastet 
werden? Dann bedeutet das, dass auch die Wirtschaft in Südtirol Schaden nimmt und dass dann auch diese 
beschworene Solidarität mit Italien abnimmt, weil dann weniger Steuereinnahmen dem italienischen Staat zu-
fließen. Das muss man auch einmal ganz offen sagen. Deswegen bin ich der Meinung, dass eine Sonderre-
gelung gerechtfertigt wäre, weil wir eine besondere Situation haben. Die Basilikata hat nicht dieselbe wirt-
schaftliche Verknüpfung mit Nordtirol, mit Deutschland wie das Südtirol hat. Das gibt es in der Basilikata nicht. 

Herr Landeshauptmannstellvertreter, es stimmt auch nicht, dass alle anderen Regionen eine Sonderre-
gelung in der Steuergesetzgebung haben müssten, denn nicht alle anderen Regionen Italiens, die an ein an-
deres Land grenzen, haben automatisch eine Sonderautonomie. Das hat halt auch nur Südtirol, weil wir eine 
besondere Situation sind.  

Deswegen gebe ich dem Kollegen Locher recht. Wir bräuchten im Grunde genommen die Finanzhoheit, 
damit das Geld der Südtiroler in Südtirol bleibt und nicht in irgendeinen Topf hineinfließt, wo wir nicht kontrol-
lieren können, was damit geschieht, damit das Geld der Rentner in Südtirol bleibt und hier in die Renten 
eingezahlt werden kann. Das wäre eine sinnvolle Steuerpolitik für Südtirol. Ich glaube, dass das auch Europa 
guttun würde.  

Sonst reden wir interessanterweise immer vom Regionalismus, hier soll aber plötzlich wieder der 
Zentralismus greifen. Hier soll praktisch für alle die Gleichmacherei gemacht werden. Ansonsten seid Ihr die 
Ersten, die immer das Individuum in den Vordergrund stellt, alle sind verschieden und kunterbunt, aber die 
Mehrwertsteuer soll ja schön für alle gleich sein. Da braucht niemand unterschiedlich sein. Das ist schon ein 
Stück weit auch eine schizophrene Haltung.  

Ich ersuche, dass der Beschlussantrag, bis der Änderungsantrag ausgeteilt wird, ausgesetzt wird. Da-
nach werden wir ihn in dieser abgeänderten Form zur Abstimmung bringen. Ich möchte vorausschicken, dass 
der Punkt 1 sinngemäß gleich bleibt und der Punkt 2 gestrichen wird, aber nicht der Inhalt in den Prämissen, 
weil es mir ein Anliegen ist, dass diese Sondermodelle aufgezeigt werden, um einfach auch deutlich zu ma-
chen, dass eine Sonderregelung für Südtirol möglich wäre. Denn letzten Endes ist das eine politische Ent-
scheidung, ein politischer Wille. Die gesamte Sonderautonomie Südtirols ist eine Sonderregelung. Und wenn 
wir selbst anfangen, uns die Frage zu stellen, ob wir überhaupt noch Sonderregelungen für Südtirol erwirken 
können, dann müssen wir uns auch selber die Frage stellen, ob die Autonomie überhaupt noch rechtfertigbar 
ist. Wir müssen, glaube ich, die Ersten sein, die sagen, wir müssen alles versuchen, damit es für Südtirol 
Sonderregelungen gibt. Im ersten Moment denkt man sich, das geht nicht, aber viele Dinge, die unsere Vor-
väter umgesetzt haben, die bei uns heute Realität sind, waren einmal auch ein Standpunkt, dass man sich 
gefragt hat, ob das überhaupt geht. Es ist gegangen, wenn man etwas will und genau dieser Prämisse folgen 
wir. 

 
PRÄSIDENT: Wir sind mit diesem Änderungsantrag am Rande des Möglichen, aber wir werden das so 

zulassen. Die Behandlung des Beschlussantrages Nr. 91/19 ist somit ausgesetzt. 
 
Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 93/19 vom 29.4.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Staffler, Dello Sbarba und Foppa, betreffend: Motorräder auf den Dolomitenpässen." 
 
Punto 16) all’ordine del giorno: "Mozione n. 93/19 del 29/4/2019, presentata dai consiglieri Staffler, 

Dello Sbarba e Foppa, riguardante: Moto su passi dolomitici." 
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Im Winterhalbjahr 2018/2019 haben sich Bürgerinnen und Bürger gemeldet, um ihren Unmut zur 
Verkehrssituation im Allgemeinen und ihre Besorgnis zum ständig anwachsenden Verkehr im 
Lande mitzuteilen. Dabei wird auffallend oft auf ein besonderes Phänomen rund um die Dolomi-
tenpässe hingewiesen: Der Lärm, vor allem verursacht durch Motorräder, wird für die lokale Be-
völkerung zu einer großen Belastung. 
Lärmmessungen erfolgen im Allgemeinen nur nach Beanstandung. Dann wird vor allem im Orts-
gebiet gemessen, wo bei Tag ein Grenzwert von 50 Dezibel festgelegt ist. Innerhalb der Ortschaf-
ten stellt die Lärmbelästigung, erzeugt von Personenkraftwagen oder Motorrädern nur selten ein 
Problem dar, da dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h besteht und sich die Ver-
kehrsteilnehmer im Allgemeinen auch daran halten. Dort, wo das Lärmproblem am größten ist, 
nämlich außerhalb der Orte und vor allem auf den Passstraßen, kommen Lärmmessungen selten 
bis nie zum Einsatz. Hier spielen jedoch Geschwindigkeitsübertretungen viel öfters eine Rolle als 
dies in den Ortskernen der Fall ist. 
Im Rahmen des Projektes #Dolomitesvives hat die Eurac hierzu eine sehr informative Studie 
herausgegeben („#DOLOMITESVIVES Vivere un’esperienza naturale sulle Dolomiti“). 
Wie bereits bekannt, war das Sellajoch im Jahr 2017 an insgesamt 9 Tagen, nämlich jeweils am 
Mittwoch im Juli und August von 9-16 Uhr für den Privatverkehr gesperrt. Dies wirkte sich wie 
folgt auf die Lärmbelastung aus: An besagten Tagen war der Lärm zwischen 9 und 16 Uhr um 
ca. 10 Dezibel geringer als an den Tagen ohne Regulierung. Laut Eurac wird dieser Rückgang 
vom menschlichen Ohr als Halbierung des Geräuschpegels wahrgenommen. 
Eine interessante Auswirkung hatte die Sperrung des Sellajochs auf das Grödnerjoch, das keiner 
besonderen Regulierung unterlag: Vor dem Start des Projektes #Dolomitesvives gab es die Be-
fürchtung, die Schließung des Sellajochs könnte zu einem Anstieg des Verkehrs sowie des Lärms 
auf dem Grödnerjoch führen. Interessanterweise ist dieser Fall nicht eingetroffen. Der Verkehr 
auf dem Grödnerjoch stieg an besagten Mittwochen zwar leicht an, jedoch konnte ein Rückgang 
des Lärms beobachtet werden im Vergleich zu anderen Tagen wie Dienstag oder Donnerstag. 
Die Eurac führt diesen Lärmrückgang darauf zurück, dass an besagten Tagen insgesamt weniger 
Motorräder unterwegs waren. 
Auf den Dolomitenpässen verkehren vor allem im Sommer sehr viele Motorräder. Auf dem Gröd-
nerjoch wurden sie im Juli und August 2017 jeweils zwischen 9 und 16 Uhr gezählt. Täglich fuhren 
demnach zwischen 553 (geringste Zahl, gemessen an einem Mittwoch, an dem das Sellajoch für 
den Verkehr gesperrt war) und 1138 Motorräder über das Grödnerjoch. Dies entspricht im Durch-
schnitt zwischen 1,2 und 2,7 Motorrädern in der Minute! Wer mit der Lärmkurve eines sich 
nähernden bzw. sich entfernenden Motorrades vertraut ist, der weiß, dass diese Zahlen einem 
nie abschwellenden, kontinuierlich hohen Lärmpegel entsprechen. 
Diese Daten gehen Hand in Hand mit jenen des Mobilitätskonzepts Welschnofen, welche bei 
einer Bürgerversammlung am 9. November 2018 vorgestellt wurden und zu ähnlichen Ergebnis-
sen wie jene der Eurac kommen: Im Sommer 2018 wurde auf dem Karerpass am 9., 11. und 12. 
August zwischen 700 und 900 Motorräder gezählt. 
Hinzu kommt noch ein weiteres Problem. Laut EU-Richtlinie darf ein Motorrad eine maximale 
Lautstärke von 80 Dezibel erzeugen. Jedoch sind die Testbereiche sehr begrenzt - so sind hohe 
Geschwindigkeiten bei den Lärmmessungen im Test nicht vorgesehen. Daher kann davon aus-
gegangen werden, dass regulär sich im Verkehr befindliche Motorräder in vielen Fällen lauter 
sind, als die als Höchstgrenze definierten 80 Dezibel vorschreiben. Es wäre demnach sinnvoll, 
vermehrt gezielte Geschwindigkeitskontrollen und Lärmmessungen auf beliebten Motorradrouten 
zu machen, um die Problematik besser in den Griff zu bekommen. 
Ein zusätzliches Problem bei der Lärmbelästigung durch Motorräder sind die Manipulationen, 
welche Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen oftmals an den Auspuffanlagen ihrer Krafträder 
vornehmen. Hierzu gibt es kaum Datenmaterial, aber Expertinnen und Experten schätzen, dass 
der Anteil solcher Manipulationen erheblich ist. 
Die meisten Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen haben auf den Passstraßen ein rücksichts-
volles Verkehrsverhalten und respektieren die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen. Ein kleinerer Teil jedoch beschleunigt in unverhältinismäßiger Art und Weise das Motorrad 
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zwischen den Kehren und erzeugt dadurch jene Lärmkulisse, die von den Bürgerinnen und Bür-
gern als Zumutung empfunden wird. 
Langfristig ist sicherlich für Mensch und Umwelt eine Lösung im Sinne einer Sperrung der Dolo-
mitenpässe für den Privatverkehr anzustreben. Im Projekt #Dolomitesvives konnten wir beobach-
ten, dass dies funktioniert und ein Mehr für die lokale Bevölkerung sowie für die Touristinnen und 
Touristen darstellt. Bis zum Erreichen dieses langfristigen Ziels soll jedoch Schritt für Schritt für 
Entlastung auf den Dolomitenpässen gesorgt werden, damit die Natur für uns alle wieder zu ei-
nem Ruhepol werden kann! 

Daher beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

1. In Absprache mit der Gemeinde- und Straßenpolizei, gezielte und immer wiederkehrende Ver-
kehrskontrollen vor allem auf den Dolomitenpässen vornehmen zu lassen, um Manipulationen 
der Auspuffanlagen an den Motorrädern und gefährliche Geschwindigkeiten zu ahnden. 
2. Die gezielten Verkehrskontrollen auf Südtirols Pässen in einschlägigen Foren wie www.motor-
radonline.de anzukündigen. 

---------- 
Nel periodo invernale 2018/2019 molte cittadine e cittadini hanno manifestato la propria irritazione 
per il traffico in generale e la preoccupazione per il suo costante aumento nella nostra provincia. 
In particolare le critiche riguardano un fenomeno che interessa i passi dolomitici ovvero il rumore 
causato soprattutto dalle moto, con il suo grave impatto sulla popolazione locale. 
Di norma le misurazioni vengono effettuate solo dopo una contestazione. Il livello sonoro viene 
comunque rilevato soprattutto nei centri abitati, dove nelle ore diurne è fissato un valore soglia di 
50 decibel. Ma nei centri abitati l’inquinamento acustico causato da automobili o motocicli non 
rappresenta quasi mai un problema dato che c’è il limite di velocità di 50 km orari, peraltro gene-
ralmente rispettato. Dove invece il rumore costituisce un problema, e cioè fuori dai centri abitati 
e soprattutto sulle strade dei passi, non vengono quasi mai effettuate misurazioni, benché qui i 
limiti di velocità vengano superati molto più spesso che nei centri abitati. 
Nell’ambito del progetto #Dolomitesvives l’Eurac ha pubblicato uno studio ricco di informazioni 
(“#DOLOMITESVIVES Vivere un’esperienza naturale sulle Dolomiti”). 
Come è noto, nel 2017 il passo Sella è stato chiuso al traffico privato per un totale di 9 giorni, e 
più precisamente tutti i mercoledì di luglio e agosto dalle 9 alle 16. In termini di inquinamento si 
sono avuti i seguenti effetti: in tali giorni tra le 9 e le 16 si è registrato un livello di rumore di circa 
10 decibel inferiore a quello rilevato durante i giorni senza regolamentazione. Secondo l’Eurac 
questa riduzione viene percepita dall’orecchio umano come dimezzamento del rumore. 
La chiusura del passo Sella ha avuto un interessante effetto anche sul passo Gardena, che invece 
non è stato sottoposto ad alcuna regolamentazione: prima dell’avvio del progetto #Dolomitesvives 
si temeva che la chiusura del passo Sella potesse determinare un aumento del traffico, e quindi 
del rumore, sul passo Gardena, cosa che invece non si è verificata. Nei mercoledì in questione il 
traffico sul passo Gardena è sì leggermente aumentato, ma contemporaneamente è diminuito il 
rumore rispetto agli altri giorni, ad esempio al martedì o giovedì. Secondo l’Eurac ciò è dovuto al 
fatto che nei giorni di chiusura circolavano nel complesso meno motoveicoli.  
Sui passi dolomitici viaggiano molte moto, soprattutto in estate. A luglio e agosto 2017 sono state 
contate le moto in transito tra le 9 e le 16 sul passo Gardena: ogni giorno sono transitate tra le 
553 (numero più basso misurato un mercoledì in cui il passo Sella era chiuso al traffico) e le 1138 
moto. Ciò corrisponde a una media di 1,2-2,7 moto al minuto! Chi conosce la curva del rumore di 
una moto che si avvicina o si allontana sa che queste cifre indicano un livello sonoro costante-
mente alto e mai in calo.  
Si tratta di dati molto simili a quelli del piano di mobilità di Nova Levante, presentati in occasione 
dell’assemblea civica del 9 novembre 2018, e in sintonia con le conclusioni cui è giunta l’Eurac: 
nell’estate 2018 il 9, 11 e 12 agosto sono transitate sul passo di Costalunga tra le 700 e le 900 
moto.  
Ma questo non è il solo problema. Secondo la direttiva UE il rumore prodotto da una moto non 
può superare gli 80 decibel. Tuttavia le aree di prova sono molto limitate, e quindi non vengono 
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testati i livelli di rumore alle alte velocità. Se ne può dedurre che le moto normalmente presenti 
nel traffico in molti casi superano gli 80 decibel definiti come valore soglia. Per affrontare meglio 
la problematica sarebbe quindi sensato eseguire più controlli mirati della velocità e misurazioni 
del rumore sulle strade frequentate dalle motocicliste e dai motociclisti. 
Un problema aggiuntivo è rappresentato dal fatto che spesso questi ultimi manomettono i dispo-
sitivi di scarico delle proprie moto. Anche se praticamente non vi sono dati al riguardo, le esperte 
e gli esperti stimano che la percentuale di queste manomissioni sia elevata. 
La maggior parte delle motocicliste e dei motociclisti che percorre le strade di montagna guida 
con prudenza e rispetta i limiti di velocità, ma una piccola parte di loro accelera in modo esagerato 
tra i tornanti generando quel rumore di fondo che la popolazione ritiene inaccettabile. 
Alla lunga bisognerà sicuramente risolvere la questione – a tutela della gente e dell’ambiente – 
chiudendo i passi dolomitici al traffico privato. Nell’ambito del progetto #Dolomitesvives abbiamo 
potuto osservare che questa strategia funziona e rappresenta un valore aggiunto sia per la po-
polazione locale sia per le turiste e i turisti. Tuttavia, in attesa della realizzazione del suddetto 
obiettivo di lungo termine occorre gradualmente sgravare i passi dolomitici affinché la natura torni 
ad essere per noi tutti un’oasi di pace! 

Pertanto il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
1. di far eseguire, d’intesa con la polizia municipale e stradale, controlli mirati e ripetuti, soprattutto 
sui passi dolomitici, per perseguire le moto con la marmitta truccata e chi viaggia a una velocità 
pericolosa;  
2. di annunciare negli appositi forum, come www.motorradonline.de, i controlli mirati del traffico 
sui passi dell’Alto Adige.  
 
Abgeordneter Staffler, bitte. 
 
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich kann mich 

noch gut daran erinnern – ich war im Oktober mit dem jetzigen Landesrat Alfreider am Grödnerjoch und durfte 
dort eine Wahlveranstaltung führen -, wie uns die ladinischen Kollegen und Kolleginnen aus beiden Teilen 
Ladiniens, aus dem Grödner- und Gadertal, bombardiert hatten dahingehend, wie wir den Verkehr auf den 
Dolomitenpässen in irgendeiner Form lösen können. Das war die Wahlkampfveranstaltung am Grödnerjoch 
Ende September Anfang Oktober.  

In letzter Zeit, egal wo man sich im Dolomitengebiet aufhält, kommen immer wieder Klagen, des Ver-
kehrs sowieso, über die Lärmbelästigung durch die Motorräder auf den Dolomitenpässen. Ich gehe jetzt einmal 
davon aus, dass hier nicht nur die Dolomitenpässe gemeint sind, sondern es dieses Problem wahrscheinlich 
auch auf anderen Pässen geben wird, aber im Dolomitenbereich scheint es sich zu konzentrieren und zu 
akkumulieren. 

Wenn man der Sache ein bisschen nachgeht, kommt man drauf, dass Lärmmessungen im Allgemeinen 
– hier geht es um die Lärmbelastung – nach Beanstandung sehr wohl vom zuständigen Amt durchgeführt 
werden, aber, wie es das Gesetz vorsieht, in den Ortschaften und nicht außerhalb der Ortschaften. Jetzt ist es 
so, dass wir in den Ortschaften normalerweise eine Obergrenze von 70 Dezibel haben, was die Lärmbelastung 
anbelangt. Das ist allerhand. Das ist eigentlich ein enorm hoher Wert, der aber oft, je nachdem, nicht erreicht 
wird. Warum nicht? Weil in den Ortschaften eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt, weil sich der 
Verkehr durch die Ortschaften durchquält, langsam durchfließt und es somit in den Ortschaften oft nicht zu 
einer Lärmbelästigung kommt, wie es dann außerhalb der Fall ist, vor allem auf den Dolomitenpässen. Wieso 
fahren sie über die Dolomitenpässe? Nicht um die Landschaft zu genießen, wie es vielleicht die Besitzer und 
Besitzerinnen der Oldtimer machen. Es gibt auch die Oldtimerfans, die ganz gemütlich über die Pässe tuckern 
und sich dabei vor allem die Gegend anschauen, vor allem wenn sie ein Cabriolet haben. Aber die Motorrad-
fahrer haben oft einen anderen Zweck, nämlich so richtig – wie sagt man es so schön? - Gas zu geben, auf 
die Tube zu drücken - der Kollege Knoll hat es gesagt – und die Sau rauszulassen. Mir wollte dieser Begriff 
einfach nicht über die Zunge kommen, aber ich brauche manchmal einfach auch eine Unterstützung.  

In der Tat ist es so – das kennen wir ja alle -, dass die Motorräder eine eigenartige Art des Fahrens 
haben. Sie fahren in die Kehre hinein, aus der Kehre heraus und erzeugen einen entsprechend hohen Lärm-
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pegel usw. Es wäre nicht ein Problem, wenn es sich ab und zu um ein Motorrad handeln würde, aber es gibt 
interessante Zahlen. Und diese Zahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, 
weil sie aufmerksam erhoben wurden, einmal durch die Eurac und dann gibt es noch einmal Zahlen, die am 
Karerpass erhoben wurden.  

Auf dem Grödnerjoch wurde eine Messung gemacht und dort hat sich ergeben, dass an einem Mittwoch 
– es hat damals geregnet, weil ich der Sache nachgegangen bin – 500 Motorräder am Tag drübergefahren 
sind. Das passiert meistens zwischen 9 und 16 Uhr. Der Großteil dieser Motorräder fährt in dieser Zeit drüber. 
Dann gab es an einem Sonntag eine Spitze von über 1.100 Motorräder pro Tag, auch in diesem Zeitraum. 
Das ist allerhand. Wenn man das einmal versucht umzurechnen, dann bedeutet das ungefähr 2 bis 3 Motor-
räder pro Minute. Jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht nicht jeder Motorradfahrer so sportlich un-
terwegs ist wie diejenigen, die ich vorhin versucht habe zu erklären und zu beschreiben, sondern der eine 
Motorradfahrer normal fährt und der andere ordentlich Gas gibt, wenn er aus der Kehre herauskommt. Das ist 
der Moment, hier entsteht eine Lärmkulisse über den Tag, die beachtlich und eben störend ist.  

Jetzt kann man sich fragen, wen es auf den Pässen stört. Erstens befinden wir uns oft in Naturschutz-
gebieten und in geschützten Gebieten. Das ist das eine. Das Zweite ist, in diesen Bereichen gibt es sehr, sehr 
viele Wanderer, auch Bauern, die dort arbeiten. Denen geht es einfach auf die Socken, dass den ganzen Tag 
über im Hochsommer der Lärmpegel durch die Motorräder nicht abschwillt. Das ist auch verständlich. Wir 
wollen, wenn wir wandern gehen und uns in der Natur bewegen, nicht nur die Bewegung. Wir wollen nicht nur 
ein optisch schönes Umfeld, sondern auch akustisch ein schönes Umfeld.  

Interessanterweise gibt es ähnliche Daten auch vom Karerpass. Auch dort wurden entsprechende Mes-
sungen im Sommer 2018 vorgenommen. Auch dort kommen wir auf eine Frequenz von 700 bis 900 Motorrä-
dern am Tag, die sich dort hinaufbewegen. Wir haben eine hohe Frequenz, wir haben diesen Lärmpegel. Wir 
haben leider relativ viele Motorradfahrer, die vor allem sozusagen eine gefährliche Geschwindigkeit durch die 
Beschleunigung aufbauen. Das ist das eine. 

Das andere – auch ein interessantes Phänomen, aber viel schwieriger zu identifizieren -, ist, dass es 
offensichtlich auch so ist, dass viele Motorradfahrer, vor allem wenn sie aus Deutschland kommen – so sagt 
man  mir –, am Brenner absteigen und den Schalldämpfer sozusagen aus dem Auspuff herausnehmen. Mein 
letztes Motorrad, das ich hatte, liegt jetzt schon sehr lange zurück und da war es nicht so einfach. Heute dürfte 
das relativ einfach gehen. Das sind zwei drei Handgriffe. Kollege Unterholzner könnte uns vielleicht einen Kurs 
machen dahingehend, wie man das macht und wie man auf diese Manipulationen draufkommt. Das kommt ja 
auch noch dazu. Das hat nur den Sinn, dass das Motorrad ordentlich Lärm macht. Das hat keinen Sinn bezo-
gen auf die Leistung. Diese Motorräder haben alle eine Leistung, die jenseits von Gut und Böse ist. Das hat 
wirklich den Sinn, dass die Maschine richtig dröhnt. Das ist in diesem Zusammenhang scheinbar ganz, ganz 
wichtig. 

Der Landesrat hat angedeutet, dass er demnächst ein Gesamtkonzept vorstellen wollen wird, was die 
Dolomitenpässe betrifft. Das betrifft nicht nur die Motorräder, sondern den Gesamtverkehr und auf dieses 
Gesamtkonzept warten wir. Ich finde es auch gut, dass ein Gesamtkonzept ausgearbeitet wird. Es ist schade 
- in den letzten Jahren gab es Initiativen wie die Sperrung vom Sellajoch -, dass wir heuer nichts machen, weil 
das eigentlich ein falsches Signal an die Verkehrsteilnehmer ist, die sozusagen schon gewohnt sind, dass die 
Dolomitenpässe nicht ganz normale Verkehrsstraßen sind, sondern dass man sich dort achtsam zu bewegen 
hat. Diesen Ruf hat man in den letzten Jahren aufgebaut und das war, glaube ich, auch ganz klug. Heuer wird 
das ausgesetzt 

Um hier wirklich ein kleines Instrument in der Hand zu haben, schlagen wir vor – das ist etwas, was 
relativ leicht umsetzbar ist -, dass man mit einer guten Polizeipräsenz versucht – jetzt komme ich zum be-
schließenden Teil -, ob das die Orts- oder die Straßenpolizei ist, auf den Dolomitenpässen regelmäßig Kon-
trollen vorzunehmen oder unregelmäßig, das ist noch besser, also unangekündigte Kontrollen, um einerseits 
diese unnötigen Beschleunigungen aus den Kehren heraus sozusagen zu ahnden, um den Lärmpegel zu 
senken, und andererseits – das wird nicht ganz so leicht sein – auch die Manipulationen an den Auspuffanla-
gen zu identifizieren und zu ahnden. Dazu braucht es vielleicht, sage ich jetzt einmal, eine kleine Ausbildung 
für die Polizei, damit sie das an Ort und Stelle feststellen kann. Das ist das eine vom beschließenden Teil. 

Das Zweite ist, dass wir diese kleine Initiative machen und diese Aktion auch vorstellen. Hier gibt es 
zum Beispiel "www.motoradonline.de". Man sagt mir, alles, was man dort publiziert, verbreitet sich wie ein 
Lauffeuer und die deutschen Motorradfahrer und auch -fahrerinnen wüssten schnellstens Bescheid und wür-
den dann zum Beispiel nicht am Brenner ihre Auspuffanlage manipulieren. Das ist die ganze Angelegenheit. 
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Hier kann man, denke ich, wirklich schnell und effizient eingreifen, um heuer eine kleine Maßnahme zu setzen 
und den Lärmpegel zu senken. Danke! 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich muss schon sagen, dass ich den Kolle-

gen Pöder ein wenig vermisse. Ich habe schon in seine Richtung geschaut. Die Älteren hier werden verstehen 
warum, denn er hätte jetzt ganz sicher die Leier von den grünen Spaßbremsen in Gang gesetzt und hätte 
wieder einmal gesagt, was wir alles verbieten wollen und wie schlimm das alles ist. Ich sage es frisch selber, 
damit die anderen nur mehr da einsteigen müssen. Da wird man schnell zu den Veteranen hier drinnen. 

Ich möchte auch in diesem Sinne an die vorhergehende Legislatur ein wenig anknüpfen, weil unser 
Kollege Staffler, der hier neu ist, dieses Thema aufgegriffen hat, das gerade auch unserem Kollegen Heiss so 
wichtig war - deswegen freue ich mich sehr darüber - und das auch ich ein wenig mitbegleitet habe, denn wir 
hatten schon vor Jahren immer wieder auch über einzelne Mitbürger und Mitbürgerinnen gesprochen, die 
immer wieder zur Landesregierung gegangen waren und unermüdlich darauf hingewiesen haben, wie stark 
ihre Lebensqualität durch den Lärm, insbesondere jener der Motorräder beeinträchtigt ist.  

Wir weisen in diesem Beschlussantrag auch nochmals auf das Naturerlebnis in den Dolomiten hin und 
das ist etwas, wo, wie wir glauben, hoffentlich breiter Konsens besteht. Wir holen – wir haben erst gestern 
über den Rosengarten gesprochen – mit unserer wunderbaren Landschaft viele tausend Menschen ins Land 
und dann wird gerade dieses wunderbare Naturerlebnis durch diesen Lärm gestört. Das ist eine Sache.  

Das andere ist, dass diese Dolomiten nicht irgendwo in der Welt stehen, sondern durch viele Zufahrts-
straßen erschlossen sind und dass da auch nochmals sehr viele Ortschaften geplagt und gequält sind. Und 
das ist nicht nur "ein auf die Socken gehen" - natürlich geht es auch auf die Nerven, da bin ich vollkommen 
bei Dir -, sondern es geht weit darüber hinaus. Es ist eine Sache der Gesundheit.  

Wir hatten vor einigen Jahren an einem Samstagvormittag eine Pressekonferenz an der Dolomiten-
straße in meinem Heimatort Montan gemacht. Wir haben damals darauf hingewiesen, dass Lärm krank macht. 
Wir waren nicht imstande, Interviews zu geben, weil man uns einfach im Mikrophon schlicht nicht gehört hat. 
Das war damals natürlich eine wunderbare Lärmkulisse zu unserem Thema. Aber dass Leute dort wohnen 
und wie stark diese in ihrem Alltag gestört werden, insbesondere im Sommer und an den Wochenenden, das 
muss zur Kenntnis genommen werden. Dass da natürlich der Spaß von Einzelnen kollidiert, ist klar. Wenn ich 
ganze Horden sehe - da kommen 20 Leute einzeln auf ihrem Motorrad zuwege – und alle in einem Bus aus 
Deutschland nach Südtirol gekommen wären, dann frage ich mich, wie viele Tausende von Leuten weniger 
gestört worden wären. Es ist natürlich ein völlig anderes Erlebnis, in einem Bus zu sitzen oder auf den Motor-
rädern zu sitzen, die über die Alpen fahren. Das ist mir klar. Aber irgendwann, und wir sind sehr für Freiheit, 
ist auch die Freiheit der Einwohner eingeschränkt, und zwar die Freiheit, in Ruhe schlafen zu können oder die 
Freiheit, in Ruhe an einem Samstagnachmittag auf ihrem Balkon zu sitzen. Der Bedarf, etwas zu tun, ist, 
glaube ich, da.  

Über das Projekt "#Dolomitesvives" hätte ich jetzt noch gerne gesprochen, weil ich gesehen habe, dass 
der Landesrat den Kopf schüttelt. Dann darf er das tun. 

 
 UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Liebe Kollegin Foppa! Ein Erlebnis ist es auch, mit schnel-

len Autos oder schnellen Motorrädern über die Pässe zu fahren. Das kann ich Ihnen bestätigen. Das ist in 
Wirklichkeit auch ein Naturerlebnis. Ich gehöre genau zu dieser Kategorie. Ich fahre kein Motorrad, aber ab 
und zu ein zügiges Auto und weiß wie das ist, über die Dolomitenpässe zu fahren. Spaß beiseite! 

Ich bin absolut dafür, dass man ein ordentliches Konzept ausarbeitet, dass man dies ein bisschen be-
ruhigt. Das ist absolut in Ordnung. Wenn laufend die Lautstärken usw., diese Sachen kritisiert werden, dann 
hat heute jedes Auto eine Zulassung. Das sind, glaube ich, Einzelfälle, dass vielleicht irgendjemand noch den 
Auspuff manipuliert. Die Fahrzeuge heute gehen gar nicht mehr. Das muss man auch dazusagen, weil ich aus 
dieser Industrie komme. In den letzten fünfzehn Jahren hat sich der Verkehr oder der Fuhrpark verdreifacht 
und die Abgaswerte halbiert. Das sind die Fakten und das sind die neuen Fahrzeuge. Wenn wir schon ganz 
genau sein müssten, dann müsste man hergehen und beispielweise einen Oldtimer oder einen alten Traktor 
kategorisch verbieten, weil diese die Umwelt ganz stark belasten. Aber wir sind absolut dafür, dass man ein 
ordentliches Konzept ausarbeitet.  

Ich würde mich auch sehr gerne einbringen, weil wir heute die Technologie haben, beispielsweise die 
Elektroautos oder die Elektromotorräder beschleunigen wesentlich schneller aus der Kurve heraus. Sie ma-
chen rein zum Fahren genauso viel Spaß mit null Emissionen und mit null Lärmbelästigung. Wenn wir so etwas 
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stark forcieren, dann sollte man auch ein Weißes-Kreuz-Auto fix stationieren. Dort gibt es wesentlich mehr 
Unfälle, weil diese Auto bzw. die Motorräder schneller und gefährlicher sind. Ich biete mich sehr, sehr gerne 
an, ein wirklich sinnvolles Konzept auszuarbeiten. Wir und unsere Dolomiten sind deshalb so attraktiv, weil wir 
exzellent schöne Berge haben, das ein ganz tolles Erlebnis ist und wir exzellent gute Straßen haben. Das 
muss man auch sagen. Jetzt unbedingt eine verstärkte Polizeipräsenz einzusetzen, weiß ich nicht. 

Wir werden dem Antrag schon zustimmen, aber man sollte den Urlaubern, den Gästen, unserer Wirt-
schaft nicht so stark in die Tasche greifen. Ich glaube, dass man wirklich imstande ist, ordentliche und sinnvolle 
Maßnahmen und Konzepte auszuarbeiten und vielleicht sogar ein Lärmmessgerät, das man relativ schnell 
installieren kann, anzubringen, dass man dem Amt für Lärm sagt, wir fahren wirklich mit diesen Dezibels. Die 
Lautstärken, die besonders gesundheitsgefährdend sind, sind die hohen Töne. Die schnellen Autos bzw. Mo-
torräder haben in der Regel tiefe Töne, aber ich kann die Anrainer der Straßen und Dörfer verstehen. Deshalb 
plädieren wir für eine sinnvolle, ordentlich ausgearbeitete Maßnahme, dass die Leute zufrieden sind und nicht 
dafür, dass wir viele nicht mehr auf die Straße lassen. Danke! 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Era essen-

zialmente per chiedere alla presidenza di poter dividere la votazione tra premessa e parte dispositiva, io mi 
trovo sulla parte dispositiva pienamente d’accordo. Sulla premessa si parla moto di #Dolomitesvives, al di là 
dei passi dolomitici classici, ci sono altri passi che sono importanti, come ad esempio il Passo della Mendola, 
dove c’è un problema molto serio per quanto riguarda ad esempio gli incidenti con le moto, ogni mese ci sono 
diversi incidenti dovuti appunto a questo percorso dove viene utilizzato tantissimo non solo per il traffico turi-
stico, ma viene utilizzato per un traffico anche commerciale, ad esempio, quella strada.  

Dal mio punto di vista c’è veramente da studiare un progetto, ma questo è un progetto che deve essere, 
a mio modo di vedere, tra Provincia di Bolzano e Provincia di Trento, per regolare il transito sui passi e deve 
essere fatto insieme, non può essere che una Provincia si muova in un modo e l’altra si muova nell’altro modo, 
questo è evidente. Mi è parso di capire, quando si è ragionato in Regione su questa questione, che ci fossero 
delle visioni un po’ contrastanti, pur essendo ormai alleati nel vero senso, ormai in pieno alleati anche tra la 
Regione, tra Volkspartei e Lega. Dall’altro lato, mi ritrovo in pieno per quanto riguarda la parte dispositiva, 
perciò io la voterò. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Innanzitutto la questione non dovrebbe riguardare 

solamente il transito sui passi, io la scorsa legislatura e in quella precedente, presentai già delle proposte di 
attivazione della Provincia autonoma di Bolzano in merito al fenomeno – vogliamo negarlo? – dell’invasione 
di turisti di ogni genere e fatta, motociclisti che arrivano in Alto Adige e scambiano le strade, soprattutto quelle 
di montagna, per delle piste da competizione, spesso senza avere le competenze – posso dirlo o offendo 
qualcuno? – per saper guidare su strade di montagna, questo è un fatto che noi dobbiamo riconoscere, senza 
nascondercelo dietro un dito. Poi le conseguenze di tutto ciò, certamente è il rumore, ma le conseguenze sono 
le stragi quasi quotidiane a cui noi assistiamo da quando comincia a fare un po’ di caldo, fino alla fine della 
stagione, e questo è un dato statistico che noi non possiamo far finta di non riconoscere ed è un dato che 
riguarda soprattutto coloro che sono incompetenti nella guida su particolari tratti strada che hanno un certo 
fascino, indubbiamente, perché un tornante è affascinante, è bello farlo in bicicletta, ma è ancor più bello farlo 
in motocicletta, così come è affascinante, di fronte al rallentamento dell'automobile, che pesantemente arranca 
sulle strade di montagna, perché ha il suo ingombro, ebbene come un modello centauro poter affrontare il 
sorpasso in condizioni talvolta estreme per poter dimostrare poi a se stessi di essere veramente in gamba.  

Della mozione presentata io salvo, non in termini letterali, un concetto che è quello della promozione 
sui siti specializzati dell’attenzione verso il fenomeno e noi avevamo chiesto con le nostre iniziative, che la 
Provincia si attivasse anche presso i corrispondenti dell'ACI, tanto per essere chiari, in Germania e in Austria, 
in modo particolare rivolto a quel mercato per poi pensare evidentemente anche ai problemi di casa nostra, 
perché tantissime vittime sono d’oltreconfine, dove condizioni stradali e di guida sono diverse rispetto a quelle 
del nostro territorio.  

Quindi una presa di coscienza ci deve essere, non deve essere esclusivamente rivolta alla tutela am-
bientale, al silenzio, benché io sfido chiunque a dire che non è vero che talvolta questo genere di afflusso 
turistico, perché poi si tratta per il tempo libero, non crei un disagio. Quante volte ci si trova al bordo di una 
strada, anche in posti meravigliosamente verdi, e si è costretti a interrompere anche la discussione, perché 
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sta passando qualche mezzo. Io adesso non so se questi siano regolamentari o meno, il collega ne sa di più 
di noi, quindi mi fermo di fronte ovviamente alla maggiore competenza, ma io dico solo che il problema esiste.  

La risposta che viene indicata nella mozione a mio avviso non è esaustiva, è forse puramente simbolica. 
Io consiglierei al collega magari di fermarsi a una riflessione per predisporre un testo, perché non è che met-
tendo un annuncio su www.motorradonline.de risolviamo il problema, ma certo indica una strada e io credo 
che la strada sia giusta, quella da seguire, forse va formulato e modulato meglio. Io auspico, anche in accordo 
con la Giunta provinciale, una formulazione che riesca ad affrontare il problema nella sua interezza e anche 
nella sua gravità, penso alla salute dei tanti che rimangono coinvolti negli incidenti ogni settimana. Grazie! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Grundsatzfrage ist, glaube ich, wer die Spaßverderber sind. 

Sind es jene, die es verbieten wollen, dass Motorräder mit einem hohen Lärmpegel durch die Landschaft 
düsen oder jene, die den Menschen entlang der Strecken das Leben unmöglich machen? Es ist nicht eine 
Frage entweder Motorräder oder Straßen oder Anrainer, sondern etwas, was durchaus auch nebeneinander 
Platz hat, wenn man die geltenden Gesetze einhält.  

Es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen, es gibt Lärmgrenzpegel. Jeder kann es selber einmal entlang 
der Autobahn beobachten, wenn ein Auto entlang der Autobahn fährt oder wenn ein Motorrad über die Auto-
bahn fährt. Das Motorrad ist viel länger und viel stärker hörbar als das Auto. Es wäre, glaube ich, auch mit den 
heutigen Gesetzen relativ leicht zu erforschen, ob ein Motorrad die geltenden Grenzwerte im Bereich des 
Lärms überscheitet oder nicht überschreitet. Wenn es diese geltenden Grenzwerte überschreitet, dann ist es 
aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn nicht, dann ist es im Grenzbereich drinnen. Dann kann man darüber reden, 
ob dieser Grenzbereich vielleicht geändert werden sollte, weil er zu tolerant ist oder weil dann zu viele Motor-
räder durchfahren, die in der Summe zu viel Lärm machen. Aber der Weg sollte primär einmal jener sein, dass 
man klar definiert, was den Anrainern an Lärmgrenzwerten zuzumuten ist. Beim Auto auf der Autobahn ist es 
leider auch eine Tatsache, dass diese viel zu hoch ist. Wir sind ein wesentliches Teil über den Grenzwerten, 
die von der WHO vorgeschrieben werden. Wir haben unterschiedliche Grenzwerte in diesem sogenannten 
grenzenlosen Europa. Den Menschen im Norden Europas kann man ganz andere Grenzwerte zumuten als 
den Menschen im Süden Europas. Diese Situation ist im Grunde genommen auch paradox.  

Wir sollten, glaube ich, einmal hergehen und primär definieren, was den Menschen, die hier das ganze 
Jahr wohnen, zuzumuten ist. Ich gönne es jedem, der einen schönen Ausflug auf irgendeinen Pass macht. Es 
sind auch Einheimische und nicht alles nur Gäste, denn wir brauchen nicht so tun, als ob unsere einheimischen 
Leute nicht auch mit den Motorrädern oder mit dem Sportwagen fahren würden. Aber es muss die Frage 
gestellt werden, wessen Interessen primär zu berücksichtigen sind. Ich bin der Meinung, dass die Interessen 
jener Menschen zu berücksichtigen sind, die entlang dieser Strecken leben, weil das nicht die Ballungszentren, 
sondern oft auch sehr entlegene Weiler, Gemeinden, Höfe entlang dieser Passstraßen sind, wo wir ohnehin 
froh sein müssten, dass Menschen in diesen Gebieten überhaupt noch leben. Es ist oft sehr schwierig, von 
diesen Gebieten auch im Winter zur Arbeit zu kommen, weil der öffentliche Verkehr nicht immer in dem Maße 
gegeben ist wie es dort der Fall wäre und es jene Menschen sind, die teilweise die Wiesen, die Almen kulti-
vieren, ohne die es den Tourismus in Südtirol auch nicht geben würde. Auch das müssen wir in diesem Zu-
sammenhang sehen. Wir können nicht nur sehen, dass die Motorräder Geld bringen, weil es Touristen sind 
und alle anderen sozusagen nur davon genießen. So ist die Sache nicht.  

Deswegen grundsätzliche Zustimmung dazu, dass hier Kontrollen durchgeführt werden sollen, dass 
auch Kontrollen, wenn sie gemacht werden, auch entsprechend sanktioniert werden, wenn man sich an diese 
Bestimmungen nicht hält. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man hier zuerst einmal die geltenden Ge-
setze anwenden sollte, bevor man neue Bestimmungen erlässt. 

 
LADURNER (SVP): Die Natur ist zweifelsohne das größte Gut, das wir in Südtirol neben der fleißigen 

Bevölkerung, dem sehr guten Essen usw. haben. Diese Natur gilt es nicht nur zu schätzen, sondern auch zu 
schützen. Mit schützen meine ich natürlich, dass wir dem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Dolomiten-
pässen Herr werden und dass wir es schaffen, auch den Spaß der Einzelnen nicht zu kurz kommen zu lassen, 
auch den Touristen eine Weg offen zu lassen, dass sie auf zwei oder vier Rädern die Dolomitenpässe erkun-
den können. 

Wie so oft geht es aber um das Wörtchen "wie", also wie schaffen wir das? Sicherlich trägt auch die 
Verantwortung des Einzelnen ganz wesentlich dazu bei und spielt eine Rolle. Ich bin keine erfahrene Motor-
radfahrerin, aber nichtsdestotrotz bin auch ich einige Male mit dem Motorrad mitgefahren. Hier stellt man ganz 
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klar fest, dass man auf die eine oder andere Weise Motorradfahren kann. Zweifelsohne tragen hier Verkehrs-
kontrollen und Geschwindigkeitsbegrenzungen dazu bei.  

Deswegen ist es gut und wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Allerdings wurde bereits ein Be-
schluss in der Landesregierung gefasst, also man hat sich bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt. 
Näheres dazu werden wir bestimmt vom Landesrat hören. Ich finde es gut, dass wir darüber reden, aber 
diesbezüglich gibt es bereits einen Beschluss. 

 
TAUBER (SVP): Ich melde mich auch noch ganz kurz zu diesem Thema zu Wort. Als Motorradfreund 

und früherer Motorradfahrer, was ich jetzt abgelegt habe, um auch ein bisschen mein Bewusstsein für die 
Umwelt zu stärken, hat in Südtirol alles Platz. Wir sind ein sehr offenes Volk. Wir haben die unterschiedlichsten 
Gedanken, Meinungen und auch Hobbys. Wir haben, denke ich, ganz klare Regelungen in unserem Land und 
vor allem sollen wir Bestehendes genau kontrollieren und die Dinge nicht unbedingt komplizierter machen. 

Persönlich kann ich nicht nachempfinden oder nicht verstehen, welche Motorräder man in Deutschland, 
in Österreich oder in der Schweiz hat. Die Motorradfahrer kommen nach Südtirol und verändern hier den 
Auspuff. Das hat man früher einmal gemacht. Heute ist das ein bisschen schwierig. Das ist für mich nicht 
nachvollziehbar. 

Was uns absolut alle angeht, ist, dass wir uns über den Lärm Gedanken machen müssen, gerade auf 
touristischen Ebenen, über den verschiedenen Gremien und speziell in den Talschaften, ob es das Gröden- 
oder das Gadertal ist, aber genauso am Karerpass und in vielen anderen Bereichen. Das Motorradfahren 
findet nicht nur in den Dolomiten statt, sondern im gesamten Südtiroler Gebiet. Warum sind wir so attraktiv? 
Weil wir eine fantastische Landschaft haben, weil wir alles haben, von tollen Hügeln bis ganz hohe Berge. 
Genau das macht es natürlich auch spannend für den Tourismus, Leute hier herzubringen und die Leute 
kommen auch zu uns.  

Zusammenfassend. Ich denke, wir müssen das, was wir haben, kontrollieren. Wir müssen schauen, 
dass die Regeln eingehalten werden. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. 

 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr froh, dass wir hier diese Diskussion führen. 
Allerdings möchte ich zwei Sachen vorausschicken, und zwar auch ein Thema ein bisschen zu klären. Vor 
zwei Monaten hatten wir bereits diese Diskussion in der Öffentlichkeit. Wir haben uns als Landesregierung 
bzw. ich selber als Landesrat sehr klar positioniert. Wir haben gesagt, dass wir unbedingt zwei Sachen brau-
chen, was die Dolomitenpässe anbelangt, aber wir sind auch der Meinung, wie es schon vorhin sowohl vom 
Kollegen Tauber als auch vom Kollegen Urzì gesagt worden ist, dass es nicht nur um das Thema Dolomiten-
pässe geht bzw. wenn wir über die Dolomitenpässe reden, dann weiß man auch nicht genau, ob es das Gröd-
nerjoch, das Sellajoch, der Campolongopass, das Pordoijoch ist, also alle Pässe, die wir in den Dolomiten  
haben. Es geht uns vor allem um die Sicherheit auf unseren Straßen in ganz Südtirol, vor allem auf den sen-
siblen Straßen und dazu gehören auch unsere Pässe, egal in welchem Landesgebiet sie sich befinden. Hier 
möchten wir intervenieren.    

Es geht vor allem um eines, nämlich Klarheit zu schaffen, was auch die Daten sind. Gerade bei den 
Daten fehlt es ein bisschen, weil wir überall Informationen, Statistiken usw. finden, aber immer nur lokal und 
irgendwie unkoordiniert. Gerade hier haben wir gesagt, dass wir als Landesregierung ganz klare Daten möch-
ten und zusammen mit "#Dolomitesvives", die hier schon eine Philosophie auf den Weg gebracht hat, diese 
Daten auch koordinieren – bisher gab es keine zentrale Koordinierungsstelle für diese Daten -, damit wir auch 
Entscheidungen treffen können.  

Wir werden – dies auch vorausgeschickt – diesem Beschlussantrag nicht zustimmen, weil wir bereits 
mehrere Maßnahmen getroffen haben, die darin enthalten sind. Ich möchte die Chance nutzen, um diese 
Maßnahmen mit Ihnen zu teilen und darüber zu sprechen.  

Wir haben gesagt, dass es für die Zukunft eine gesamte Verkehrsregulierung speziell auf den Dolomi-
tenpässen und in sensiblen Zonen braucht. Verkehrsregulierung heißt, Maßnahmen zu treffen, die eventuell 
Einschränkungen des Verkehrs vorsehen. Als Zweites braucht es Kontrollen. Wir sind bereits in intensiver 
Zusammenarbeit mit dem Kollegen Failoni und dem Landeshauptmann von Trient. Es stimmt, die Diskussion 
war in den ersten Monaten sehr hart auch von Trientner Seite. Wir sind aber auf einem Punkt, wo wir zusam-
menarbeiten. Wir möchten das bereits in diesem Sommer machen, das heißt Kontrollen und Erhebungen von 
Daten in diesem sensiblen Gebiet gemeinsam erheben, damit wir hier weiterkommen. 
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Kontrollen heißt auch Kompetenzübertragung. Die Kompetenz haben derzeit die Polizeikräfte, le Forze 
dell’ordine und die betroffenen Gemeinden mit ihrer Gemeindepolizei. Hier haben wir schon einen Beschluss 
intern gefasst bzw. wir sind mit den Gemeinden in Verbindung, um den Gemeinden auch unter die Arme zu 
greifen und auch die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Das sind einmal finanzielle Mittel, damit sie zu-
sätzliche Gemeindepolizisten in diesen Monaten mit aufnehmen können, wo wir die Kontrollen brauchen. Wir 
können nicht alle Gemeindepolizisten auf die Pässe schicken und dann gleichzeitig im Dorf niemanden haben. 
Es braucht eine Unterstützung dieser Gemeinden, aber auch die Instrumente dazu. Wenn man von Dezibel-
messungen redet, dann ist es nicht so, dass man sich dahinstellt und mal kurz misst. Man braucht die Mess-
geräte, die so tariert sind, damit Motorräder, Autos, Fahrzeuge usw. richtig gemessen werden können. 

Bei den Geschwindigkeitsmessungen sind wir schon sehr, sehr weit. Bei den Lärmmessungen ist das 
etwas komplizierter und auch technisch aufwendiger. Wir sind bereits in enger Zusammenarbeit mit den zwei 
Ressorts, und zwar mit dem Kollegen Vettorato und mit Kollegin Hochgruber Kuenzer, dabei, diese Maßnah-
men für diesen Sommer zu treffen.  

Drittes Thema ist das Thema der Sensibilisierung. Ich glaube schon, dass wir es schaffen müssen, die 
Leute, die nach Südtirol kommen, zu sensibilisieren, weil es eine sehr sensible Landschaft auch ist. Wir sind 
hier in der Bergregion und möchten, dass diese Sensibilität von unseren Gästen mitgetragen wird, das heißt 
der Respekt an erster Stelle. Ich glaube, dass wir schon heuer einige Maßnahmen treffen können. Wir möchten 
natürlich eines, nämlich jetzt die Maßnahmen treffen, die wir diesen Sommer machen können, um die Voraus-
setzungen zu schaffen, eine Verkehrsregulierung auch für die Zukunft zu schaffen. 

Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, und zwar auf die Sperre, die oft angesprochen wird. Sie 
wissen alle, dass wir die rechtliche Voraussetzung für eine definitive Sperre nicht haben. Es hat auch im letzten 
Jahr keine Sperre gegeben. Es geht auch hier – ich bitte auch um Ihre Hilfe – um eine klare Kommunikation 
nach außen. Wir setzen uns als Landesregierung und - ich glaube - auch als Landtag dafür ein, dass wir die 
rechtlichen Grundvoraussetzungen schaffen, damit wir in Zukunft eine Verkehrsregulierung wie zum Beispiel 
die Sperre, die Maut usw. in gewissen Situationen auch einführen können. Heute ist das nicht möglich. Das 
ist auch der Grund, weshalb es im letzten Jahr keine einzige Sperre gegeben hat, sondern Sensibilisierungs-
kampagnen gegeben hat wie zum Beispiel Numerus clausus auf dem Sellajoch von maximal 2.000 bis 3.000 
Fahrzeugen. Das war aber effektiv eher eine Kommunikationsmaßnahme, die auch ihre Wirkung hatte. Die 
Ergebnisse der Eurac sind sehr, sehr interessant und wir lernen vieles aus diesen Experimenten. Wir brauchen 
jetzt aber massivere Lösungen und dafür braucht es auch die rechtlichen Rahmenbedingungen.  

Zum Thema Einwohner bzw. Bewohner dieser sensiblen Gebiete. Ich habe zumindest das Glück, an 
einer solchen Passstraße zu leben. Allerdings sehen unsere Mitbewohner in den Gemeinden tagtäglich, was 
es heißt, direkt an der Straße zu wohnen, wo dieser Lärm und der Transitverkehr immer mehr zu spüren sind. 
Hier geht es vor allem um eines. Verstehen oder wissen wir, welchen Verkehr wir eigentlich haben? Ist es der 
Transitverkehr oder einfach nur der lokale Verkehr? Welchen Typ von Verkehr haben wir? Sind das Motorrä-
der, Fahrzeuge, Autobusse? Da geht es natürlich um eine zukünftige Verkehrsregulierung und darum, ganz 
klar zu wissen, welchen Verkehrstyp wir haben und wo er herkommt.  

Ich habe noch nie jemanden am Brennerpass gesehen, der seinen Auspuff abmontiert hat, aber dieses 
Phänomen gibt es sehr wohl Phänomen. Ich habe davon gehört. Das größere Phänomen ist, glaube ich, dass 
diese Tagesausflüge teilweise in Rennen ausarten. Es gibt ganze Gruppen, die mit dem Motorrad aus Öster-
reich, Slowenien als Tagesausflug über die Pässe fahren und Rennen fahren. Das ist, glaube ich, absolut nicht 
tolerierbar. Das glaube ich nicht nur, sondern das ist nicht tolerierbar. Da werden wir auch die notwendigen 
Maßnahmen setzen.  

Wir haben das, wie gesagt, in der Landesregierung bereits besprochen und darüber entschieden. Uns 
geht es vor allem darum, dass wir diese Entscheidungen, die wir hier in Südtirol treffen, auch mit Trient und 
Belluno bzw. mit dem Veneto gemeinsam treffen. Ansonsten ist es einfach unverständlich, wenn wir nur in 
einem Ort Entscheidungen treffen, die nicht koordiniert sind und dies kein Mensch, der uns besucht, verstehen 
würde. Wir brauchen Maßnahmen für den gesamten Sellastock. Mein Wunsch wäre es auch, dass über diese 
Pässe hinaus diese Maßnahmen dann auch getroffen werden können. Das ist auch die Linie der Landesre-
gierung. Wir werden, wie gesagt, diesen Sommer die drei Pakete zusammen mit der Kollegin Hochgruber 
Kuenzer und mit dem Kollegen Vettorato, mit allen drei Ressorts in der Landesregierung, auf den Weg bringen 
und dann die notwendigen Schlüsse und hoffentlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaf-
fen, dass wir grenzübergreifend für die Zukunft eine Verkehrsregulierung einführen können. 
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für diese sehr ausführliche Ant-
wort. Wenn Sie schon so weit sind, dann ist dies umso besser.  

Ich möchte noch kurz nachfragen, welcher Beschluss das ist. Der ist mir entgangen, obwohl ich die 
Beschlüsse aufmerksam verfolge. Wenn Sie diesen schon beschlossen haben, dann bitte ich Sie, mir die 
Nummer des Beschlusses mitzuteilen. 

Richtig ist auch, dass wir – das haben Sie angedeutet – auf ein Gesamtkonzept zusteuern. Das ist auch 
unser Ansinnen. Diesbezüglich werden Sie auch jede Unterstützung von uns bekommen. Es ist oft so, dass 
man mit den Gesamtkonzepten ein bisschen aufpassen muss. Wo liegt das Gesamtkonzept auf, wo fängt es 
an und wo hört es auf? Oft ist es so, dass man mit Detaildaten - diese haben wir über das Projekt "#Dolomi-
tesvives", über die Messungen und es gibt noch eine zweite Messkampagne, die ich auch ausgraben konnte 
-  bereits einige ganz klare Informationen hat. Deswegen habe ich mich nur auf die Motorräder konzentriert. 
Der restliche Verkehr ist ein bisschen komplizierter zu fassen. Da geht es um den Berufsverkehr und nicht 
Berufsverkehr, Winterverkehr, Sommerverkehr, Tourismusverkehr. Diese Dinge sind etwas komplizierter. Der 
Motorradverkehr ist eigentlich sehr einfach, denn er beschränkt sich im Wesentlichen auf das Sommerhalb-
jahr, auf die Zeit zwischen 9 und 17  Uhr. Dann gleitet er aus und es ist kaum Berufsverkehr - es wird auch 
Einzelne geben, das ist ganz klar - und das ist die Hauptlärmemissionsquelle Nummer 1 im Sommer. Das 
wissen wir auch.  

Deswegen haben wir uns aufgrund der Daten, die es Gott sei Dank gibt, auf diesen einen Punkt kon-
zentriert. Diesbezüglich geben Sie mir sicher recht, Herr Landesrat. Wenn es uns gelingt und man imstande 
ist - Sie haben das Motorradrennen angesprochen und ich davon, dass einige wirklich sozusagen so richtig 
einmal die Sau rauslassen, um diesen Begriff noch einmal verwenden zu dürfen -, diese Verkehrsteilnehmer 
zu sanktionieren, dann hat man sozusagen das Problem fast schon gelöst. 

Hier kommt noch ein Punkt dazu. Vielleicht wissen Sie das auch, aber ich möchte es noch einmal sagen. 
Es ist aufwendig, wie Sie es richtig gesagt haben, die Lärm- und die Geschwindigkeitsmessungen zu tätigen. 
Das sind alles sehr aufwendige Sachen. In der Straßenverkehrsordnung gibt es aber eine Maßnahme, die 
relativ einfach ist, nämlich den Begriff der gefährlichen Geschwindigkeit. Diesen kennen Sie wahrscheinlich. 
Die Polizei kann ohne Messgerät die Geschwindigkeit und den Lärm feststellen. Unter den Begriff der gefähr-
lichen Geschwindigkeit lassen sich viele dieser Verkehrsteilnehmer sozusagen ahnden und sanktionieren. Das 
wäre ein relativ einfacher Weg.  

Mir ist es auch recht, wenn Sie es mit Messgeräten machen, das ist noch besser und noch sicherer. 
Wichtig ist, dass in diesem Sommer etwas passiert, weil wir nicht die Kontinuität der Maßnahmen verlieren 
sollten. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Es hat Maßnahmen gegeben wie 2017 die Sperre für 9 Tage. Das 
hat relativ gut funktioniert, hat auch keinen negativen Effekt gehabt auf das Grödnerjoch, was man gemeint 
hat. Wichtig ist, dass man jedes Jahr Maßnahmen setzt, wenn man zu einem Gesamtkonzept kommen will, 
sodass man die Verkehrsteilnehmer sozusagen immer in einer achtsamen Situation behält. Wenn Sie das 
machen, dann ist es gut. Man könnte, umgekehrt gedacht, diesen Beschlussantrag ohne weiteres auch an-
nehmen. Dann wäre es sozusagen doppelt genäht, und doppelt genäht, hält besser. Danke! 

 
PRÄSIDENT: Der Landesrat Alfreider hat noch eine Anmerkung zu machen, bitte. 
 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Nur ganz kurz, um noch einmal die rechtliche Lage vorzubringen. Am Sellapass war es möglich, einige 
Ausnahmen in Bezug auf die Sperren zu treffen, weil wir in der letzten Legislatur gemeinsam mit den Kollegen 
in der 6er und 12er Kommission eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut durchgebracht haben, 
die spezifische Maßnahmen für Straßen in Schutzgebieten zwischen den zwei Provinzen vorsieht. Das ist zum 
Beispiel genau das, was ich vorhin meinte, nämlich den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Allerdings ist 
das leider nur an die Passstraße des Sellajochs gebunden. Beim Campolongopass sind wir schon auf einer 
Straße, die zwischen der Provinz mit Autonomiestatut und der Provinz ohne Autonomiestatut sind und hierfür 
der "codice della strada" und nicht das Autonomiestatut gilt. Dies nur zur Klärung. Wir möchten die rechtlichen 
Rahmenvoraussetzungen schaffen, dass dies auch auf den anderen Straßen möglich ist. 

 
PRÄSIDENT: Das war eine Ausnahme. Abgeordnete Foppa, bitte. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Herr Präsident, 
als Unterlandlerin bin ich grundsätzlich gelassen, aber es geht einfach nicht, dass das letzte Wort nicht an den 
Einbringern liegt. Das ist ein Grundsatz im Landtag. Wir haben als Opposition normalerweise nicht das letzte 
Wort, sondern nur dann, wenn wir einen Antrag einbringen. Aber das muss uns bleiben und man sollte nicht 
auf frühere Edeltaten verweisen. Das hat nichts damit zu tun. Das geht nicht. Das reißt ein bisschen ein und 
das ist nicht in Ordnung. 

 
PRÄSIDENT: Nein, das reißt nicht ein. Sie haben meistens absolut das letzte Wort. 
Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 93/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 Ja-Stimmen, 

17 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 
Wir kommen zurück zur Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 15, Beschlussantrag Nr. 91/19 

(Begehrensantrag Nr. 7/19), betreffend: Nein zur Erhöhung der Mehrwertsteuer in Südtirol. 
Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle:  
Der Beschlussantrag wird wie folgt ersetzt: 

"Begehrensantrag Nr. 7/19 
Nein zur Erhöhung der Mehrwertsteuer in Südtirol 

Die italienische Regierung erwägt derzeit erneut eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Bereits im letzt-
jährigen Haushaltsgesetz und in einem Abkommen mit der EU war die Erhöhung der Mehrwertsteuer – um die 
Neuverschuldung im vorgeschriebenen Rahmen zu halten – vorgesehen. 

Im aktuellen „DEF“ (Documento di programmazione economica e finanziaria) ist die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer wiederum vorgesehen, mit dem Plan, diese auf 24,2 Prozent im Jahr 2019, auf 24,9 Prozent im 
Jahr 2020, auf 25 Prozent im Jahr 2021 und auf 26,5 Prozent im Jahr 2022 zu erhöhen, sofern keine anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Auch der begünstige Steuersatz von derzeit 10 Prozent soll 
angehoben werden. Die von der Regierung gesetzten und versprochenen Maßnahmen (Quote 100, Flat Tax 
usw.), der Anstieg des Spread, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, die steigende Staatsverschuldung 
usw. sind laut Experten Anzeichen dafür, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer schwer zu vermeiden sein 
wird. 

Laut Berechnung von Experten würde die Erhöhung der Mehrwertsteuer die Familien im Schnitt mit 538 
Euro belasten, für die Provinzen Bozen und Trient wurde sogar eine noch höhere Belastung von 654 Euro 
errechnet. 

Angesichts des immensen Schuldenbergs des italienischen Staates würde die Erhöhung der Mehrwert-
steuer zu keinem signifikanten Abbau der Staatsschulden beitragen, dafür aber die Kaufkraft der Menschen 
enorm belasten und den Unternehmen und somit der gesamten Wirtschaft nachhaltig schaden. 

Für ein Grenzgebiet wie Süd-Tirol hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zusätzlich gravierende Aus-
wirkungen, da in Österreich die Mehrwertsteuer nur bei 20 Prozent liegt und in Deutschland gar nur bei 19 
Prozent. Ein schmerzlicher Kaufkraftverlust der Bevölkerung, ein Wettbewerbsnachteil für Süd-Tiroler Unter-
nehmen, ein Standortnachteil für den Tourismus und nicht zuletzt eine Abwanderung des Konsumkaufs in die 
umliegenden Regionen mit niedrigerer Mehrwertsteuer wären die direkten Folgen. 

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist daher grundlegend abzulehnen. Sollte die italienische Regierung 
dennoch an diesem Vorhaben festhalten, bedarf es für Süd-Tirol – dessen Wirtschaft eng mit Österreich und 
Deutschland verflochten ist – einer Sonderregelung, damit es auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen 
zu keiner Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt. 

Es gibt in Europa sehr viele Beispiele für regionale Unterschiede in der Festsetzung der Mehrwertsteuer 
innerhalb eines Staatsgebietes. 

Das Kleinwalsertal und mit ihm die Gemeinde Mittelberg, aber auch die Gemeinde Jungholz gehören 
beispielsweise zum österreichischen Staatsgebiet, wenden aber auf Grund ihrer geographischen Lage und 
Nähe zu Deutschland nicht den österreichischen Umsatzsteuersatz an, sondern jenen der Bundesrepublik 
Deutschland. In den italienischen Gemeinden Livigno und Campione wird sogar überhaupt keine Mehrwert-
steuer berechnet. 

Nachstehend weitere Beispiele für Staatsgebiete, in denen sich Regionen mit unterschiedlicher Zoll- 
und Steuergesetzgebung befinden, darunter sogar Gebiete, die zwar zu EU-Staaten gehören, aber nicht Teil 
der Zoll- und Steuergebiete der EU sind: 

1. Die Färöer sind eine autonome zu Dänemark gehörende Inselgruppe, die aber weder Zoll- noch 
Steuergebiet der EU sind. 
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2. Grönland ist gleichfalls ein autonomer Teil Dänemarks, das aber nicht zum Zoll- und Steuergebiet 
der EU zählt. 

3. Büsingen gehört nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU, da es eine deutsche Exklave ist und zum 
Schweizer Zollgebiet gehört. 

4. Helgoland ist weder Zoll- noch Steuergebiet der EU.  
5. Die Aland-Inseln sind Zollgebiet, gehören aber nicht den Steuergebieten an. 
6. Der Berg Athos ist zwar Zollgebiet der EU aber nicht Mehrwertsteuergebiet. Als Besonderheit ist zu 

erwähnen, dass das Gebiet Verbrauchsteuergebiet der EU ist. 
7. Campione ist eine in der Schweiz liegende italienische Exklave, die mit Wirkung vom 1. Jänner 2020 

zum Zollgebiet der EU gehört. Die Mehrwertsteuersystem RL findet keine Anwendung. 
8. Livigno liegt gleichfalls an der schweizerisch-italienischen Grenze und ist geographisch nur von der 

Schweiz erreichbar, gehört weder zum Zollgebiet der EU noch zu jenem der Schweiz. 
9. Der italienische Teil des Luganer Sees vom Ufer bis zur politischen Grenze im Bereich zwischen 

Ponte Tresa und Porte Ceresio sind ab 1. Jänner 2020 Zollgebiet der EU, gehören aber nicht zum Steuerge-
biet. 

10. Die Kanarischen Inseln Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, La Gomera, El Hierro 
und La Palma sind zwar Zollgebiet der EU, aber kein Steuergebiet. 

11. Ceuta und Mellila sind spanische Exklaven in Nordafrika und sind weder Zoll-noch Steuergebiet der 
EU. 

12. Gibraltar ist weder Zoll- noch Steuergebiet der EU. 
13. Die Kanalinseln Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herrn und Les Minquires sind zwar Zollgebiet 

der EU, aber kein Steuergebiet. 
14. Die nachstehenden überseeischen Länder und Gebiete, die eine besondere Beziehung zum Verei-

nigten Königreich unterhalten, gehören nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU: Anguilla, Bermuda, 
Caymaninseln, Falklandinseln, Turks- und Caicosinseln, Britische Jungferninseln, Sandwichinseln, St. Helena, 
Pitcairn, Montserat, britisches Antarktisterritorium, britisches Territorium im Indischen Ozean. 

15. Die französischen überseeischen Departements (DOM – départements d’outre-mer) Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Mayotte (seit 1. Jänner 2014), Martinique und Réunion sind zwar Zollgebiet, gehören 
aber nicht zu den Steuergebieten. 

16. Die französischen überseeischen Gebiete COM (collectivités d’outre-mer) und TAAF (terres australe 
et antarctiques frangaises) zählen weder zum Zoll-noch zum Steuergebiet: 

- Neukaledonien (COM) Sonderstatus einer Collectivité sui generis 
- Wallis und Futuna (COM) 
- Franz. Polynesien (COM) 
- Saint-Martin (COM) 
- Saint Barthélémy (COM) 
- Saint-Pierre und Miquelon (COM) 
- Französische Süd- und Antarktisgebiete (TAAF) 
17. Monaco ist zwar nicht Mitglied der EU, zählt aber trotzdem zum Zoll- und Mehrwertsteuergebiet. Auf 

Grund mehrerer Abkommen erfolgt die zollamtliche Überwachung des Zollgebiets des Fürstentums durch die 
französische Zollverwaltung. 

18. Die Niederländischen Antillen (Bonaire, Curacao, Sint-Martin, Saba, Sint Eustasius) und Aruba sind 
zwar gleichberechtigte Teile des Königreichs der Niederlande, zählen aber nicht zum Zoll- und Steuergebiet. 

Das italienische Mehrwertsteuer-Grundgesetz Nr. 633 vom 26. Oktober 1972 sieht die „territoriale 
Voraussetzung" (Art. 7), also das Staatsgebiet, als einen der Grundsätze vor. Dabei gibt es jedoch Ausnah-
meregelungen wie beispielsweise für die Gemeinden Livigno, Campione und die staatlichen Gewässer des 
Luganer Sees. 

Es wäre auf Grund der besonderen Situation Süd-Tirols also durchaus möglich, durch eine Abänderung 
des italienischen Mehrwertsteuer-Grundgesetzes, auch eine Ausnahmeregelung für das Gebiet der autono-
men Provinz Bozen zu erwirken. 

Aus diesem Grunde stellt der Südtiroler Landtag an das italienische Parlament und die italienische Re-
gierung das Begehren: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aus."  
La mozione è così sostituita: 
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"Voto n. 7/19 
No all’aumento dell’IVA in provincia di Bolzano 

Il Governo sta nuovamente prendendo in considerazione un aumento dell’IVA, peraltro già previsto nella 
legge di bilancio dello scorso anno e in un accordo con l’UE, allo scopo di mantenere l’aumento del debito 
pubblico entro i limiti prescritti. 

Nel DEF (Documento di programmazione economica e finanziaria) è nuovamente previsto un aumento 
dell’IVA, e più precisamente un incremento al 24,2 per cento nel 2019, al 24,9 per cento nel 2020, al 25 per 
cento nel 2021 e al 26,5 per cento nel 2022, sempre che non si trovino altre fonti di finanziamento. Si vuole 
aumentare anche l’aliquota IVA agevolata, attualmente al 10 per cento. Stando agli esperti, le misure attuate 
e promesse dal Governo (quota 100, flat tax ecc.), l’aumento dello spread, l’andamento economico generale, 
il crescente indebitamento statale ecc., rendono inevitabile un aumento dell’IVA.  

Sempre secondo gli esperti, l’aumento dell’IVA costerebbe alle famiglie in media 538 euro, ma nel caso 
delle province di Bolzano e di Trento il carico aggiuntivo sarebbe addirittura superiore, e cioè pari a 654 euro. 

Considerato l’enorme debito pubblico italiano, un aumento dell’IVA avrebbe effetti solo marginali sulla 
sua riduzione, ma andrebbe invece a incidere pesantemente sul potere d’acquisto delle persone, con conse-
guenze negative per le aziende e l’economia nel suo complesso. 

In una terra di confine come la provincia di Bolzano, l’aumento dell’IVA avrebbe ripercussioni ancora 
più gravi, dato che in Austria l’IVA è solo al 20 per cento e in Germania addirittura al 19 per cento. Le conse-
guenze dirette sarebbero quindi una pesante perdita di potere d’acquisto della gente, uno svantaggio concor-
renziale per le aziende della nostra provincia, un danno per il turismo e, non da ultimo, uno spostamento dei 
consumi verso le regioni limitrofe con aliquote IVA più basse. 

L’aumento dell’IVA va pertanto respinto. Se il Governo dovesse persistere nelle sue intenzioni, occor-
rerebbe una regolamentazione in deroga per la provincia di Bolzano – la cui economia è strettamente legata 
a quella di Austria e Germania – in modo che sul nostro territorio non venga aumentata l’IVA. 

In Europa ci sono diversi esempi di differenze regionali all’interno dello stesso Stato per quanto riguarda 
l’IVA. 

La Kleinwalsertal e con essa il comune di Mittelberg ma anche quello di Jungholz appartengono allo 
Stato austriaco ma, data la loro posizione geografica e la vicinanza alla Germania, applicano l’aliquota IVA 
della Germania e non quella in vigore in Austria. Nei comuni italiani di Livigno e Campione, l’IVA non viene 
addirittura applicata. 

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di regioni di uno Stato soggette a una disciplina doganale e 
fiscale differenziata, tra cui addirittura territori che pur appartenendo a Stati membri dell’UE non fanno parte 
del territorio fiscale e doganale dell’Unione. 

1. Le isole Fær Øer sono un arcipelago appartenente alla Danimarca ma non compreso nel territorio 
doganale e fiscale dell’UE. 

2. Anche la Groenlandia è un territorio autonomo della Danimarca non facente parte del territorio doga-
nale e fiscale dell’UE. 

3. Büsingen non fa parte del territorio doganale e fiscale dell’UE essendo un’exclave tedesca in territorio 
doganale svizzero. 

4. Helgoland non appartiene al territorio doganale e fiscale dell’UE.  
5. Le isole Åland sono territorio doganale ma non appartengono ai territori fiscali. 
6. Il monte Athos è territorio doganale dell’UE ma non rientra nell’area dell’imposta sul valore aggiunto. 

È interessante sottolineare che è comunque soggetto alle accise dell’UE. 
7. Campione è un’exclave italiana in territorio svizzero che dal 1° gennaio 2020 farà parte del territorio 

doganale dell’UE. La direttiva IVA non viene applicata. 
8. Anche Livigno, situata al confine italo-svizzero e raggiungibile geograficamente solo dalla Svizzera, 

non appartiene né al territorio doganale dell’UE né a quello svizzero. 
9. La parte italiana del lago di Lugano, dalla riva fino al confine politico nella zona tra Ponte Tresa e 

Porto Ceresio, a partire dal 1° gennaio 2020 sarà territorio doganale dell’UE ma non fiscale.  
10. Le Isole Canarie di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro e La 

Palma sono territorio doganale dell’UE ma non fiscale. 
11. Ceuta und Melilla sono exclave spagnole nel Nordafrica e non sono territorio né doganale né fiscale 

dell’UE. 
12. Gibilterra non appartiene al territorio doganale e fiscale dell’UE. 
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13. Le Isole del Canale della Manica Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herrn e Les Minquires appar-
tengono al territorio doganale dell’UE ma non a quello fiscale. 

14. I seguenti Paesi e territori d’oltremare che intrattengono relazioni speciali con il Regno Unito non 
appartengono al territorio doganale e fiscale dell’UE: Anguilla, Bermuda, le Isole Cayman, le Isole Falkland, le 
Isole Turks e Caicos, le Isole Vergini britanniche, le Isole Sandwich, Sant’Elena, le Isole Pitcairn, Montserrat, 
il Territorio Antartico britannico, il Territorio britannico dell’Oceano Indiano. 

15. I dipartimenti francesi d’oltremare (DOM — départements d’outre-mer), la Guyana francese, la Gua-
dalupa, Mayotte (dal 1° gennaio 2014), l’isola della Riunione e la Martinica sono territorio doganale ma non 
fiscale. 

16. I territori francesi d’oltremare COM (collectivités d’outre-mer) e TAAF (terres australe et antarctiques 
frangaises) non fanno parte del territorio né doganale né fiscale: 

- Nuova Caledonia (COM) status speciale di collettività sui generis 
- Wallis e Futuna (COM) 
- Polinesia francese (COM) 
- Saint-Martin (COM) 
- Saint Barthélémy (COM) 
- Saint-Pierre e Miquelon (COM) 
- Terre australi e antartiche francesi (TAAF) 
17. Il Principato di Monaco non appartiene all’UE ma fa parte del territorio doganale e rientra nell’area 

IVA. In seguito a svariati accordi, i controlli doganali sul territorio doganale del Principato sono svolti dall’am-
ministrazione doganale francese. 

18. Le Antille olandesi (Bonaire, Curacao, Sint-Maarten, Saba, Sint Eustasius) e Aruba sono territori 
equiparati del Regno Unito dei Paesi Bassi, ma non fanno parte del territorio doganale e fiscale. 

La legge IVA (DPR n. 633 del 26 ottobre 1972) stabilisce la “territorialità dell’imposta” (articolo 7), rife-
rendosi al territorio dello Stato italiano, quale presupposto fondamentale. Vi sono comunque eccezioni come 
ad esempio i Comuni di Livigno e Campione, e le acque italiane del lago di Lugano. 

Considerata la particolare situazione della provincia di Bolzano è senz’altro possibile ottenere, tramite 
una modifica della legge statale sull’IVA, una regolamentazione in deroga per il territorio della Provincia auto-
noma di Bolzano. 

Per questi motivi il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sottopone a Parlamento e Governo il 
seguente voto: 

1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario all’aumento dell’IVA."  
 Abgeordneter Knoll, bitte. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Darüber wurde mit der Landesregierung gesprochen. Ich war mit 

dem Vorschlag des Kollegen Lanz einverstanden, diesen Antrag abzuändern. Im beschließenden Teil geht es 
um einen Punkt, und zwar um die Aussage, dass sich der Südtiroler Landtag gegen eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer ausspricht. Dies geht als Begehrensantrag an das italienische Parlament. 

 
PRÄSIDENT: Auch dies sollte die absolute Ausnahme sein. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, 

und zwar aus einem Beschlussantrag einen Begehrensantrag zu machen. 
Abgeordneter Urzì, zum Fortgang der Arbeiten? 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Se vuole intervengo anche sull'or-

dine dei lavori, se proprio insiste.  
Detto questo, a me piace l’ultima riga, è l’unica cosa che mi piace nel senso “il Consiglio provinciale si 

dichiara contrario all’aumento dell’IVA e il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sottopone al Parla-
mento e al Governo il seguente voto”, va bene, io sono d’accordissimo, voto a favore, chiedo la votazione 
separata, presidente, da “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sottopone a Parlamento e Governo 
il seguente voto: ‘1. il Consiglio provinciale si dichiara contrario all’aumento dell’IVA.’” Tolto “Per questi mo-
tivi/Aus diesem Grunde”, perché questi motivi non sono coerenti con quello che si chiede, cioè tutti i motivi 
che vengono esposti porterebbero a quello che c’era scritto prima, ossia che la Provincia di Bolzano non vuole 
proprio saperne dell'IVA. Siccome esistono al mondo tante situazioni completamente particolari, particolaris-
sime, nelle quali esiste un regime o fiscale o di applicazione delle imposte, delle tassazioni e dell’IVA partico-
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lare, beh, si chiede che non venga aumentata l’IVA. Non è coerente il ragionamento, quindi, presidente, senza 
ripetere tutto quello che ho sinteticamente espresso già in precedenza sulla parte delle premesse, io chiedo 
per coerenza e chiarezza due votazioni distinte su una premessa non coerente con l’impegno e un voto chiaro 
da parte di questo Consiglio, affinché il Governo e il Parlamento non aumentino l’IVA. È chiaro? È chiaro a 
tutti? 

Votiamo su “volete che il Governo e il Parlamento non aumentino l’IVA?”, e lo chiediamo anche ai col-
leghi di 5 Stelle e Lega che ci hanno assicurato che non verrà aumentata l’IVA, quindi sarà per noi un motivo 
di rassicurazione in più se anche in questo Consiglio i componenti e rappresentanti della maggioranza politica 
del Governo e del Parlamento voteranno quello che stanno dicendo prima delle elezioni europee, ossia che 
l’IVA non verrà aumentata. Sarà motivo di orgoglio poter consegnare al Parlamento e al Governo italiano 
anche con i voti di Lega e 5 Stelle, questo tipo di raccomandazione: “non vogliamo l’aumento dell’IVA”. Poi ce 
lo segniamo in agenda e ci rivediamo fra ottobre e dicembre, ma questo è un altro paio di maniche.  

Presidente, credo di avere detto tutto, ma io La invito anche, come dire, rendere chiaro che il testo delle 
premesse deve essere coerente con quello che viene chiesto dopo, perché se no c'è una distonia, non è che 
posso dire “siccome i lupi aggrediscono le pecore in Alto Adige, si impegna il Consiglio a garantire la salute 
delle sorgenti di acqua potabile”. Che cosa c’entra? Un conto è un discorso e un conto è un altro discorso, 
sono due temi diversi, non c’entrano nulla, non è coerente. Quindi votiamo la parte coerente e facciamo de-
cadere il ragionamento sulle premesse, che forse è anche meglio. Grazie!  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Naturalmente adesso, così modi-

ficata, la parte deliberativa ci va bene. Io intervengo solo per diminuire un po’ la retorica pro Südtirol che paga 
le tasse, che usava il collega Knoll, è vero che noi siamo più virtuosi di altri, ma la situazione è questa, noi 
evadiamo, in provincia di Bolzano c’è un’evasione fiscale di 1,14 miliardi di euro l’anno, cioè 1.140 milioni 
all’anno. Questo vuol dire che vengono evasi in provincia di Bolzano 12,4 euro ogni 100 euro, la media nazio-
nale è più alta, sono 16,3 euro, quindi per questo noi siamo molto sotto la media. 

Volevo anche dire, a proposito del sud, che come evasione il 52% dell’evasione fiscale è al nord, 
nord-ovest e nord-est, si incassa di più ovviamente, quindi si evade di più, mentre al sud è il 22% e al centro 
il 26. Ho trovato anche un’indagine del Ministero dell’Economia e delle finanze dove ribadisce questa nostra 
evasione fiscale più bassa delle altre Regioni, ma è sempre più di un miliardo, ma scomposta l’evasione fi-
scale, per esempio si scopre che qui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha calcolato l’incidenza dell’eva-
sione fiscale sul valore aggiunto prodotto ed è vero che noi siamo il 10,7 e l’Italia per esempio è al 13,9 di 
incidenza sul valore aggiunto, ma per esempio, se noi guardiamo il lavoro irregolare, il lavoro nero, il lavoro 
sottopagato, abbiamo un’incidenza del 4,4 e lì siamo un po’ più su rispetto ad altre Regioni italiane, per esem-
pio la Lombardia è al 3,9, il nordovest insgesamt è al 4,1, il Friuli Venezia Giulia è al 4,2, il nordest è a 4,1, il 
nordest insgesamt, il Veneto è 3,8, l'Emilia Romagna è al 4,2, il Piemonte al 4,3 e noi siamo al 4,4 sull’evasione 
sul lavoro. Quindi, diciamo, adesso lo votiamo, però, consigliere Knoll, questa idea dell'Alto Adige che manda 
in giù soldi e poi si prende i lupi, è una favola. 

 
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Solo per ri-

badire il concetto che “per questi motivi / Aus diesem Grunde” viene votato in due parti separate, perché se 
no i motivi sono naturalmente legati a tutta la premessa e la premessa non è, almeno dal mio punto di vista, 
accettabile. Volevo avere la chiarezza da parte della presidenza, che si opererà in questa direzione. Grazie! 

 
PRÄSIDENT: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll darüber getrennt abgestimmt werden, und 

zwar einmal über die Prämissen und dann über den beschließenden Teil. Sollten die Prämissen nicht ange-
nommen werden, dann ändern sich die Wörter "Aus diesem Grunde". 

Abgeordneter Nicolini, bitte. 
 
NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Io 

ribadisco comunque il mio NO. Dopo questa correzione è diventata un po’ una barzelletta, questa mozione, 
perché c’è questa distonia – ho imparato una parola nuova – tra la premessa e quello che si deve dichiarare, 
ma sono comunque contrario, perché il nostro Governo ha già detto che non aumenterà l'IVA e continuare a 
dichiarare che se l’IVA non verrà aumentata, significa creare allarmismo per le nostre imprese, significa gufare 
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perché l’IVA venga aumentata e questo è inaccettabile, lo ha già detto il Governo che l'IVA non aumenterà, 
mi sembra veramente il risultato di una mozione completamente distorta, quindi è meglio votare NO. Grazie! 

 
LANZ (SVP): Mit allem Respekt, Abgeordneter Nicolini, wenn wir schon unserer Regierung hier in Süd-

tirol nichts glauben, dann muss ich mich fragen, wie wir dazukommen, der Regierung in Rom etwas zu glau-
ben. Ich denke schon, dass wir dem Begehrensantrag in dieser Form zustimmen können, weil es eine ganz 
klare Absicht ist, dass man sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ausspricht. So ist es auch gedacht. 

Was mir noch nicht ganz klar ist, aber das wurde heute am Vormittag schon gesagt. Ich bin neu in den 
Landtag gewählt worden und kenne deswegen die Verfahren noch nicht. Hier wird von jedem versucht, dem 
Beschlussantrag, den ein Abgeordneter einbringt, durch Streichung von Sätzen usw. den Sinn komplett  zu 
nehmen. Hier liegt, glaube ich, ein Begehrensantrag vor, der besprochen wurde, dem wir auch zustimmen 
können. Ich würde ersuchen, dass der Abgeordnete Knoll nochmals erläutert, was er uns zur Abstimmung 
vorlegt, was wir besprochen haben. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Leider ist es so, dass jeder Abgeordnete die Beschlussanträge 

solange zerpflücken kann, bis davon wenig übrig bleibt. Das ist hier diese Gepflogenheit im Landtag, aber um 
es noch einmal zu präzisieren. Wir haben diesen Begehrensantrag so formuliert, dass im beschließenden Teil 
steht, dass sich der Südtirol gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer ausspricht. Das ist auch das Ziel dieses 
Antrages. Der Landesrat Schuler hat noch gebeten, dass zwei Punkte separat abgestimmt werden, und zwar 
die letzten zwei Absätze der Prämissen. Das soll getrennt abgestimmt werden. Ich möchte, dass sie drinnen 
bleiben, aber darüber entscheidet die Mehrheit. Ich möchte nur den Kollegen, die meinen, weil die Regierung 
versprochen hat, dass das nicht kommen wird, Folgendes sagen. Regierungen haben schon so vieles ver-
sprochen. Das Letzte, dem ich vertrauen würde, ist, wenn eine Regierung etwas verspricht. Die Regierung 
von morgen interessiert sich nicht mehr um das, was sie gestern versprochen hat. Das ist halt auch die Rea-
lität. Es hat einmal eine Regierung gegeben, die gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. 
Und wenige Tage später stand sie, also Regierungsversprechungen sind immer so eine Sache. 

Kollege Dello Sbarba, ich würde schon ein bisschen auf den Boden der Realität zurückkommen. Wenn 
in Süditalien die Steuerhinterziehung sozusagen als Lapidardelikt wahrgenommen wird, das fast schon zum 
guten Ton gehört und dann gesagt wird, weil man in Südtirol mehr kontrolliert und somit auch noch mehr 
aufdeckt, also dies fast so darzustellen, als wären wir in Südtirol eigentlich die Steuersünder und in Süditalien 
würden alle brav die Steuern zahlen, dann kennen wir, glaube ich, schon die Realität, dass in Südtirol die 
italienischen Gesetze mit deutscher Gründlichkeit umgesetzt werden. Das ist das Problem an der italienischen 
Gesetzgebung und nicht, dass die Südtiroler sozusagen die Schlitzohren wären und man in Süditalien so 
bemüht sein würde, die Steuern zu zahlen. Wir sollten hier schon auch der Realität ins Auge sehen.  

Deswegen bitte ich jetzt um Zustimmung zu diesem Begehrensantrag, weil ich glaube, dass es der Sinn 
und auch das Ansinnen einer Mehrheit hier im Landtag ist, dem italienischen Parlament und der italienischen 
Regierung auch klar zu kommunizieren, dass man in Südtirol keine Erhöhung der Mehrwertsteuer wünscht 
und das ist es, worum es geht. Ich bitte, dass das zur Abstimmung kommt. 

 
PRÄSIDENT: Kollege Urzì, die getrennte Abstimmung gestaltet sich etwas schwierig. Ich sage es noch-

mals. Es ist eine getrennte Abstimmung über die Prämissen verlangt worden. Sollten die Prämissen ange-
nommen werden, dann kommen wir zur Abstimmung über den beschließenden Teil. Sollten die Prämissen 
aber nicht angenommen werden, dann stört der Satz bzw. die Wörter "aus diesem Grunde". Habe ich es richtig 
verstanden? 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, è molto semplice e lo abbiamo fatto già 

tante volte. Si prende il testo integrale e si definisce un punto entro il quale si vota e poi c’è il secondo punto.  
La prima parte è tutte le premesse e le parole “per questi motivi” in lingua italiana e in tedesco “Aus 

diesem Grunde”, la seconda votazione riguarda in lingua italiana da “il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano sottopone a Parlamento e Governo il seguente voto: ‘1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario 
[…].’” e in tedesco „der Südtiroler Landtag stellt an das italienische …” si ricostruisce la frase in tedesco, 
praticamente da “stellt” fino a “aus”, tutte le parole poi ricollocate, ovviamente, secondo le regole della gram-
matica e della sintassi tedesca. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Dann gibt es nicht drei, sondern zwei getrennte Abstimmungen, und zwar über die Prä-
missen mit den Wörtern "aus diesem Grunde" und dann über den beschließenden Teil ab den Wörtern "stellt 
der Südtiroler Landtag …". Ist das so in Ordnung?  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Landesrat Schuler hat darum gebeten, dass über die Prämis-

sen inklusive des Punktes 18 abgestimmt wird. Dann kommen die letzten beiden Absätze der Prämissen mit 
den Wörtern "Aus diesen Gründen" und der beschließende Teil ab den Wörtern "stellt der Südtiroler Landtag 
…", wie vom Abgeordneten Urzì beantragt, zur Abstimmung. 

 
PRÄSIDENT: Geht gut. Ich habe nie gehört, dass der Landeshauptmannstellvertreter Schuler diese 

getrennte Abstimmung verlangt hätte. Jetzt gerade? Gut! 
Abgeordneter Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ovviamente chiedo anche la votazione nominale, 

perché la richiesta così ben formulata dal collega Knoll – lo aveva detto anche in precedenza, a dire la verità, 
io lo avevo sentito – ovviamente rende molto forte il senso politico del voto, quindi chiedo la votazione sui tre 
passaggi, perché ovviamente un voto favorevole al passaggio intermedio significa che il governo provinciale 
sostiene che l’Alto Adige possa essere esente da IVA e questo è, evidentemente, un passaggio politico im-
portante. Quindi chiedo la votazione nominale, presidente. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich unterstütze den Antrag. 
 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 91/19 (Begehrensantrag Nr. 7/19) getrennt 

und namentlich, wie vom Abgeordneten Urzì beantragt, ab. 
 
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen inklusive des Punktes 18.  
 

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

 
Genehmigt mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen. Anwesend 33 Abgeord-

nete, 33 abstimmende Abgeordnete. 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Locher, Mair, Noggler, Renzler, Schuler, Staffler, Tauber, 
Vallazza, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, Repetto, Urzì. 
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Bessone, Faistnauer, Köllensperger, Mattei, 

Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder Maria Elisabeth, Unterholzner, Vettorato, Vettori. 
 
Ich eröffne die Abstimmung über die letzten beiden Absätze der Prämissen (ab Punkt 18) mit den Wör-

tern "Aus diesen Gründen". 
 

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

 
Abgelehnt mit 3 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen. Anwesend 33 Abgeordnete, 

33 abstimmende Abgeordnete. 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Mair. 
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Nicolini, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, 
Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Faistnauer, Köllensperger, Mattei, Ploner 
Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner. 
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Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil ab den Wörtern "stellt der Südtiroler Landtag". 
 

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

 
Genehmigt mit 27 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. Anwesend 33 Abgeordnete, 

33 abstimmende Abgeordnete. 
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, Dello 

Sbarba, Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Ladurner, Lanz, Locher, Mair, Noggler, 
Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unterholzner, Urzì, Vallazza. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Nicolini, Widmann. 
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Bessone, Mattei, Vettorato, Vettori. 
 
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17, Beschlussantrag Nr. 94/19, eingebracht von den Abgeord-

neten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend die Schiverbindung Langtaufers-Kaunertal. Ein endgültiges 
Aus schafft Klarheit und schützt die Landschaft. 

Abgeordnete Foppa, bitte. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Wir haben jetzt 

noch eine knappe Viertelstunde. Morgen beginnen wir die Sitzung um 10 Uhr mit der Anhörung. Ich habe 
zugesagt, um 10.30 Uhr eine Klasse zu führen. Ich würde mir jetzt die Debatte nicht so gerne zerreißen lassen. 
Wenn es für die Aula in Ordnung ist, dann möchte ich morgen nach der Führung der Klasse diesen Be-
schlussantrag machen. 

  
LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Nur damit wir hier ein bisschen eine Linie reinkriegen. Bei 

den Beschlussanträgen kennen wir uns nicht mehr aus und bei den Tagesordnungspunkten haben wir jetzt 
auch Schwierigkeiten. Wir haben hier in einer Sitzung gesagt, dass wir Tagesordnungspunkte nur verschie-
ben, wenn es dringliche Gründe, nämlich entschuldigte Abwesenheit, Krankheit usw. gibt oder wenn der zu-
ständige Landesrat oder die zuständige Landesrätin nicht hier ist. Wir verschieben heute schon den dritten 
Punkt. Wir müssen uns, glaube ich, an das halten, was vereinbart worden ist. Das wurde so gemacht. Wir 
kommen sonst von der Arbeit her genau in jene Situation, die vorher so war, dass plötzlich Beschlussanträge 
zu behandeln waren, wo niemand vorbereitet war. Wenn wir so weitermachen, dann ergibt sich diese Situation. 
Ich will Ihnen jetzt nicht verbieten, die Klasse zu führen. Es geht mir um den Ablauf der Arbeiten. 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, wir haben uns heute fast immer an die Geschäftsordnung gehalten. 

Alle Vertagungen, die wir vorgenommen haben, sind aufgrund eines Änderungsantrages wieder behandelt 
worden. Die Übersetzung wurde ausgeteilt usw. Das ist alles gemäß Geschäftsordnung verlaufen.  

Bei diesem konkreten Fall ist es so, dass Frau Foppa die Erstunterzeichnerin ist und morgen nicht Zeit 
hat, den Beschlussantrag weiter zu behandeln. Sie müsste anwesend sein, sie wird aber entschuldigt abwe-
send sein. Wenn die Erstunterzeichnerin entschuldigt abwesend ist, so wie wir es heute beim Kollegen der 
Freiheitlichen gemacht haben, dann besteht die Möglichkeit, die Behandlung des Beschlussantrages für be-
stimmte Zeit zu verschieben. Wenn dem so ist, dann ist es auch berechtigt. Wenn wir heute schließen würden, 
dann müssten Sie den Antrag stellen, diesen zu vertagen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Es steht noch 
eine Viertelstunde zur Verfügung. Ich würde schon sagen, dass wir den Antrag annehmen und die Behandlung 
des Beschlussantrages vertagen. Der Grund ist berechtigt. Wir hätten noch eine zweite Möglichkeit, dass wir 
Feierabend machen. 

Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
 
Punkt 18 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 96/19 vom 29.4.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner, betreffend 
Maßnahmen zugunsten der Pflegezentren für die Vogelwelt." 
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Punto 18) all’ordine del giorno: "Mozione n. 96/19 del 29/4/2019, presentata dai consiglieri 
Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder e Unterholzner, riguardante: Intervenire 
per sostenere la cura dell’avifauna." 

 
Gesetzlicher Rahmen 
In Italien wurden die Vogelpflegezentren erst Anfang der 90er Jahre offiziell anerkannt. Dies er-
folgte mit dem Gesetz Nr. 157 aus dem Jahr 1992 über den Schutz der Vogelfauna, das bis heute 
die rechtliche Grundlage für die Tätigkeiten zur Aufnahme und Pflege von Wildtieren in Italien 
bildet. In Südtirol wurde dieser Bereich mit dem Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, „Bestim-
mungen über die Wildhege und die Jagdausübung“, geregelt. 
Es sei hervorgehoben, dass im Artikel 2 des Gesetzes Folgendes festgehalten wird: „Das Wild ist 
unverfügbares Vermögen und wird vom Land verwaltet.“ Im Artikel 3 Absatz 2 steht in Bezug auf 
die Hege der Wildtiere, dass diese „das Recht und die Pflicht, das Wild zu betreuen [...]“ umfasst. 
Aufnahme und Pflege von Wildtieren werden hingegen im Artikel 11, insbesondere im Absatz 5-
bis („Bei Auffindung von kranken oder verletzten nicht jagdbaren Vögeln sorgt der Verwalter des 
entsprechenden Wildbezirkes für die Ablieferung derselben an ein einschlägig ermächtigtes 
Pflegezentrum für die heimische Vogelwelt.“) und im Absatz 5-ter („Über die krank oder verletzt 
aufgefundenen Wildsäuger entscheidet der Verwalter des entsprechenden Wildbezirkes.“) 
behandelt. Zusammenfassend ist vorgesehen, dass der Verwalter des Wildbezirkes keinerlei me-
dizinische/tiermedizinische Bewertung betreffend den Zustand des Tiers vornimmt, um über ge-
eignete Pflegemaßnahmen oder, falls das Tier nicht mehr gerettet werden kann, eine etwaige 
Tötung zu entscheiden, und dafür sorgen muss, dass das Tier einem lokalen Vogelpflegezentrum 
übergeben wird. Diese kurze Erwähnung im Absatz 5-bis des Artikels 11 ist derzeit die einzige 
Regelung, auf die sich die Pflegezentren für freilebende Vögel berufen können. 
Was die Finanzierung auf lokaler Ebene betrifft (s. Artikel 19 Absatz 8 des genannten Gesetzes 
sowie den Beschluss vom 7. September 1998, Nr. 3944, abgeändert durch den Beschluss vom 
3. November 1999, Nr. 4723), so ist diese abhängig von der Vergabe von Beiträgen, die be-
schränkt verfügbar sind und nicht konstant ausgeschüttet werden. Eine Finanzierung über eine 
Vereinbarung zur Ausübung einer Tätigkeit, für welche die öffentliche Verwaltung zuständig wäre, 
gibt es hingegen nicht. 
Das Pflegezentrum für die Vogelwelt in Bozen 
C.R.A.B. ist eine Vereinigung, die 2003 von einer Gruppe von engagierten Bürgern, darunter 
Umweltschützer, Tierärzte und Birdwatcher, gegründet wurde, um krank oder verletzt aufgefun-
dene Wildvögel aufzunehmen, zu pflegen und dann wieder in die freie Wildbahn zu entlassen. 
2014 wurde diese Tätigkeit auch auf kleinere Säugetiere (insbesondere Igel, Fledermäuse, Eich-
hörnchen usw.) ausgedehnt, auch wenn dieses Zentrum in der Praxis bereits seit Jahren auch in 
solchen Fällen als Bezugsstelle für das Landesamt für Jagd und Fischerei galt. 
Die Arbeit der Vereinigung erfolgte mit einer entsprechenden Bewilligung und mit dem Beitrag 
seitens der Abteilung Forstwirtschaft des Landes - Amt für Jagd und Fischerei, auch um den 
gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen, mit denen die Einrichtung von Pflegezentren vor-
gegeben wurde. Das genannte Pflegezentrum übernimmt außerdem offiziell die Aufgabe der Auf-
nahme von gerichtlich beschlagnahmten Tieren und untersteht diesbezüglich der italienischen 
Staatsanwaltschaft und den verschiedenen Polizeikorps. 
In ihrer Satzung verpflichtet sich die Vereinigung, das Recht der Tiere auf Leben und Gesundheit 
und auf Achtung ihrer Vielfalt und Würde als Lebewesen zu schützen. 
Die Anzahl der Tiere, die im Pflegezentrum aufgenommen und wieder entlassen werden, liegt 
durchschnittlich – aufgrund des Platzmangels und der organisatorischen Schwierigkeiten – bei 
250 bis 350 pro Jahr. Darunter sind ca. 50 bis 60 Arten und unterschiedliche Altersstufen (vom 
Küken/Jungtier bis zum ausgewachsenen Tier) vertreten. In den letzten Jahren konnte die Er-
folgsquote bei der Pflege der aufgenommenen Tiere stetig verbessert werden. Dies zeigt, dass 
die Erfahrung und die Perfektionierung der Vorgehensweisen bei der Pflege der Tiere im Laufe 
der Jahre Früchte getragen haben. Mittlerweile gehen jährlich über tausend Anrufe beim Pflege-
zentrum ein. 
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C.R.A.B. arbeitet bei der Beringung der Vögel kurz vor ihrer Entlassung in die freie Wildbahn mit 
dem Umweltschutz- und Umweltforschungsinstitut Ispra zusammen. Die Vereinigung ist auch als 
epidemiologisches Zentrum ein wichtiger Bezugspunkt für die gesamte Region, in Zusammenar-
beit mit dem Versuchsinstitut für Tierseuchenbekämpfung der Venetien, mit dem Sanitätsbetrieb 
und einigen Universitätsinstituten. 
Im Laufe der langjährigen Tätigkeit konnte auch die Zusammenarbeit mit den Institutionen, wie 
dem Landesforstkorps, den Jagdaufsehern der Jagdreviere des Landes, der Feuerwehr, den Ge-
meindepolizeieinheiten, den Carabinieri und der Staatspolizei konsolidiert werden. 
Die Vereinigung bemühte sich außerdem stets darum, für Schulklassen ein didaktisches Angebot 
zu schaffen und – in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum – Themenabende für die gesamte 
Bevölkerung zu veranstalten. 
Das Problem 
Seit seiner Gründung hat das Pflegezentrum seinen Sitz bei der Stadtgärtnerei in der Mühlbach-
promenade, wo von der Gemeinde Bozen Räumlichkeiten mittels Überlassung zur Verfügung 
gestellt wurden, die ursprünglich für andere Zwecke bestimmt waren. Dort herrschen jedoch 
schwerwiegende Mängel (Sanitäranlagen, Heizung, Warmwasser usw.), die sich im Laufe der 
Zeit verschlimmert haben und mittlerweile dazu geführt haben, dass der Dienst nicht mehr fach-
gerecht und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend erfolgen kann. Das Amt für Vermögen der 
Gemeinde, das miteinbezogen wurde, um zumindest die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen 
und den Abschluss eines Mietvertrags zu erwirken, hat jegliche Intervention ausgeschlossen und 
darauf hingewiesen, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein werde, den derzeitigen Sitz zu 
nutzen, wodurch es de facto die Schließung des Zentrums besiegelt hat. 
Zu dieser problematischen Lage kamen auch noch Schwierigkeiten im Bereich „Perso-
nal/Organisation“ hinzu. Hunderte Einsätze für die Aufnahme von Tieren, verteilt auf einen Groß-
teil des Landesgebietes sowie die Betreuung von Hunderten von Tieren, die zahlreichen ver-
schiedenen Arten angehören, erfordern die Mitarbeit von Personal mit einer einschlägigen Aus-
bildung. Bekanntlich ist die ehrenamtliche Arbeit von einem starken Wechsel der Mitwirkenden 
gekennzeichnet und die Organisation ist oft nicht einfach. 
Es besteht außerdem ein Finanzierungsproblem, da wie bereits erwähnt ausschließlich die unre-
gelmäßig und nicht verlässlich ausbezahlten Beiträge genutzt werden können, während eine ent-
sprechende Vereinbarung fehlt. In diesem Sinne wird folgender Vorschlag eingebracht: Die Pro-
vinz Trient hat mit dem Pflegezentrum, das von der Vereinigung Lipu betrieben wird, eine Verein-
barung abgeschlossen, die sich als hervorragende Grundlage herausgestellt hat und als Aus-
gangspunkt für Vorschläge dienen könnte, um den Erfordernissen einer Vereinigung – C.R.A.B. 
– entgegenzukommen, die einen unverzichtbaren Dienst für die Öffentlichkeit leistet. 
Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

einen Diskussionstisch mit den Leitern der Vereinigung C.R.A.B. einzurichten, um eine kontinu-
ierliche Fortsetzung der Tätigkeit dieser Vereinigung zu gewährleisten sowie angemessene Ört-
lichkeiten und Ressourcen für ein langfristiges Projekt ausfindig zu machen, mit dem nicht nur für 
die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gesorgt wird, sondern – entspre-
chend dem Bild unseres Landes, mit dem wir uns identifizieren möchten – auch den Erwartungen 
unserer Gesellschaft entsprochen werden kann und dabei der nachgewiesenen wissenschaftli-
chen, medizinischen, sanitären, didaktischen und umweltbezogenen Rolle einer Vereinigung, wie 
sie in den Prämissen dieses Beschlussantrags beschrieben wurde, gebührend Rechnung getra-
gen wird.  

---------- 
Il contesto normativo 
I centri di recupero avifaunistici italiani hanno trovato un riconoscimento formale solo agli inizi 
degli anni ‘90. Lo si deve alla legge 157 del 1992 sulla tutela della fauna che rappresenta ancora 
oggi la base giuridica dell’attività del recupero degli animali selvatici in Italia. In provincia di Bol-
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zano, la tematica è stata prevista all’interno della LP 17 luglio 1987, n. 14 contenente le “Norme 
per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”. 
È importante notare come all’art. 2 della citata legge si legga che “La fauna selvatica costituisce 
patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia”, mentre nel successivo art. 3 comma 2 — con 
riferimento alla tutela delle specie selvatiche – venga evidenziato che “[...] comprende il diritto ed 
il dovere di aver cura della fauna selvatica [...]”. Gli aspetti relativi al recupero sono invece trattati 
all’articolo 11 e nello specifico nei commi 5 bis (“In caso di rinvenimento di uccelli non cacciabili 
ammalati o feriti, il gestore del relativo comprensorio provvede alla consegna degli stessi ad un 
centro di recupero dell’avifauna autoctona a tal fine autorizzato”) e 5 ter (“Sul destino di mammiferi 
selvatici trovati ammalati o feriti dispone il gestore del relativo comprensorio”). In sintesi, il gestore 
del comprensorio di caccia non effettua alcuna valutazione medico/veterinaria che accerti lo stato 
sanitario dell’animale per attuare la corretta procedura di riabilitazione o di soppressione in caso 
di non recuperabilità del soggetto e deve provvedere alla consegna degli animali ad un locale 
centro di recupero dell’avifauna. Questa semplice menzione all’interno dell’art. 11, comma 5-bis 
è tutto quanto regolamenta allo stato attuale la realtà di un Centro di recupero per l’avifauna 
selvatica in Alto Adige. 
Per quanto riguarda il finanziamento locale (si veda l’art 19 della stessa legge, al comma 8, oltre 
alla delibera n. 3944 del 7 settembre 1998, poi modificata con delibera n. 4723 del 3 novembre 
1999) è basato su logiche di contributo, limitato e variabile, invece che di convenzione per l’ese-
cuzione di una attività di pertinenza dell’Amministrazione pubblica. 
Il Centro di Recupero Avifauna Bolzano 
C.R.A.B. è un’associazione fondata nel 2003 da un gruppo di appassionati, tra cui naturalisti, 
veterinari e birdwatcher, allo scopo di recuperare, curare e poi liberare l’avifauna selvatica rinve-
nuta malata o ferita. Nel 2014 l’attività di recupero è stata ampliata anche ai piccoli mammiferi (in 
particolare ricci, pipistrelli, scoiattoli, ecc.) anche se di fatto, già da anni il Centro era stato preso 
a riferimento dall’ufficio provinciale Caccia e pesca per queste esigenze. 
L’associazione ha operato con apposita autorizzazione e con contribuzione della ripartizione Fo-
reste della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio Caccia e Pesca anche per rispondere agli 
obblighi normativi che prevedono l’istituzione di centri di recupero. Il Centro svolge inoltre fun-
zione ufficiale di custodia di animali sotto sequestro giudiziario, rispondendone alla Procura della 
Repubblica e ai vari corpi di polizia. 
L’Associazione si prefigge statutariamente la tutela dei diritti alla vita, alla salute e al rispetto degli 
animali nella loro diversità e dignità di esseri viventi. 
Nel centro – mediamente e per limiti di spazio e organizzativi – transitano 250/350 animali all’anno 
relativamente a 50/60 specie diverse in situazioni diverse (dal nidiaceo/cucciolo all’adulto ferito). 
Negli ultimi anni, la percentuale di successo nel recupero è andata sempre migliorando, conferma 
che l’esperienza e i protocolli di gestione e cura perfezionati negli anni hanno la loro valenza. 
Superano il migliaio le chiamate che ogni anno arrivano al centro. 
Il Crab in collaborazione con l’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 
per l’inanellamento degli uccelli immediatamente prima del loro rilascio in natura. Il Crab è anche 
un importante punto di riferimento per l’intera regione come laboratorio epidemiologico in colla-
borazione con l’Istituto zooprofilattico delle Venezie, con l’Azienda sanitaria, e alcuni istituti uni-
versitari. 
Gli anni di lavoro hanno consolidato la collaborazione con le istituzioni, quali il Corpo forestale 
provinciale, i guardiacaccia delle riserve provinciali, i vigili del fuoco, le Polizie municipali, l’Arma 
dei Carabinieri e la Polizia di Stato. 
L’associazione si è inoltre sempre impegnata a proporre occasioni di didattica per scolaresche e 
– in collaborazione con il Museo di scienze naturali – ad organizzazione di serate tematiche rivolte 
alla popolazione. 
Il problema 
Dalla sua fondazione il Centro di recupero sorge presso la Giardineria comunale in via Rio Molino, 
grazie alla concessione degli spazi in comodato d’uso da parte del Comune di Bolzano, origina-
riamente pensati per altri scopi e con gravi carenze (servizi igienici, riscaldamento, acqua calda, 
ecc.) che si sono aggravate nel tempo, risulta essere ormai inadeguata al servizio e al rispetto 
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delle normative. Lo stesso ufficio Patrimonio del Comune – coinvolto per sollecitare un minimo di 
risanamento e la stesura di un contratto di locazione – ha escluso ogni possibile intervento e ha 
evidenziato l’impossibilità di continuare ad utilizzare l’attuale area, decretando in sostanza la chiu-
sura del Centro. 
A queste criticità si è aggiunta inoltre quella “umana/organizzativa”. La risposta a centinaia di 
interventi di recupero su una gran parte del territorio provinciale, la gestione di centinaia di animali 
di decine di specie diverse, richiedono la collaborazione di personale specificamente formato. 
Come è noto, il volontariato è basato su turn-over elevati e spesso di difficile gestione organizza-
tiva. 
C’è quindi un problema di finanziamenti che – come già detto – è basato su contributo, limitato e 
variabile, invece che su un’apposita convenzione. E in questo senso, ecco un possibile suggeri-
mento: la Provincia di Trento ha stipulato con il centro di recupero gestito dall’associazione Lipu 
una convenzione che risulta essere un ottimo punto di partenza e che potrebbe fungere da base 
di discussione per venire incontro alle esigenze di un’associazione – il Crab – che svolge un 
indispensabile ruolo pubblico. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
ad aprire un tavolo di discussione con i vertici del Crab per dare continuità al lavoro dell’associa-
zione, reperendo spazi e risorse adeguate per un progetto a lungo termine che possa dare la 
giusta risposta, non solo agli obblighi legislativi previsti in materia ma, in sintonia con l’immagine 
che il nostro territorio vuole e deve dare di sé, alle aspettative della nostra società e possa dare 
il giusto rilievo alla provata valenza scientifica, medica, sanitaria, educativa ed ambientale rap-
presentata da una realtà come l’associazione descritta nella premessa a questa mozione. 
 
Abgeordneter Köllensperger, bitte. 
 
KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke! I centri di recupero dell’avifauna in provincia di 

Bolzano sono previsti all’interno della legge provinciale n. 14/87 che contiene le “Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”. 

La fauna selvatica costituisce, a norma dell’articolo 2 di questa legge, patrimonio indisponibile gestito 
dalla Provincia e il diritto ed il dovere di prendersi cura della fauna selvatica. In caso di rinvenimento di uccelli 
non cacciabili ammalati o feriti, il gestore del comprensorio provvede alla consegna degli stessi a un centro di 
recupero dell’avifauna. In sintesi questo vuol dire che il gestore del comprensorio di caccia non deve provve-
dere alla cura o ad altro, ma alla consegna degli animali ad un locale centro di recupero di questa avifauna.  

Per quanto riguarda il finanziamento – altra nota dolente – secondo l’articolo 19 della stessa legge, 
questo si basa su logiche di contributo, limitato e variabile di anno in anno, invece che su una convenzione 
per l’esecuzione di quella che sarebbe un’attività di pertinenza dell’Amministrazione pubblica. 

A Bolzano esiste questo C.R.A.B., Centro di Recupero dell’Avifauna, fondato nel 2003 da un gruppo di 
appassionati, tra cui naturalisti e veterinari, allo scopo di recuperare, curare e poi liberare l’avifauna selvatica 
rinvenuta ammalata o ferita. Questo centro esiste da anni, quindi, ed è ormai riferimento anche per l’ufficio 
provinciale Caccia e pesca per queste esigenze.  

L’associazione ha un’apposita autorizzazione e opera con la contribuzione della ripartizione Foreste 
dell’Ufficio Caccia e Pesca anche per rispondere proprio a questi obblighi normativi che prevedono con legge 
provinciale, ma anche nazionale, l’istituzione di questi centri. 

Quindi svolge ufficialmente la funzione di custodia di animali sotto sequestro giudiziario, rispondendone 
alla Procura.  

Nel centro transitano oltre 300 animali all’anno, di 50/60 specie diverse con un’alta percentuale di suc-
cesso nel recupero, che comprova l’esperienza che questo centro nel corso degli anni è riuscito a costruire.  

Il C.R.A.B. collabora anche con l’Ispra ed è un importante punto di riferimento in collaborazione con 
l’Istituto zooprofilattico delle Venezie, l’Azienda sanitaria, il Corpo forestale provinciale, i guardiacaccia, i vigili 
del fuoco, le Polizie, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, che tutti consegnano animali feriti o ammalati 
presso questo centro. 
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Qual è il problema? Dalla sua fondazione questo centro sorge presso la Giardineria comunale in via Rio 
Molino, grazie alla concessione dell’allora sindaco degli spazi in comodato d’uso da parte del Comune. Questa 
struttura ormai è totalmente inadeguata al servizio e anche al rispetto delle normative. Lo stesso ufficio Patri-
monio del Comune parla dell’impossibilità di continuare ad utilizzare l’area attuale, decretando sostanzial-
mente la chiusura di questo Centro, che invece con legge provinciale sarebbe previsto. 

Inoltre questa risposta a centinaia di interventi di recupero richiede la collaborazione di personale for-
mato allo scopo. Come è noto, il C.R.A.B. lavora con puro volontariato e il volontariato, come sappiamo, ha 
sempre un certo turnover. 

Per quanto riguarda il finanziamento locale, l’articolo 19 della stessa legge – altro problema, basato 
appunto su contributo variabile invece che su un’apposita convenzione – vorremmo dare un suggerimento: in 
Provincia di Trento questo problema lo hanno risolto stipulando con il centro di recupero dell’associazione Lipu 
una convenzione che risulta essere un ottimo punto di partenza per quello che si potrebbe fare anche qui a 
Bolzano, almeno come base di discussione per venire incontro alle esigenze del C.R.A.B. che, ricordiamolo, 
svolge un indispensabile ruolo pubblico anche previsto per legge. 

Cos’è che vogliamo chiedere alla Giunta provinciale? Intanto non di più che quello di aprire un tavolo di 
discussione con i vertici del C.R.A.B., meglio coinvolgendo gli Uffici caccia e pesca, per dare continuità al 
lavoro dell’associazione, reperendo spazi e risorse e dando un giusto rilievo alla valenza scientifica, medica e 
sanitaria, educativa e ambientale – perché vanno lì anche le scolaresche – rappresentata da una realtà vera-
mente di valore come l’associazione descritta nella premessa, quindi mettetevi intorno a un tavolo con loro e 
cerchiamo di risolvere questo problema. È tutto qua quello che chiediamo con questa mozione, che l’associa-
zione ci ha pregato di sottoporre all’attenzione della Giunta. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Solche Zentren haben in Italien eigentlich eine lange Geschichte. 
In den 60er Jahren sind die ersten gegründet worden. Allerdings hat es bis in die 90er Jahre keine Norm 
gegeben, die diesen Bereich auch geregelt hätte. Mit dem Gesetz Nr. 157 aus dem Jahr 1992 – das ist hier 
auch zitiert worden -, und zwar mit dem sogenannten Jagdgesetz ist dann dieser Bereich geregelt worden, 
das heißt, dass die Zuständigkeit an die Regionen bzw. Provinzen erteilt, delegiert worden ist, diesen Bereich 
zu regeln. Im Südtiroler Jagdgesetz Nr. 14 von 1987 ist die Möglichkeit geschaffen worden, Pflegezentren für 
die heimische Vogelwelt zu finanzieren. 

Wir haben heute zwei Situationen, die wir auch entsprechend finanzieren. Einmal ist es die Falcon OHG 
in Dorf Tirol – die meisten von uns kennen, glaube ich, dieses Vogelzentrum, denn es ist auch bekannt – und 
dann das Zentrum CRAB in Bozen. Es hat auch im Vorfeld einige Aussprachen und Diskussionen schon ge-
geben, denn die Situation ist, wie schon beschrieben, im Falle von Bozen keine einfache, vor allem was die 
Struktur anbelangt. Hohe Hochachtung jenen Personen gegenüber, die jahrelang dieses Zentrum geführt und 
viele Stunden auch geleistet haben. Das ist ein Bereich, der vor allem im Raum Bozen geschätzt wird, wo man 
doch auch Vögel und Kleintiere abgeben kann, was auch getan wird. Die Struktur ist allerdings, wie gesagt, 
veraltet. Diese ist vor, glaube ich, 29 Jahren von der Stadt Bozen zur Verfügung gestellt worden, aber die 
Stadt Bozen sagt zurecht, dass sie nicht zuständig ist, hier Investitionen zu tätigen. In der Vergangenheit hat 
man versucht, Lösungen zu finden, auch außerhalb des Stadtgebietes eine neue Struktur zu finden. Bisher 
war das ergebnislos. Jetzt müsste man schauen, tatsächlich eine Lösung zu finden.  

Das Thema selbst ist durchaus in Ordnung und dass wir darüber diskutieren und dass wir eine Lösung 
finden wollen und müssen, und zwar im Respekt jenen gegenüber – ich betone es noch einmal -, die sich 
einerseits diese Arbeit aus Liebe zu den Tieren antun und weil es andererseits die Gesellschaft sehr wert-
schätzt, wenn man dort gefundene Tiere abgeben kann, um sie pflegen zu lassen und dann, wenn möglich, 
wieder frei zu lassen. 

In dieser Form habe ich etwas Bedenken. Ich würde hier zusagen – der verpflichtende Teil gibt schon 
Vorgaben –, unmittelbar diesen Runden Tisch gemeinsam mit der Stadt Bozen einzuberufen, die das Gelände 
möglicherweise zur Verfügung stellen sollte oder könnte und auch eine Lösung mit dem Land gemeinsam mit 
der Vertretung von CRAB zu finden. Ich würde das Ergebnis offen machen, aber nicht, dass man sich hier 
schon Bindungen auferlegt. Deshalb schlage ich vor, den Beschlussantrag in dieser Form abzulehnen, aber 
ich möchte das Versprechen hier abgeben, dass wir unmittelbar diesen Runden Tisch aber ergebnisoffen 
einberufen. Somit würde irgendwo dem Sinn Rechnung getragen. 
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KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Zum Fortgang der Arbeiten! Wir müssen also den be-
schließenden Teil ändern. Ich möchte dies noch kurz mit dem Landesrat besprechen und den Beschlussantrag 
morgen weiter behandeln. Ich werde den beschließenden Teil mit der Änderung vorbereiten und morgen zur 
Abstimmung bringen. 

 
PRÄSIDENT: 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 laufenden 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 17.57 Uhr 

 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
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LOCHER  (78) 
MAIR  (35, 40, 51, 58, 78) 
NICOLINI  (39, 43, 44, 53, 61, 76, 96) 
PLONER Franz  (41) 
PRÄSIDENT NOGGLER (30, 33) 
RENZLER  (35, 61) 
REPETTO  (19, 52, 60, 63, 75, 87, 96) 
RIEDER  (60, 63) 
SCHULER  (79, 104) 
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