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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.07 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 die Abgeordnete Mattei (vorm.) und Landesrat Widmann entschul-

digt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde" – (Fortsetzung). 

 

Punto 2) all’ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità" – (continuazione). 

 

Wir fahren mit der Aktuellen Fragestunde fort, welche gestern Abend aufgrund der späten Uhrzeit un-

terbrochen wurde. Von den insgesamt 120 Minuten, also zwei Stunden, verbleiben noch 50 Minuten für die 

Behandlung dieses Tagesordnungspunktes. 

 

Anfrage Nr. 19/06/19 vom 30.5.2019, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend den Miss-

brauch von WOBI-Wohnungen durch B&B-Nutzung. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Die Privatzimmervermietung in Form eines B&B-Angebotes (Bed and 

Breakfast) erlebt seit einigen Jahren einen Aufschwung. Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage sind 

stets gewachsen. Die B&B-Nutzung der Wohnungen des Wohnbauinstitutes ist untersagt. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Wie viele Fälle missbräuchlicher Nutzung von WOBI-Wohnungen in Zusammenhang mit einem B&B-

Angebot wurden in den vergangenen drei Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt verzeichnet? Bitte um eine ge-

naue Aufschlüsselung nach Jahren und Gemeinden. 

2. Mit welchen Sanktionen wurden die Mieter der entsprechenden WOBI-Wohnungen belegt? 

3. Welche Staatsbürgerschaft hatten jene Mieter vorzuweisen, wie sie aus Frage 1 hervorgehen? 

4. Wie wird der mögliche Missbrauch von WOBI-Wohnungen durch B&B-Nutzung kontrolliert? 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Werte Kolleginnen und 

Kollegen, sehr geschätzter Präsident, sehr geschätzte Kollegin Mair! Ich kann Ihnen von Seiten des Wohn-

bauinstitutes Folgendes sagen. Dann darf ich vielleicht eine Rückfrage stellen, die Sie mir dann in diesem 

Raum oder auch später beantworten. 

Zu Frage Nr. 1. Es ist keine missbräuchliche Nutzung der Wohnungen durch spezifisches B&B-Angebot 

bekannt. Ich gehe einmal davon aus, dass Sie von irgendwo eine Info erhalten haben. Sonst würde die Frage 

nicht an mich gestellt werden. Wollen Sie uns sagen, woher das kommt? Das Wohnbauinstitut kann dem dann 

spezifischer nachgehen und es prüfen.  

Zu Frage Nr. 2. Es wurden keine Sanktionen auferlegt, da keine missbräuchliche Nutzung der WOBI-

Wohnungen als B&B bekannt ist. 

Zu Frage Nr. 3. Es kann keine – Sie schreiben immer dasselbe, aber ich wiederhole es jetzt auch nicht 

– Staatsbürgerschaft angegeben werden. Sollte es Verdachtsfälle geben - diese müssen aber gemeldet sein 

oder bekanntgegeben werden -, dann würden Lokalaugenscheine und Kontrollen eingeleitet werden mit der 

Folge - das darf ich an dieser Stelle auch sagen -, dass natürlich ein Verfahren bis hin zum Entzug der WOBI-

Wohnung erfolgen würde. Wichtig wäre mir und wahrscheinlich auch dem WOBI, dass konkrete Fälle mit 

Namen genannt werden. Dann kann man die Sache auch angehen und durchziehen. 
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MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Landesrätin! Ungefähr habe ich mir schon erwartet, dass die 

Antwort so ausfallen wird. Selbstverständlich hat es Meldungen gegeben. Die Frage Nr. 3 kommt auch nicht 

von ungefähr. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen. Ich werde sie dem Wohnbauinstitut eventuell direkt 

melden und dann auch ersuchen, dass dementsprechende Kontrollen gemacht werden, damit ein Lokalau-

genschein vorgenommen wird. Ungefähr kann ich auch den Zeitraum sagen. Ich weiß nicht, ob es dann mög-

lich ist, das bei den Kontrollen auch zu überprüfen. Natürlich ist es so, wie Sie es vermutet haben, dass es 

hier ganz explizit Meldungen gegeben hat. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 10/06/19 vom 29.5.2019, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, 

Faistnauer, Ploner Franz, Ploner Alex, Rieder und Unterholzner, betreffend: Hat Condotte SpA die nötigen 

Garantien für das Bibliothekenzentrum geliefert? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Le notizie di stampa che riguardano la Condotte Spa la-

sciano a dir poco sgomenti: un buco di circa 2 miliardi di euro, 3mila dipendenti sull’orlo del baratro, enormi 

progetti infrastrutturali fermi da molto tempo, liti e dimissioni tra i commissari straordinari chiamati ad evitare il 

definitivo fallimento dell’azienda. Uno scenario che come noto ha i suoi risvolti locali: nuovo carcere e polo 

bibliotecario dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – essere realizzati da Condotte che ha vinto le relative 

gare pubbliche. 

Il complesso iter giuridico e amministrativo per arrivare alla firma del contratto tra Provincia (l’ente ap-

paltante) e Condotte (impresa appaltatrice) e quindi al via ai lavori, prevede anche – e tassativamente – che 

quest’ultima fornisca delle garanzie bancarie e assicurative. 

SI CHIEDE 

1. Condotte Spa ha fornito le necessarie garanzie bancarie richieste per la stipula del contratto con la 

Provincia? Esistono dei termini improrogabili? 

2. In caso di mancata fornitura delle garanzie, la Giunta come intende procedere? 

3. Ci sono aggiornamenti riguardo la situazione finanziaria di Condotte e quindi rispetto al via ai lavori? 

 

BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Alto Adige – Südtirol): Egregio presidente, cari colleghi del Team Köllensperger, in riferimento alla Vostra 

interrogazione su temi di attualità relativa alle garanzie bancarie dell’impresa Condotte SpA per il Polo biblio-

tecario, comunico quanto segue: 

Come previsto dalla procedura di gara, la società Condotte SpA ha presentato entro il termine stabilito 

dall’amministrazione provinciale, ovvero entro il 2 maggio 2019, la documentazione per ottenere la variante 

alla concessione edilizia già rilasciata, inoltre Condotte ha inviato la documentazione ai diversi enti per il rila-

scio dei pareri preventivi. Tutti i pareri necessari rilasciati dagli enti coinvolti, tra i quali Seab e Azienda sanita-

ria, sono risultati positivi. 

Assieme ai tecnici dell’Ufficio edilizia, facente parte del mio assessorato, mi sono recato il 23 maggio 

2019 all’ufficio competente del Comune di Bolzano con la documentazione per l’ottenimento della variante alla 

concessione edilizia. Una volta ottenuta la concessione edilizia da parte del Comune di Bolzano, verrà predi-

sposto da parte della società Condotte il progetto definitivo che in seguito verrà verificato tecnicamente e 

approvato. 

Solo dopo questi passi, verrà firmato il contratto ed è in quel momento che la società Condotte dovrà 

presentare le necessarie garanzie bancarie. 

Riassumendo e rispondendo dunque alle domande: 

1. a tutt’oggi la società Condotte non ha presentato nessuna garanzia bancaria; 

2. se la società Condotte non presenterà le necessarie garanzie bancarie, il contratto non verrà sotto-

scritto; 

3. per il momento le tempistiche concordate sono state rispettate e tutti gli aggiornamenti sono stati dal 

sottoscritto appena descritti. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): E’ tutto chiaro, grazie! 
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PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 6/06/19 vom 22.5.2019, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, 

Foppa und Staffler, betreffend die Antidiskriminierungsstelle: Hat das Präsidium jemals etwas beschlossen? 

Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dall' ottobre del 2014 è in vigore 

l'articolo 5 della legge provinciale n. 12/2011, “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”, che istituisce 

il “Centro di tutela contro le discriminazioni” presso il Consiglio provinciale. La legge affida all'Ufficio di presi-

denza il compito di “formulare proposte, sottoponendole all’approvazione del Consiglio...” (articolo 18, comma 

2, lettera e, del regolamento interno del Consiglio provinciale). In passato vi sono stati incontri tra le associa-

zioni interessate (in 27 hanno sollecitato l'istituzione di questo organo) e la presidenza del Consiglio e in una 

di questi incontri, nella scorsa legislatura, è stato detto loro che il Centro sarebbe stato presto istituito “con un 

posto a tempo pieno e uno a part time”. 

Si chiede pertanto al Presidente del Consiglio provinciale: 

1. Esiste, dal 2014 ad oggi, una delibera dell'Ufficio di presidenza, o qualsiasi altro atto giuridicamente 

valido, in merito all'istituzione del “Centro di tutela contro le discriminazioni”? Se sì, quale (o quali), di quale 

data e con quali deliberazioni? 

2. In particolare, esiste una delibera che stabilisca che il “Centro di Tutela” sia composto da una persona 

a tempo pieno e una a part time? 

3. Se esiste una simile deliberazione, cosa è stato fatto per attuarla e cosa resta da fare? 

4. Se non esiste nulla, cosa aspetta l'Ufficio di presidenza ad attuare la legge provinciale? 

 

PRÄSIDENT: Zu Frage Nr. 1. Die Errichtung der Antidiskriminierungsstelle wurde in mehreren Sitzun-

gen des Präsidiums behandelt. Ich lese jetzt nicht die ganzen Sitzungen vor, denn es gab 17 Sitzungen, in 

denen die Antidiskriminierungsstelle behandelt wurde. Sie bekommen dann die Auflistung ausgehändigt. 

Zu Frage Nr. 2. In der Sitzung vom 19.9.2017 hat das Präsidium entschieden, der Antidiskriminierungs-

stelle eine Vollzeitstelle der VIII. Funktionsebene und eine Vollzeitstelle der VI. Funktionsebene zuzuweisen. 

Hierfür gibt es einen Beschluss. Wir werden noch darüber befinden. 

Zu Frage Nr. 3. Vor der Umsetzung dieses Beschlusses muss allerdings das Problem des Platzmangels 

im Gebäude des Südtiroler Landtages sowie der Verfügbarkeit von geeignetem Fachpersonal gelöst werden. 

Das ist unser Hauptproblem. Sei es in der vergangenen als auch in der laufenden Legislaturperiode wurde die 

Landesregierung mehrmals schriftlich auf das Problem der unzureichenden Räumlichkeiten des Südtiroler 

Landtages hingewiesen und aufgefordert, diesbezüglich tätig zu werden, zumal die Anzahl der Landesbe-

diensteten, der Mitarbeiter der Fraktionen sowie der persönlichen Referenten zugenommen hat und verschie-

dene Einrichtungen angesiedelt wurden und noch anzusiedeln sind. In der 15. Legislaturperiode hat nämlich 

der Südtiroler Landtag einige Beschlüsse gefasst, die zu dem erhöhten Raumbedarf im Landtagsgebäude 

geführt haben. Neben dem Anstieg der Mitarbeiterzahl, der Landtagsfraktionen, der persönlichen Referenten 

der Präsidialsekretäre – das sind insgesamt 4 Personen zusätzlich zum zweiten Vizepräsidenten - wurde auch 

der Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung errichtet. Zudem musste aufgrund 

des exponentiellen Anstieges der zu behandelnden Fälle eine zusätzliche Person für den Kommunikations-

beirat eingestellt werden. Gleichermaßen hat man eine neue Stelle für die Volksanwaltschaft, zwei weitere 

Stellen für die Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie weitere Stellen für die Gleichstellungsrätin schaffen 

müssen. Zu all dem kämen noch weitere Dienststellen, die noch nicht errichtet sind, hinzu, wie etwa das Amt 

für politische Bildung - Frau Amhof ist im Moment zum Glück nicht hier -, wo die Einstellung von zwei weiteren 

Personen vorgesehen ist.  

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass innerhalb dieses Sommers die für die Landtagsfraktion L’Alto 

Adige nel cuore – Fratelli d’Italia angemieteten Räumlichkeiten geräumt werden müssen, sodass zwei weitere 

Büroräume erforderlich sein werden.  

Aus den genannten Gründen ist man daher der Meinung, dass das Präsidium sehr wohl die Umsetzung 

des Landesgesetzes im Auge behält. Das Präsidium hat sich im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder 

mit dieser Angelegenheit befasst und sich ernsthaft dafür eingesetzt, die Antidiskriminierungsstelle einzurich-

ten, wobei zu diesem Zweck zunächst die eingangs erwähnten Probleme einer Lösung zugeführt werden müs-

sen. Wir werden in den nächsten Wochen soweit sein, dass wir ernsthaft daran gehen können, dass wir auch 

die Büros finden werden oder diese zugewiesen bekommen. Dann werden wir die Antidiskriminierungsstelle 

sehr wohl in diesem Jahr noch einrichten. Danke! 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Insomma, c’è 

una legge dal 2014, poi nel 2017 voi avete deciso che questo Centro antidiscriminazioni – come presidio, certo 

– è fatto da 2 persone addirittura a tempo pieno, una è all’VIII livello, una al VI livello, e poi tutto questo non 

viene attuato perché non c’è una stanza dove metterli? Guardi che al terzo piano c'è la stanza ex rassegna 

stampa che è libera. Se vuole lo mette nel mio ufficio, io mi sposto, io e la collega ci spostiamo. Se c’è un’isti-

tuzione che è così delicata, come il Centro antidiscriminazioni, e che da 5 anni non viene istituita perché non 

si trova una stanza, mi scusi presidente, ma io sospetto che non ci sia stata la volontà di istituirla. 

Vedo anche che l’altra cosa che è decisa ma ancora non è istituita è l'Amt für politische Bildung. 

Queste due cose hanno una cosa in comune: sia l’Antidiskriminierungsstelle che l'Amt für politische 

Bildung furono frutto di una collaborazione tra maggioranza e minoranza, in particolare tra noi Verdi e la mag-

gioranza. L’Antidiskriminierungsstelle noi lo presentammo in commissione, passò, poi ci fu un confronto con il 

collega Achammer e poi si trovò la soluzione comune, però è chiaro che c'era qualche mal di pancia nella 

maggioranza e lo stesso per l'Amt für politische Bildung. 

Sarà un caso, allora, che per questi due non si trova la stanza? Io spero che questa stanza la troviate. 

In passato, quando si doveva rispettare una legge, si prendeva intanto provvisoriamente in affitto da qualche 

parte, però spero che entro l'anno, come Lei ha detto, questa cosa si risolva. 

 

PRÄSIDENT: Laut Geschäftsordnung darf ich darauf nicht mehr antworten.  

 

Anfrage Nr. 16/06/19 vom 29.5.2019, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, betreffend: Wildmo-

nitoring und Datenschutz. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Mehrere Bürger haben sich besorgt an die Landtagsfraktion des 

Team Köllensperger gewandt, um auf den Umstand hinzuweisen, dass in Südtirol beim Wild-Monitoring nicht 

gemäß den staatlichen gesetzlichen Vorgaben auf die Installation von Videokameras mittels entsprechender 

Schilder hingewiesen wird.  

Das staatliche Gesetzesdekret 196/2003 zum Schutz der persönlichen Daten muss auch bei der Video-

überwachung von Wildtieren Anwendung finden, da die entsprechenden Maßnahmen zwar vorrangig dem 

Monitoring der Wild-Fauna dienen, dabei aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass ahnungslose Dritte 

datentechnisch erfasst werden.  

Dies vorweg, richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Wie viele Kameras sind aktuell in Südtirols Wäldern vom Amt für Jagd und Fischerei installiert? 

2. Wurden die Grundeigentümer vorab über die Installation von Kameras informiert und haben sie den 

Maßnahmen schriftlich zugestimmt? 

3. Welche gesetzliche Regelung gilt in Südtirol im Hinblick auf die Videoüberwachung von Wild-Tieren 

von Seiten der öffentlichen Hand in privaten Grundstücken? 

4. Gibt es eine gesetzliche Grundlage, die es ermöglicht, die staatliche Normative in Südtirol nicht an-

zuwenden und wenn ja, welche? 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Herr Präsi-

dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Grundsätzlich haben wir in Südtirol die Situation, dass wir uns ein paar 

Dinge vielleicht einmal auch anschauen müssen. Einmal gibt es die Entwicklung in Bezug auf die Drohnen, 

weil immer mehr Drohnen über unsere Köpfe hinwegfliegen. Auch hier eine Entwicklung, wo wir uns die Frage 

stellen müssen, wie weit diese Entwicklung akzeptierbar ist, auf der anderen Seite auch das Thema der Foto-

videofallen, die heute nicht geregelt sind, also nur geregelt dahingehend, dass man Bilder, wo Private zu sehen 

sind, entsprechend löschen muss, aber grundsätzlich sind heute sogenannte Wildkameras für jeden frei er-

hältlich. Deswegen ist davon auszugehen, dass sehr viel mehr private Fotofallen und Kameras in den Wäldern 

hangen werden wie die offiziellen, die von Seiten des Amtes für Jagd und Fischerei bzw. von den Forstbehör-

den angebracht werden. Dies zum einen. 

Zum anderen ist es so, dass das Amt über zirka 50 solcher Fotofallen verfügt und weitere 50 die Forst-

behörden draußen, die dazu verwendet werden, dass man auch hier ein entsprechendes Monitoring betreiben 

und Beobachtungen machen kann, wo man speziell nicht nur Großraubtiere - wir haben diese auch bei ande-

ren Tierarten montiert - beobachten kann. Das ist wichtig zum einen, damit man weiß, ob sich Großraubtiere 
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bei uns aufhalten und eventuell wo. Das ist notwendig, um dann weitere Maßnahmen treffen zu können, auf 

die wir hinarbeiten, auch Entnahmen usw., dass wir auch verpflichtet sind, ein Monitoring-Programm zu haben. 

Das haben wir. Das ist nicht so einfach, aber dort, wo es technisch möglich ist, werden entsprechende Nach-

weise erbracht, wo sich solche Tiere aufhalten. Zum Zweiten, und das soll verstärkt gemacht werden, Infor-

mation der Öffentlichkeit, aber auch den Bürgern gegenüber, wenn Bären, Wölfe oder andere Tiere auch in 

ihrer Umgebung beobachtet werden. 

Zu Frage Nr. 1. Es sind insgesamt 100 Kameras, zurzeit sind aber nicht alle in Verwendung.  

Zu Frage Nr. 2. Die Grundeigentümer sind nicht vorab informiert worden. Das ist auch gesetzlich nicht 

vorgesehen. Das andere ist, ob es auch sinnvoll ist. Darüber kann man diskutieren. Das ist, wie gesagt, not-

wendig für das Monitoring und für die Informationen.  

Zu Frage Nr. 3 zu den gesetzlichen Regelungen. Es ist nur möglich, solche Informationen weiterzuge-

ben, wenn es sich um eine Straftat handelt. Das ist auch bei den anderen Videokameras der Fall, die jetzt in 

den Straßen der Städte montiert werden, aber zufällige Aufnahmen von Personen  müssen gelöscht werden.  

Zu Frage Nr. 4. Was die gesetzliche Grundlage – das war die zentrale Frage - anbelangt, ob wir die 

staatliche Gesetzgebung einhalten, ist zu sagen, dass es diesbezüglich keine staatliche Gesetzgebung, son-

dern nur die Privacy-Bestimmungen gibt. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke, Herr Landesrat! Mir sind jetzt zwei Punkte aufgefallen. 

Einmal das Monitoring bzw. die Video- und Fotofallen in öffentlichen Wäldern, vor allem der Domänenverwal-

tung. Wir haben in Südtirol sehr große Flächen, die in öffentlicher Hand sind, um diese dort aufzustellen. Da 

sucht man auch nicht den Konflikt mit dem Privateigentümer. Zum Zweiten, das zu vergleichen mit den privaten 

Kameras oder Fotofallen, die Private aufstellen. In seinem privaten Grund wird jeder Bauer seine privaten 

Überwachungen machen dürfen bzw. mit entsprechenden Kennzeichnungen. Es ging mir auch um die Kenn-

zeichnung. Man hat am Beispiel, das ich im Anhang hatte, gesehen, dass in Italien in entsprechenden Natur-

schutzgebieten darauf hingewiesen wird, dass Fotofallen eingesetzt werden. Wenn ich darauf hinweise und 

auf die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verweise, dann müsste es, meiner Meinung nach, auch in 

Südtirol rechtens sein und verpflichtend sein, dass man auf Schildern darauf hinweist, dass jeder, der lesen 

kann, weiß, dass hier Fotofallen angebracht sind. Das erwarte ich mir und auch die Eigentümer, mit denen ich 

gesprochen habe. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 20/06/19 vom 30.5.2019, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, 

betreffend die Kürzung der Geldmittel für die italienische Kultur. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Apprendiamo da fonti di stampa che 15 persone che la-

vorano nell’ambito della cultura italiana (Centro Trevi e mediateche) verranno licenziate entro al fine dell’anno 

per effetto di un ridimensionamento dei bandi finanziati dalla provincia. 

In data 30 marzo 2019. l’assessore alla cultura italiana Giuliano Vettorato dopo un vertice con il presi-

dente Kompatscher aveva garantito che non si sarebbero stati tagli al bilancio per la cultura italiana 

(http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/cultura-italiana-taglio-sventato-vettorato-ma-ora-via-gli-sprechi-

1.1960174). 

SI CHIEDE 

1. I tagli sono confermati? Di quale entità sono? 

2. Come giustifica la Giunta provinciale i tagli previsti? 

3. Sono previsti ulteriori tagli alla cultura? Seguiranno licenziamenti in altri ambiti culturali/scolastici? 

4. Sono previsti ulteriori tagli di spesa relativamente a progetti connessi all’insegnamento delle lingue? 

5. Quali iniziative e progetti si intende offrire per sostenere il plurilinguismo e l’insegnamento delle lingue, 

in linea con il programma di governo che prevede “ulteriori miglioramenti qualitativi dell’insegnamento della 

seconda lingua attraverso il potenziamento della didattica delle lingue straniere”? 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Io La ringrazio per la domanda, perché 

è stato l'unico che ha voluto informarsi su quello che è successo, sinceramente, tutti gli altri hanno parlato a 

mezzo stampa. 
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Non ci sono tagli, Ve lo dico, non ci saranno licenziamenti di 15 persone, poi dopo risponderò riga per 

riga, ma si tratta solo ed esclusivamente di un contratto di una cooperativa che fa un servizio al Trevi che è 

scaduto e sta scadendo. Rinnoveremo il bando, ovviamente non posso entrare nel rinnovo del bando, perché 

se no potrei fare una turbativa d'asta finché non esce, con un riposizionamento delle ore richieste, questa è la 

verità, quindi noi come Provincia, acquistiamo un servizio, va in scadenza, è rinnovato fino al 31/12, poi per il 

prossimo anno comunque rinnoveremo il bando, il contratto, rimodulando le ore perché alcuni servizi possiamo 

farli internamente. 

“Come giustifica la Giunta provinciale i tagli previsti?”  

Non ci sono tagli 

“Sono previsti ulteriori tagli alla cultura? Seguiranno licenziamenti in altri ambiti culturali/scolastici?” 

No, non ci sono. Aggiungo anche che il “Cerchio dell’arte”, ad esempio, non è un’opera che ho tagliato, 

è solo scaduta un mese fa, è finito il programma, ne faremo un altro, non si chiamerà Cerchio dell'arte e lo 

presenterò a fine mese. 

“Sono previsti ulteriori tagli di spesa relativamente a progetti connessi all'insegnamento delle lingue?” 

Sull’insegnamento delle lingue a livello scolastico, o meglio, di scuole materne, come sapete avevamo 

un bando con una cooperativa che faceva insegnamento del tedesco e dell’inglese, è stato rimodulato il bando. 

fondamentalmente la base d'asta è ribassata, però mantenendo le stesse ore di servizio. è in corso e non 

posso andare avanti, per ovvi motivi, però La terrò informata. 

“Quali iniziative e progetti si intende offrire per sostenere il plurilinguismo […]?”  

L’ho appena detto, ci sarà il metodo CLIL, chiaramente la scuola, e poi tutte quelle cooperative che 

stanno fornendo servizi di corsi sia nel mondo scolastico che culturale. 

Quindi, riassumendo, sono stati fatti tanti discorsi, ma la cosa che mi è piaciuta è che tutti hanno com-

mentato i tagli, commentando articoli di giornale su interviste che io non ho nemmeno rilasciato! È quella la 

cosa bella. Avete presente il gioco del telefono senza fili, dove si parte con “casa” e si finisce con “cattedrale”? 

È andata così. Grazie! 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Grazie per i chiarimenti. Meglio così, soprattutto sul tema 

del plurilinguismo che a noi interessa tanto, nel servizio del TGR si parlava anche di tagli ai corsi di inglese, 

tipo i tagli effettuati in Trentino. Se magari può anche confermare che anche in questo senso quello che ab-

biamo appreso dalla stampa non corrisponde a verità, è meglio. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie, pensavo non mi desse la parola, presidente.  

Assolutamente no, ho confermato prima che è stato solo rimodulato un bando, solo come base d’asta, 

e basta. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 21/06/19 vom 30.5.2019, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz, 

Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, Rieder und Unterholzner, betreffend das Projekt "Obst an den Schu-

len". Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Erneut wird in diesem Jahr das Projekt „Obst an den Schulen“ 

in 87 Grundschulen angeboten. Die Äpfel bzw. die Apfelspalten werden außerhalb des Landes verpackt und 

in Plastiktüten an die Schulen geliefert. 

Dies vorweg, richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Wie rechtfertigt die Landesregierung den abnormen Plastikgebrauch und den produzierten Plastik-

müll in den Schulen? 

2. Warum verhindert die Landesregierung nicht den abnormen Plastikanfall durch solche Projekte?  

3. Welche Kommission bewertet die Sinnhaftigkeit solcher Projekte mit fraglich edukativen und ernäh-

rungswissenschaftlichen Effekten? 

4. Warum kann nicht Obst in offener Form (z.B. in Kisten) den Schulen zur Verfügung gestellt werden? 

5. Kann die Landesregierung die Verwendung regionaler Obstprodukte an den Schulen durch solche 

Projekte garantieren? 

Warum nimmt die Landesregierung die Beschwerden der Eltern nicht ernst? 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Kollege Ploner! Ich versuche das etwas 

zusammenzufassen und auf die einzelnen Fragen einzugehen, wenn Sie es erlauben.  

Wie bereits gestern ausgeführt, sind die beiden Schulobst- und Schulmilchprogramme von der EU fi-

nanzierte Programme, die über die Ministerien in Italien zwischen dem Landwirtschaftsministerium und dem 

Unterrichtsministerium organisiert werden. Die autonomen Schulen entscheiden völlig selbständig, ob sie an 

einem der Programme teilnehmen wollen oder auch nicht. Wie bereits gestern auch gesagt, hatten wir schon 

die Initiative und auch den Versuch gestartet. Dies ist zum Teil gelungen, aber nicht zufriedenstellend, mit 

anderen Regionen gemeinsam zu intervenieren, dass verpackungsärmere Formen sozusagen angeboten 

werden, zum Teil das Obst in Kartons angeliefert wird. Das ist zum Teil gelungen und zum Teil auch nicht 

gelungen, wie wir jetzt auch bei den berechtigten Klagen der Eltern auch gesehen haben, dass sehr ver-

packungsintensive beispielsweise Verteilung von Äpfeln und dergleichen passiert. Über diese Gesamtaus-

schreibung sind es zum Teil auch regionale Produkte wie beispielsweise die Äpfel und Apfelschnitten, die 

ausnahmslos ein Südtiroler Produkt sind, aber natürlich ist nicht alles ein regionales Produkt.  

Es stimmt, wie Sie ausgeführt haben, dass wir sozusagen eine plastikfreie Schule möchten. Wir werden 

deswegen miteinander auch entscheiden müssen, ob entweder eine Initiative wieder in die Richtung "bietet 

das bitte anders an" oder ein völliges Abkoppeln, wenngleich das schwierig ist, weil die autonome Schule 

selber entscheidet, stattfindet. Das werden wir mit Sicherheit miteinander besprechen, weil für uns diese Form 

auch jetzt im Moment absolut keine zufriedenstellende Form ist. Wir nehmen die Sorgen und die Kritik, die 

geäußert worden ist, wirklich sehr, sehr ernst. Es entscheiden aber nach wie vor die autonomen Schulen. Es 

ist nicht ein vom Land durchgeführtes Projekt, sondern ein staatlich durchgeführtes Projekt. Wir werden des-

wegen, wie bereits in der Vergangenheit schon einmal, intervenieren, damit das wennschon verpackungsär-

mer durchgeführt wird. Wir sind einverstanden, dass den Schülerinnen und Schülern gesundes Obst und Ge-

müse angeboten wird, aber wennschon in einer alternativen Form oder wenn es gar nicht anders geht, dann 

werden wir entscheiden, wie und ob wir dieses Projekt durchführen oder nicht. Das ist sicherlich ein Thema 

gerade im Zuge des angesprochenen Projektes der plastikfreien Schule, das wir in den nächsten Jahren um-

setzen möchten. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Landesrat! Ich habe mir ein bisschen die Unter-

lagen durchgeschaut. Das EU-Projekt ist jetzt im März neu aufgelegt worden. Die Gelder sind von der EU - in 

das EU-Projekt kann man einsehen - den einzelnen Staaten zugeteilt worden. Wenn man ins Landwirtschafts-

ministerium hineingeht und deren Ausschreibungsbedingungen sieht, dann steht dort, dass die autonome Pro-

vinz Bozen/Trient selbst die Koordination übernimmt. Das heißt, dass die Provinz und nicht die einzelnen 

Schulen die Koordination übernehmen. Das liegt also primär in ihrer Aufgabe und dann entscheiden sie. Es 

gibt schon eine Möglichkeit, das lokal zu koordinieren oder auch zu gestalten. So sieht es auch die Ausschrei-

bung in der EU vor. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 13/06/19 vom 29.5.2019, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend die Unhöflichkeit im Liniendienst. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In unserer Sprechstunde wurde uns berich-

tet, dass es im Liniendienst Meran-Bozen zu Unhöflichkeitsepisoden gekommen ist. Der Liniendienst wurde 

an das Unternehmen Bertoldi ausgegeben, in dem insbesondere ein Fahrer auffallend unhöflich und aggressiv 

mit den Fahrgästen umgeht. Vor allem aber wird ein brutaler Fahrstil beobachtet und die Geschwindigkeitsbe-

grenzungen scheinen nicht eingehalten zu werden.  

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Welche Linienfahrten wurden an das Unternehmen Bertoldi vergeben? In welchem zeitlichen und 

finanziellen Ausmaß? 

2. Hat die Landesregierung Kunde von dem beschriebenen Fahrverhalten? Gab es Beschwerden? 

3. Wie wird die Sicherheit und die Würde der Fahrgäste gewährleistet? Gibt es Kontrollen? Wenn ja, 

von wem und wie oft werden diese durchgeführt? 

 

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

SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegin Foppa! Danke für diese Anfrage. Es ist natürlich im Inte-
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resse des Landes, dass die Liniendienste funktionieren und dass vor allem auch die Kundenfreundlichkeit 

garantiert ist. Wir sind dieser Frage nachgegangen. Zu sagen ist eines. Diese Linie, die Sie angesprochen 

haben, ist eine Linie, die vom Konzessionär SASA zwischen Meran und Bozen bewerkstelligt wird. Gerade 

diese spezifische Linie, die Sie angesprochen haben, nämlich die Linie 201 ist an die Firma Bertoldi vergeben 

worden. 

Zu Frage Nr. 1. Die Daten dazu sind folgende. Einmal der Schülerdienst Sigmundskron-Meran, und 

zwar vom September 2018 bis Juni 2019 im Ausmaß von zirka 34.000 Euro, Schülerdienst Bozen-Meran vom 

September 2018 bis Juni 2019 im Ausmaß von zirka 29.000 Euro, der Linienfahrtbahnhof Untermais-Meran-

Bozen vom 9. Dezember 2018 bis zum 14. Juni 2019 im Ausmaß von 30.000 Euro. Das sind die Linien, die 

derzeit vom Unternehmen Bertoldi durchgeführt werden. 

Zu Frage Nr. 2 zu den Meldungen. Uns lagen bisher keine Meldungen vor. Wir sind aber diesem Fall 

nachgegangen. Da keine Meldungen vorlagen, wussten wir von diesen Tatsachen nichts. Wir haben aber 

darauf hingewiesen und wollen, dass hier Klarheit geschaffen und die Kundenfreundlichkeit auch beim Unter-

nehmen Bertoldi umgesetzt wird. 

Zu Frage Nr. 3 hingegen ist zu sagen, dass alle über die SASA und KSM beauftragen Mietwagenunter-

nehmer die vertraglich vorgesehene gesetzliche Voraussetzung erfüllen müssen. Wir werden speziell bei der 

SASA und den Subkonzessionären des KSM darauf hinweisen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich danke für die Auskünfte und dafür, dass 

Sie dem nachgegangen sind. Es ist so, dass man als Fahrgast einem Busfahrer sozusagen ausgeliefert ist. 

Man begibt sich in dessen Hände und in dessen Lenkrad. Das ist eine Situation, in der es schon Vertrauen 

braucht. Wenn dann Personen dort sitzen, die sich so benehmen, wie es uns geschildert wurde, dann ist 

dieses Vertrauen auch gefährdet. Ich werde vielleicht dieser Bürgerin nochmals anraten, die Beschwerde di-

rekt einzureichen, damit man auch weiß, wer die Person ist. Dann wird das in diesem Sinne ein wenig erleich-

tert. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 5/06/19 vom 21.5.2019, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, 

Foppa und Staffler, betreffend ABD: Wieviel ist sie im Landeshaushalt wert? Ich ersuche um Verlesung der 

Anfrage. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La partecipazione della Provincia 

in ABD è certamente iscritta in un capitolo del bilancio complessivo della Provincia autonoma di Bolzano.  

D'altra parte, come prezzo a base d'asta per la gara di vendita dell'intero pacchetto azionario detenuto 

nella società ABD, la Giunta provinciale ha fissato la cifra di 3,8 milioni di euro anche se ABD vanta uno stato 

patrimoniale che comprende circa 35 milioni di beni immobili. 

Tutto ciò considerato, si chiede alla Giunta provinciale: 

1. In quale capitolo e con quale valore la partecipazione della Provincia nella società ABD è iscritta nel 

bilancio complessivo della Provincia autonoma di Bolzano? 

2. Se la Provincia davvero cederà la sua quota intorno ai 3,8 milioni di euro, come comparirà questa 

operazione nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano e in quale capitolo? 

 

PRÄSIDENT: Bevor ich dem Landeshauptmann das Wort erteile, möchte ich die Gelegenheit wahrneh-

men und die 2. und 3. Klasse des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Brixen mit Frau Prof.in Barbara 

Hecher recht herzlich begrüßen und im Landtag willkommen heißen. 

Herr Landeshauptmann, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzter Kollege Dello 

Sbarba! Zu Frage Nr. 1. Die Beteiligung ist im Vermögensstand des Haushaltes unter dem Kapitel "Beteiligun-

gen in kontrollierten Unternehmen" angegeben mit dem Wert vom 31.12.2018 mit einem Betrag von 

37.155.797 Euro. Dieser Betrag beinhaltet auch die Kapitalsaufstockungen, die im Laufe der Jahre erfolgt 

sind. 

Zu Frage Nr. 2. Die Einnahme wird, sobald der Vertrag unterschrieben ist, vorher natürlich nicht, so 

sehen es die Buchhaltungsregeln vor, auf dem Kapitel E051000000 "Veräußerungen von Finanzbeteiligung" 



 

12 

-  Landesgesetz Nr. 12 von 2007 Artikel 6-bis, Artikel 2473 Zivilgesetz bzw. Veräußerungen von finanziellen 

Beteiligungen - als Einnahme festgestellt und verbucht werden. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente per la risposta, 

chiedo se me ne può dare la fotocopia. Io aggiungerei una domanda per capire se ho capito. C’è un capitolo 

del bilancio dove sono iscritte le partecipazioni e lì c’è 37 milioni e X, Y, Z di valore della società ABD e poi ci 

saranno 3 e 8 di entrate per la cessione in un altro capitolo. Allora nel momento in cui c’è questa cessione, 

questi 37 milioni spariscono, quindi il valore delle partecipazioni cala di 37 milioni, è così? OK, è così, va bene. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wenn wir die Beteiligung veräußert haben, dann kön-

nen wir die Beteiligung natürlich nicht mehr auf der Haben-Seite in der Bilanz anführen. Aber ich glaube, dass 

der Frage wiederum die Frage der Bewertung zugrunde liegt. Das eine ist, den Flughafenwert unter bestimm-

ten Voraussetzungen selbst im Haushalt zu haben, weil man ihn selbst führt usw. Das andere ist die mögliche 

Werterzielung bei einer Veräußerung in der Situation der Ungewissheit, wie wir sie haben, Betriebskonzession 

ja/nein durch vorläufige kleine Konzession unter Bedingungen. Die Bewertung ist - das habe ich schon an-

lässlich einer anderen Anfrage beantwortet -  von einem mittels Wettbewerb ausgewählten professionellen 

Advisor vorgenommen worden unter Berücksichtigung aller Bewertungskriterien wie sie vom Zivilgesetzbuch 

und vom europäischen Recht vorgesehen sind und dann noch von der Flugsicherungsbehörde ENAC und 

vom Ministerium für Transportwesen überprüft worden. Das ist der Preis, der herausgekommen ist. Hier haben 

wir keinerlei Einfluss. Wir haben per Gesetz …  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist Tatsache. Wir haben aber per Gesetz hier im 

Landtag festgelegt, dass verkauft werden soll. Wir haben dann den Ausschreibungspreis durch ein unabhän-

giges Institut, nämlich dem PricewaterhouseCoopers ermitteln und noch einmal vom Ministerium überprüfen 

lassen. Das ist das Ergebnis. Und das war der Ausschreibungspreis. Leider hat niemand bedeutend mehr 

geboten. Es hätte sein können, dass es einen großen Wettbewerb gegeben hätte, 10, 12, 15 Millionen, weil 

das so interessant ist, im Gegenteil. Die Aussagen waren – Sie können sich vielleicht daran erinnern – in den 

Medien von einigen angeblichen potenziellen Interessenten: Um diesen Preis wird das niemand kaufen. Es 

war damals der Herr Gatterer, der behauptet hat, er würde den Flughafen kaufen, aber  nicht um diesen Preis, 

denn das sei viel zu teuer. Am Ende hat es ein Angebot gegeben. Wir  haben keinen höheren Preis erzielt. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 11/06/19 vom 29.5.2015, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, 

Foppa und Staffler, betreffend ABD: Was geschieht im Fall eines verspäteten oder nicht erfolgten Verkaufs? 

Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Visto il decreto n. 7782 del 2019 

del direttore dell'Ufficio Vigilanza Finanziaria sull'aggiudicazione della gara sulla cessione di ABD Airport Spa 

alla società ABD Holding Srl (già New Energy Power Srl, come citata nel decreto), che fissa a 60 giorni dall'in-

tervenuta efficacia dell'aggiudicazione il termine per la stipula del contratto di cessione, “salvo differimento 

espressamente concordato con l'aggiudicatario”, si chiede alla Giunta provinciale: 

1. senza accordo con l'aggiudicatario, è giuridicamente possibile un differimento della firma del contratto 

di cessione oltre i termini indicati nel decreto stesso, ossia entro 60 giorni? 

2. In caso di mancata sottoscrizione da parte della Provincia del contratto di cessione, quali oneri devono 

essere rimborsati all'aggiudicatario e a quanto ammonterebbero questi oneri nel caso concreto? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage Nr. 1 glaube ich bereits gestern Stellung ge-

nommen zu haben. Grundsätzlich ist ein Aufschub auch möglich. Das ist zum heutigen Zeitpunkt aber nicht 

das Thema, denn es gibt noch nicht einmal die definitive Zuweisung. Somit gibt es auch noch keinen Termin 

für einen Vertragsabschluss, also ab dem Moment, wo wir festgestellt haben, dass alle Voraussetzungen ge-

geben sind, laufen 60 Tage und dieser 60-Tage-Termin könnte grundsätzlich theoretisch verschoben werden. 

Allerdings ist es hier Praxis und auch opportun, dass man das mit den anderen Vertragsteilnehmern vereinbart. 

So ist auch die Verwaltungspraxis in all den Jahren in allen Bereichen gewesen, also eine einseitige Verschie-
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bung ist nicht möglich. Da würde man sich unter Umständen Schadensersatzforderungen aussetzen, aber 

eine vereinbarte Verschiebung ist möglich. Zurzeit gibt es gar keinen Termin. 

Zu Frage Nr. 2. Unter Punkt 5 der Ausschreibung war vorgesehen, dass das Land jederzeit auch dieses 

Verfahren aussetzen oder widerrufen kann, ohne dass es deshalb zu Schadenersatz oder zu Ansprüchen 

seitens der Bieter kommen könnte. Das ist ein Teil der Ausschreibung. Das steht drinnen. Allerdings weisen 

mich die Mitarbeiter darauf hin – das steht bei uns in jeder Ausschreibung drinnen, das ist eine Standardklau-

sel, manche sagen eine "clausola di stile" -, dass es in der Rechtssprechung durchaus Situationen gegeben 

hat, wo trotz dieser Klausel auch Schadensersatzansprüche anerkannt worden sind. Das hängt dann vom 

Bieter ab, da jeder Bürger oder jedes Rechtssubjekt das Recht hat, das Gericht gegebenenfalls anzurufen, ob 

das stattfinden würde und inwieweit das anerkannt würde. Auf jeden Fall würde ein Anspruch auf Ersatz der 

Spesen für die Teilnahme an der Ausschreibung bestehen, allerdings sind uns diese Spesen nicht bekannt. 

Ich könnte jetzt keine Aussage machen. Wir haben auch keine Veranlassung gehabt zu fragen, was das ge-

kostet hat, denn wir sind ja nicht in dieser Situation. Das würde auf jeden Fall zustehen. Darüber hinausge-

hende Schadensersatzansprüche sind in vielen Fällen gestellt worden, zum Teil auch anerkannt worden, aber 

wir haben auf jeden Fall die Klausel drinnen. Inwieweit diese hält, ist in der Rechtssprechung leider nicht immer 

ganz eindeutig. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, la risposta è molto chiara, 

vorrei avere il testo anche di questa. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Somit ist der Zeitrahmen für die ʺAktuelle Fragestundeʺ abgelaufen. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes." 

 

Punto 3) all’ordine del giorno: "Elezione della Difensora civica/del Difensore civico." 

 

Ich erläutere kurz das Verfahren zur Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes. Ich teile mit, dass eine 

Liste jener Kandidaten ausgeteilt wird bzw. wurde, die am 21. Mai an der Anhörung im Landtag teilgenommen 

haben. Ich verweise auf den Artikel 30 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 betreffend die 

Befangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen und der Einzelorgane, der bei der gegenständigen Wahl zur 

Anwendung kommt. Ich lese nochmals die Namensliste der Bewerberinnen und Bewerber vor, die über alle 

gesetzlichen Voraussetzungen verfügen und eröffne die Diskussion zum Tagesordnungspunkt. Die Bewerbe-

rinnen bzw. Bewerber sind Dr.in Gabriele Morandell, Dr. Maximilian Polin, Dr.in Ruth Margit Volgger, Dr.in 

Lucia Attinà und dott. Michele De Luca. Diese fünf Bewerberinnen bzw. Bewerber haben an der Anhörung 

teilgenommen.  

Jedem Abgeordneten stehen 5 Minuten Redezeit zur Verfügung. Ich möchte noch darauf hinweisen, 

dass bei der Wahl die vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Das wären 24 Stimmen. Es kann 

nur eine Vorzugsstimme abgegeben werden. Die Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes wird für die Dauer 

der laufenden Legislaturperiode mit Dekret des Landtagspräsidenten formell ernannt. Somit eröffne ich die 

Diskussion. Gibt es Wortmeldungen?  

Abgeordneter Lanz, bitte. 

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich darf in erster Linie einmal vorausschicken, dass es viele Ab-

geordnete gegeben hat, die im Rahmen der Anhörung dabei waren, als die Präsentation der Kandidatinnen 

und Kandidaten stattgefunden hat. Ich darf mich an dieser Stelle vor allem bei den Bewerberinnen und Be-

werbern bedanken. Wir haben das Glück, aus einer qualifizierten Bewerberschar auswählen zu dürfen.  

Ich darf auch vorausschicken, dass wir mit der geleisteten Arbeit der Volksanwältin Frau Dr.in Gabriele 

Morandell zufrieden waren. Das ist, glaube ich, auch irgendwo der Grundtenor in den verschiedenen Fraktio-

nen. Die Überlegungen sind dahingehend, dass wir diesen Weg gerne fortsetzen würden und insofern auch 

Frau Dr.in Morandell als Kandidatin unterstützen werden. Danke! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an den 

Moment vor fünfeinhalb Jahren, als wir über die Volksanwaltschaft diskutiert haben und dass es mehrere 

Wahlgänge auch gebraucht hat, um die Volksanwältin zu bestimmen. Die Lehre, die daraus zu ziehen war, 
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ist, glaube ich, jene, dass wir uns auf jene Bewerber und Bewerberinnen stützen sollen, die eine sehr breite 

Akzeptanz innerhalb der verschiedenen Fraktionen innerhalb dieses Landtages haben, denn dieser Landtag 

ist ja der Auftraggeber für die Volksanwaltschaft. Es hat sich sehr bewährt, dass wir uns damals für die Frau 

Dr.in Morandell entschieden haben gerade vor diesem Hintergrund. Die Arbeit, die geleistet wurde - das haben 

wir, glaube ich, auch im Bericht und quer durch die verschiedenen Reihen hier auch gesagt -, ist sehr würdi-

genswert und sehr schätzenswert. Was uns an Frau Dr.in Morandell immer begeistert hat, ist die Tatsache, 

dass sie nie die Seite der Bürgerinnen und Bürger verlassen hat. Sie hat sich immer auf die Seite ihrer Kund-

schaft sozusagen gestellt. Sie hat sich nie vom System vereinnahmen lassen. Sie hat auch nie die positive Art 

verloren, die es gerade auch im Umgang mit Beschwerden vielleicht nicht immer ganz leicht macht, auch das 

zu erhalten.  

Deshalb stimme ich dem zu, was der Kollege Lanz gesagt hat, dass es sehr gut vorbereitete Bewerbe-

rinnen und Bewerber gegeben hat. Für dieses Amt ist es etwas sehr Schönes, wenn es auch Menschen mit 

Visionen gibt, die sie auch für die Volksanwaltschaft einbringen wollten und was sie vielleicht auch tun können 

in Zukunft, denn das ist ein Amt, das ein sehr offenes Amt bleiben muss, wenn es gerade diese Rolle einneh-

men muss. Auch eine einzelne Person, einzelne Bürgerinnen und Bürger vor den großen Apparaten, den 

großen Maschinerien in der Verwaltung auch zu schützen bzw. sie gegenüber diesem Apparat auch manchmal 

zu verteidigen. Das ist wirklich in sehr schätzenswerter Weise in den letzten fünf Jahren erfolgt und das sollten 

wir auch weiterhin würdigen. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch ich möchte mich dem anschließen, was sowohl Vorrednerin Brigitte 

Foppa als auch Gerd Lanz bereits gesagt haben. Ich denke, dass wir in den letzten fünf Jahren die Bestätigung 

durch die Arbeit der Volksanwältin Frau Dr.in Gabriele Morandell erhalten haben dahingehend, dass immer 

der Bürger im Mittelpunkt ihrer Arbeit gestanden ist. Das ist wichtig.  

Ich möchte mich auch bedanken, dass es überhaupt die Möglichkeit der Anhörungen gibt. Ich kann mich 

noch an früher erinnern. Da hat es die Anhörungen überhaupt nicht gegeben. Da gab es den Vorschlag der 

Mehrheit und das hat sozusagen hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Deshalb bedanke ich mich auch 

für diese Möglichkeit. Ich danke auch allen, die sich beworben haben. Auch wir von Seiten der Fraktion der 

Freiheitlichen sprechen uns für eine Fortführung der bereits bestehenden Volksanwältin aus und werden un-

sere Stimme der Frau Dr.in Morandell geben. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Wir als Team Köllensperger schließen uns den Vorrednerinnen 

und Vorrednern an. Ich habe persönlich die Arbeit von Frau Morandell hier in diesem Haus in den letzten fünf 

Jahren nicht erlebt, aber ich habe sie vorher in ihrer Funktion in der Gemeinde Brixen erleben dürfen und auch 

von daher schon die Erfahrung gemacht, dass sie eine sehr kompetente Frau ist und in den Dingen, die sie 

macht, sehr viel Leidenschaft hineinlegt. Paul Köllensperger hat sie in den letzten fünf Jahren als sehr kom-

petent erlebt. Deshalb sehen wir keine Notwendigkeit, diesen Weg zu verändern. Wir werden als Team Köl-

lensperger auch die Wahl von Frau Morandell unterstützen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Erlauben Sie mir nur einen Hinweis. Wir werden hier nicht kund-

tun, wen wir wählen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist eine geheime Wahl, die jeder Abge-

ordnete für sich selber treffen sollte. Ich finde es auch nicht ganz richtig, wenn wir hier darüber urteilen, warum 

der eine gut war, denn dann müssten wir auch sagen, warum andere besser waren. Ich glaube, dass jeder in 

der Anhörung die Möglichkeit hatte, sich selbst ein Bild davon zu machen, wer als Kandidat oder als Kandidatin 

geeignet ist. Mir erscheint es schon ein bisschen unfair, wenn wir jetzt hergehen und die einen loben oder die 

anderen schlecht reden und in der Parteilogik sagen, dass unsere Partei für den Kandidaten oder die Kandi-

datin stimmt. Es ist eine freie Wahl. Jeder Abgeordnete entscheidet frei für sich selber. Obwohl wir - das haben 

wir bereits gesagt - die Arbeit der bisherigen Volksanwaltschaft gut gefunden haben, hat jeder Kandidat, 

glaube ich, der sich bewirbt, dasselbe Recht und soll auch dieselben Chancen haben. Wir haben uns unsere 

Meinung gebildet. Deswegen werden wir mit dieser gefestigten Meinung geheim in die Wahl gehen. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non posso che unirmi in maniera completa e assoluta 

alle dichiarazioni del collega che mi ha preceduto, Sven Knoll, che sottoscrivo in maniera precisa e puntuale, 

nel senso che è realmente inusuale questo dibattito in aula sulle candidature a una funzione pubblica sulla 
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quale il Consiglio provinciale legittimamente vota, ma sulla base delle sensibilità e delle consapevolezze 

maturate personalmente dal singolo consigliere. 

Io credo che questo dibattito sia non un favore alla candidata che è stata portata in considerazione nel 

corso di questi interventi, ma sia un elemento poco rispettoso nei confronti di qualunque altro candidato che 

pure, nel voto che sarà segreto, avrà la possibilità di ottenere un proprio consenso. È un po’ brutto tentare di 

agganciare prima del voto il proprio voto e quindi il proprio consenso a un candidato che magari si presume 

possa avere il maggiore consenso e quindi la possibilità di elezione.  

Io inviterei per questa votazione, per la prossima e per le future che verranno ad attenersi a questa 

regola di bon ton, perché credo che sia veramente una regola non voglio dire di buon gusto, ma bon ton sì, 

quindi di educazione e riguardo nei confronti di ogni candidato, quando approvavo le parole del collega Knoll 

approvavo anche la parte i cui diceva che ciascuno ha pieno diritto di poter vantare le proprie referenze, le 

proprie competenze, lo ha fatto nelle audizioni in aula, lo ha fatto nel presentare la propria domanda, basterà 

un voto per operare la scelta che potrà essere un voto unanime, potrà essere un voto diversificato, questo 

dipende dalle scelte di ciascuno. Tanto dovevo, presidente, ovviamente voterò anch’io in questa elezione, ma 

non credo di avere la necessità, né il bisogno di riferire all’aula quale sarà il mio voto. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die 

Klasse 3B der Mittelschule St. Walburg im Ultental mit Frau Prof.in Verena Karnutsch recht herzlich begrüßen 

und im Landtag willkommen heißen. 

Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich erinnere 

daran, dass nur 1 Vorzugsstimme abgegeben werden kann. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel. 

 

(Geheime Abstimmung - votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 33 abgegebene Stimmzettel, 33 Stimmen für Frau Dr.in 

Gabriele Morandell. Somit ist Frau Dr.in Gabriele Morandell für weitere fünf Jahre gewählt worden. 

Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. 

Abgeordneter Lanz, bitte. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich beantrage eine kurze Unterbrechung der Sitzung für eine 

Sitzung des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden. 

 

PRÄSIDENT: Ich gebe dem Antrag statt und unterbreche die Sitzung. 

 

ORE 11.25 UHR 

---------- 

ORE 11.44 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Wahl der Kinder- und Jugendanwältin/des Kinder- und Jugendanwal-

tes." 

 

Punto 4) all’ordine del giorno: "Elezione della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza." 

 

Ich erläutere kurz das Verfahren zur Wahl. Ich teile mit, dass die Liste der Kandidaten vorliegt. Ich 

verweise ebenfalls auf den Artikel 30 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 betreffend die Be-

fangenheit der Mitglieder von Kollegialorganen. Die Bewerberinnen und Bewerber sind folgende: Dr.in Paula 

Maria Ladstätter, Dr.in Sarah Siller, Dr. Peter Tomasi, Dr.in Vera Tronti Harpf Baumgartner, Dr.in Janah Maria 

Andreis und Dr.in Daniela Höller. Auch hier stehen jedem Abgeordneten 5 Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Jeder kann sich an der Diskussion beteiligen. Ich ersuche nun um Wortmeldungen. 

Frau Foppa, bitte. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Auch zur Kinder- 

und Jugendanwaltschaft haben wir, glaube ich, quer über die Fraktionen festgestellt, dass es großes Interesse 

und sehr gut vorbereitete Bewerberinnen und Bewerber gab, die sich nicht nur intensiv, sondern auch mit 

Herzblut mit dem Feld der Kinder- und Jugendanwaltschaft befasst haben. Das haben wir bei einigen gemerkt. 

Wir haben uns als Fraktionsvorsitzende in der Zeit zwischen der Anhörung und der heutigen Sitzung mehrmals 

getroffen und auch andere Zuhörende waren bei diesen Treffen dabei. Es war unsere Vorstellung, dass wir 

jene Person als Kinder- und Jugendanwältin entsenden sollten, die die breiteste Akzeptanz in diesen Reihen 

hat, weil sich das, wie wir es schon gesagt haben, bei der Volksanwältin so bewährt hat. Wir sind jetzt leider 

– so schaut es aus – dazu gekommen, dass wir im ersten Wahlgang diese breite Akzeptanz, die für die Zwei-

drittelmehrheit reichen würde, nicht erhalten haben, also so hat sich das abgezeichnet. Die Wahl ist geheim. 

Jeder/jede Abgeordnete wird dann abstimmen, wie er oder sie meint. Als Fraktion der Grünen haben wir be-

schlossen, unseren Ansatz weiterzuführen und werden deshalb unsere drei Stimmen auf die drei Bewerberin-

nen aufteilen, die, wie es sich abgezeichnet hat, am meisten Konsens gefunden haben, um dem ein Zeichen 

für die Vorgangsweise zu setzen. 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann kommen wir zur Abstimmung. 

Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel. 

 

(Geheime Abstimmung - votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 33 abgegebene Stimmzettel, 8 Stimmen für Frau Tronti 

Harpf Baumgartner, 6 Stimmen für Frau Siller und 19 Stimmen für Frau Höller. Keine der drei Kandidatinnen 

hat die notwendigen 24 Stimmen erreicht. Es ist also ein weiterer Wahlgang erforderlich. Wir brauchen die 24 

Stimmen. Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich erinnere daran, dass 

nur 1 Vorzugsstimme abgegeben werden kann. Ich ersuche um Verteilung der Stimmzettel. 

 

(Geheime Abstimmung - votazione a scrutinio segreto) 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 34 abgegebene Stimmzettel, 25 Stimmen für Frau Höller, 

6 Stimmen für Frau Tronti Harpf Baumgartner und 3 Stimmen für Frau Siller. Somit ist Frau Dr.in Daniela Höller 

als Kinder- und Jugendanwältin gewählt worden. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 16/18 vom 21.12.2018, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend: Einsatz für bedrohte Tier- und Pflanzenar-

ten." 

 

Punto 5) all’ordine del giorno: "Mozione n. 16/18 del 21/12/2018, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante: Facciamo qualcosa per le specie animali e vegetali a rischio estin-

zione." 

 

Südtirol ist ein Land, das sich seit jeher für Natur- und Artenschutz einsetzt. Wälder und Almen 

dienen nicht nur forst- und landwirtschaftlichen Zwecken, sondern bieten auch landschaftliche 

Attraktion für Touristen und Ansässige. Für Pflanzen und Tiere sind die Berg- und Tallandschaf-

ten Südtirols vitaler Lebensraum. Zahlreiche der in Südtirol heimischen Tier- und Pflanzenarten 

sind jedoch vom Aussterben bedroht. Dabei ist die häufigste Gefährdungsursache die Zerstörung 

der Lebensräume durch Änderung der Landnutzung, in erster Linie aufgrund von Intensivierung 

oder durch eine Auflassung der Bewirtschaftung. 3.064 Tierarten, rund 41 % der untersuchten 

Tierarten, fallen laut Roter Liste der gefährdeten Tierarten in Südtirol unter die Sparte „gefährdet". 

1994 wurde in diesem Sinne das Buch „Rote Liste gefährdeter Tierarten Südtirols“ zur bedrohten 

Fauna veröffentlicht, welches in den darauffolgenden Jahren in einer limitierten Stückzahl nach-

gedruckt wurde. Die Liste harrt seitdem einer Aktualisierung. Im Jahr 2006 wurde vom Südtiroler 

Naturmuseum die Liste der bedrohten Pflanzenarten erstellt. Auch sie ist mittlerweile zehn Jahre 

alt. Besonders die Rote Liste der gefährdeten Tiere würde dringend eine Neubearbeitung brau-

chen, wie uns auf Anfrage von der Vereinigung Südtiroler Biologen (VSB) bestätigt wurde. 
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2014 wurde das Thema der bedrohten Tierarten ein weiteres Mal vom Naturmuseum Südtirol 

aufgegriffen und es wurde ein Internetportal online gestellt, welches die Verbreitung von mehr als 

4000 Pflanzen- und Tierarten in Südtirol erfasst. Auf dieser Website können Verbreitungsdaten 

und -karten sowie einige wenige Informationen und Charakteristiken der Tier- und Pflanzenarten 

abgerufen werden (www.florafauna.it). 

Die Website der Ornithologen und Ornithologinnen in Italien (www.ornitho.it) arbeitet nach einem 

vergleichbaren Prinzip. Auf der Homepage können die Verbreitungsdaten verschiedener Vogel-

arten und anderen Tierarten aufgerufen werden, die auf einer geographischen Karte visualisiert 

werden können. Die Idee hinter dieser Website ist, dass professionelle OrnithologInnen nebst 

Interessierten Sichtungen von Tieren in die Karten eintragen können und auch Fotos der Tiere 

hochladen können. 

Auch Apps, die auf die Interaktion mit Laien zielen, gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Ein 

Beispiel ist die App „OstSeeTiere", in der Sichtungen und totgefundene Meeressäuger der Ostsee 

gemeldet werden können. Alle gemeldeten Sichtungen werden anschließend der Öffentlichkeit in 

einer interaktiven Karte zugänglich gemacht. Auf diese Weise können Laien einen Beitrag für den 

Schutz und die Erhebung dieser Tierarten leisten. 

Neben diesen Aspekten der Erhebung und Datensammlung bedarf es für einen umfassenden 

Natur- und Artenschutz auch einer kontinuierlichen Sensibilisierung der Bevölkerung. Südtirol hat 

eine langjährige Tradition in der Sensibilisierungs- und Informationstätigkeit für die bedrohten 

Tier- und Pflanzenarten vorzuweisen. Die heute mittleren und älteren Generationen erinnern sich 

an Poster, die an allen erdenklichen öffentlichen und privaten Flächen, von den Schutzhütten bis 

zu den Bahnhöfen, den Arztpraxen bis zu den Eingangsbereichen der Behörden, Bildungsein-

richtungen und Schulen etc. auf die Notwendigkeit des Artenschutzes hinwiesen. Diese Poster 

prägten erstens die Bilder und Namen der geschützten und bedrohten Tier- und Pflanzenarten 

ein, waren zweitens aber auch eine deutliche Aufforderung an alle, hierfür Verantwortung zu 

übernehmen. 

Für diese Verantwortung, so die Befürchtung, könnte heute weniger Bewusstsein bestehen. 

Junge Generationen, Gäste, neue MitbürgerInnen kennen oft die geschützten Arten nicht und 

können sie so auch nicht von anderen unterscheiden. 

Zwar leistet die Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung eine sehr gute Sensibilisie-

rungsarbeit, die zahlreiche Veranstaltungen in den Südtiroler Naturparkhäusern und Unterrichts-

materialien beinhaltet, jedoch befassen sich diese Kampagnen vorwiegend mit weithin bekannten 

Tierarten, verschiedenen Lebensräumen sowie spezifischem Wissen über die Naturparks. 

Vergleichsweise wenig Wissen wird über vorwiegend unbekannte Tier- und Pflanzenarten ver-

mittelt. Es wäre deshalb sinnvoll, die bestehende Informationskampagne auszubauen und breiter 

anzulegen, um auch jene zu erreichen, die sich wenig mit der Thematik der bedrohten Tier- und 

Pflanzenarten auseinandersetzen, und deshalb auch ein geringes Bewusstsein über die beste-

hende Artenvielfalt haben. Zuvor muss allerdings die Liste der bedrohten Tierarten dringend über-

arbeitet werden. 

Schließlich wird von Expertlnnenseite darauf hingewiesen, dass die Datenlage für stark gefähr-

dete Pflanzenarten ungleich besser ist als die der Tiere und dass die Institutionen, die in Südtirol 

naturkundliche Erhebungen durchführen (Naturmuseum bzw. Biodiversity Center am Naturmu-

seum, Abteilung 28, Amt für Jagd und Fischerei, Institut für Alpine Umwelt der EURAC, Biologi-

sches Landeslabor, Universität Bozen und gelegentlich auch Laimburg und Abteilung 32), bisher 

noch ungenügend vernetzt sind. Das Naturmuseum als zentrale Stelle für die zentrale Speiche-

rung naturkundlicher Daten sollte in dieser Funktion gestärkt werden, um eine kontinuierliche 

Datensammlung und -betreuung zu gewährleisten bzw. die Vernetzung der oben genannten In-

stitutionen zu verbessern. 

Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. die Liste der bedrohten Tierarten, möglichst nach Gruppen getrennt, auf den aktuellen Stand 

zu bringen; 

http://www.florafauna.it/
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2. die Informationskampagnen zu den geschützten und bedrohten Tier- und Pflanzenarten Süd-

tirols mit Postern, Flyern etc. neu aufzulegen, indem sie in Inhalt, Gestaltung und Kommunikation 

aktualisiert werden; 

3. das Webportal des Naturmuseums Südtirols (www.florafauna.it) zu vervollständigen, die Auf-

findbarkeit im Internet zu verbessern, mit einem interaktiven Zugang für Interessierte aufzuwerten 

und mit einer handytauglichen App zu versehen; 

4. mit den Fachleuten die Entwicklung einer App zu erwägen, mit der Sichtungen von bedrohten 

Tierarten mit Standpunkt und Fotos in einer öffentlich zugänglichen Karte eingetragen werden 

können; 

5. für alle diese Aufgaben die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und 

zu stabilisieren, damit auch eine kontinuierliche Forschungs- und Vernetzungsarbeit gewährleis-

tet werden kann. 

---------- 

L'Alto Adige è una terra da sempre impegnata nella tutela della natura e della biodiversità. I boschi 

e gli alpeggi non servono solo per la silvicoltura e l'agricoltura, ma sono anche luoghi di attrazione 

paesaggistica per i turisti e la popolazione locale. Le montagne e le valli della nostra provincia 

costituiscono l'habitat naturale di piante e animali. Molte delle nostre specie animali e vegetali 

sono però a rischio estinzione. La principale minaccia è rappresentata dalla distruzione degli ha-

bitat dovuta ai cambiamenti nell'uso del suolo, in particolare a causa di un'agricoltura sempre più 

intensiva o dell'abbandono dell'attività di coltivazione. Stando alla "Lista Rossa delle specie mi-

nacciate in Alto Adige", 3.064 specie, e quindi all'incirca il 41% di tutte quelle prese in esame, 

vanno classificate come "a rischio estinzione". 

Questa pubblicazione sulla fauna in pericolo risale al 1994 e negli anni successivi è stata ristam-

pata in edizione limitata. Ma da allora la lista non è mai stata aggiornata. Nel 2006 il Museo di 

scienze naturali dell'Alto Adige ha stilato un elenco delle piante a rischio di estinzione, ma anche 

questo ha ormai dieci anni. Come ci è stato confermato dall'Associazione biologi Alto Adige, so-

prattutto la Lista Rossa delle specie minacciate di estinzione avrebbe urgente bisogno di essere 

aggiornata. 

Nel 2014 il Museo di scienze naturali si è nuovamente occupato delle specie animali minacciate, 

creando un portale internet che mostra la distribuzione di oltre 4.000 specie animali e vegetali in 

provincia di Bolzano. Su questo sito si possono consultare i dati relativi alla loro diffusione, ac-

compagnati da apposite cartine, e imparare a conoscere le varie specie animali e vegetali con le 

loro caratteristiche (www.florafauna.it). 

Il sito internet delle ornitologhe e degli ornitologi italiani (www.ornitho.it) segue un principio ana-

logo. Lì si trovano i dati relativi alla distribuzione di varie specie di uccelli e di altri animali, visua-

lizzati su una cartina geografica. Il sito è stato creato per permettere a chi si occupa di ornitologia 

per professione, ma anche ai non addetti ai lavori, di inserire nelle cartine le informazioni derivanti 

dalle osservazioni ornitologiche e caricare le foto degli animali. 

Anche le applicazioni destinate all'interazione con gli appassionati del settore riscuotono un cre-

scente successo. Attraverso l'app "OstSeeTiere“, (dedicata agli animali del Mar Baltico) è ad 

esempio possibile segnalare l'avvistamento di mammiferi marini nel Mar Baltico oppure il ritrova-

mento delle loro carcasse. Chiunque può accedere a queste informazioni attraverso una cartina 

interattiva. In questo modo anche i non addetti ai lavori possono contribuire alla tutela di queste 

specie animali e al loro censimento. 

Accanto alla mappatura e alla raccolta dati, ai fini di un'ampia tutela della natura e delle specie è 

necessario effettuare una continua sensibilizzazione della popolazione nei confronti delle specie 

minacciate di estinzione. E qui la nostra provincia può vantare una lunga tradizione. I meno gio-

vani ricorderanno i manifesti appesi nei più svariati luoghi pubblici e privati, dai rifugi alpini alle 

stazioni ferroviarie, dagli ambulatori medici agli atri degli uffici pubblici, dagli istituti di formazione 

alle scuole, in cui si evidenziava l'importanza della conservazione delle specie. Questi poster 

contribuivano a imprimere nella mente le immagini e i nomi delle specie animali e vegetali sotto 

tutela e minacciate di estinzione, e nel contempo si appellavano al senso di responsabilità co-

mune. 
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Oggi invece temiamo ci sia meno consapevolezza al riguardo. Le giovani generazioni, i turisti e i 

nostri nuovi concittadini spesso non conoscono le specie protette, e di conseguenza non sono in 

grado di distinguerle dalle altre. 

Anche se la ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio svolge un ottimo lavoro di 

sensibilizzazione, proponendo eventi nei centri visite dei parchi naturali dell'Alto Adige e distri-

buendo materiale didattico, queste campagne si concentrano soprattutto sulle specie animali più 

conosciute, sui diversi habitat e sulle informazioni specifiche relative ai parchi naturali. 

Le informazioni sulle specie animali e vegetali meno conosciute sono invece poche. Per questo 

motivo sarebbe opportuno potenziare e ampliare l'attività informativa esistente, estendendola an-

che a coloro che sono meno interessati all'argomento delle specie animali e vegetali minacciate 

di estinzione, e di conseguenza sono meno sensibili nei confronti del tema della biodiversità. Ma 

come prima cosa bisogna aggiornare quanto prima l'elenco delle specie animali a rischio estin-

zione. 

Infine le esperte e gli esperti del settore fanno notare che rispetto agli animali esistono molti più 

dati relativi alle piante ad alto rischio estinzione, e che le istituzioni che effettuano rilevamenti 

scientifici in ambito naturalistico (come il Museo di scienze naturali ovvero il suo Biodiversity Cen-

ter, la ripartizione 28, l'ufficio caccia e pesca, l'Istituto per l'ambiente alpino dell'Eurac, il laborato-

rio biologico della Provincia, la LUB e, occasionalmente, il Centro sperimentale Laimburg e la 

ripartizione 32) non sono ancora collegate in maniera sufficiente tra di loro. Il ruolo del Museo di 

scienze naturali in quanto centro per la raccolta dei dati naturalistici andrebbe rafforzato, al fine 

di garantire continuità nella raccolta e gestione dei dati, e nel contempo un miglior collegamento 

tra le istituzioni succitate. 

Per questi motivi  

il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano incarica la Giunta provinciale, 

1. di aggiornare la lista delle specie animali minacciate di estinzione, per quanto possibile suddi-

visa in categorie; 

2. di riproporre, con l'ausilio di manifesti, volantini o altro, le campagne informative incentrate sulle 

specie animali e vegetali sotto tutela e minacciate di estinzione che si trovano in Alto Adige, ag-

giornandone il contenuto, la presentazione e gli aspetti legati alla comunicazione; 

3. di integrare il sito web del Museo di scienze naturali dell'Alto Adige (www.florafauna.it), di mi-

gliorarne l'accessibilità in rete, di introdurre un'interfaccia interattiva e di creare un'applicazione 

per il cellulare; 

4. di valutare, insieme agli esperti e alle esperte, lo sviluppo di un'apposita applicazione che con-

senta di caricare su una cartina accessibile a chiunque i dati, con luogo e foto, delle osservazioni 

sul campo di specie animali a rischio di estinzione; 

5. di mettere a disposizione e di assicurare in modo stabile il personale necessario per svolgere 

tutte queste attività, al fine di garantire la continuità dell'attività di ricerca e del lavoro in rete. 

 

Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich frage mich, ob 

wir mit der Behandlung des Beschlussantrages am Nachmittag anfangen sollten. 

 

PRÄSIDENT: Sie können den Beschlussantrag schon erläutern. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Gut! Mir ist es gleich. Ich habe heute kein 

Date auf dem Magnago-Platz. 

 

PRÄSIDENT: Es sei denn, Sie möchten zu den Wölfen … 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der gehört auch zu den bedrohten Tieren. 

 

PRÄSIDENT: Dann passt das ja perfekt. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben 

sicher beobachtet, dass ich immer gerne ein paar Blumen mit mir im Landtag habe. Ich habe auch dieses Mal 

einen Strauß mitgebracht. Wer Pflanzen kennt, wird sehen, dass hier auch eine bedrohte Blumenart dabei ist, 

nämlich die Akelei. Jetzt kann es natürlich Kritik geben. Wie kann man als Grüne eine bedrohte Pflanzenart 

abschneiden? Das darf man natürlich nicht. Es ist so, dass die Akelei aus der benachbarten Blumenwiese in 

meinen Garten gewandert ist und sich dort prächtig ausbreitet. Deshalb erlaube ich mir manchmal eine abzu-

schneiden. Was ich aber sagen will, ist, dass noch andere Pflanzenarten in diesem Strauß sind. Eine davon 

ist die Pfingstrose, das ein Gartengewächs ist. Das andere ist ein Hahnenfuß. Das ist eine weit verbreitete 

Blume, die nicht geschützt ist, also die "aquilegia" und der "ranucolo" auf Italienisch. 

Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Für mich ist es ganz normal, dass eine Akelei eine geschützte 

Pflanze und ein Hahnenfuß ein allgemein verbreitetes Gewächs ist, das nicht geschützt ist. Mit diesem Wissen 

bin ich aufgewachsen, weil es in meiner Kindheit ganz normal war, dass man ein Wissen hatte darüber, welche 

Tiere und Pflanzen geschützt sind und welche nicht. Ich wohne jetzt seit vielen Jahren neben einer Blumen-

wiese und stelle fest, dass sehr viele Menschen, die vorbei kommen, kein Wissen mehr darüber haben, welche 

Blumen, welche Pflanzen geschützt sind und welche nicht. Und das ist problematisch. Denn in Wirklichkeit ist 

Südtirol ein artenreiches Land. Aber auch in unserem Land sind 30 Prozent der Pflanzenarten bedrohte und 

gefährdete Pflanzenarten und gar 41 Prozent der Tiere sind bedrohte Tierarten. 

Das Wissen um diese bedrohten Tier- und Pflanzenarten allerdings ist nicht sehr verbreitet. Ich glaube, 

dass es ein wenig damit zusammenhängt, dass in den letzten Jahrzehnten eine Grundsensibilisierung nicht 

mehr auf breiter Ebene so stattgefunden hat wie es früher einmal war. Es ist so, dass 3.064 Tierarten laut roter 

Liste in die Sparte "gefährdet" fallen. Diese Liste wurde 1994 in Buchform herausgegeben. Das war noch unter 

dem damaligen Umweltlandesrat Achmüller. Stellt Euch mal vor, wie lange das her ist. 1994 ist in einer Bio-

grafie vielleicht nicht so viel, in einer politischen Zeit ist es sehr lange her und diese Liste harrt seitdem einer 

Aktualisierung.  

Im Jahr 2006 hat das Naturmuseum, das in dieser Sache sehr aktiv ist, auch die Liste der bedrohten 

Pflanzenarten erstellt, aber auch diese ist mittlerweile zehn Jahre alt. Besonders die rote Liste der gefährdeten 

Tiere - das haben uns auch die Biologinnen und Biologen bestätigt - bräuchte dringend eine Neubearbeitung. 

2014 wurde das Thema der bedrohten Tierarten aufgegriffen und es wurde ein Internetportal online 

gestellt. Ich weiß nicht, wie viele von den Kolleginnen und Kollegen dieses Portal kennen. Das ist höchst 

interessant. Das heißt "www.florafauna.it" und man kann dort für fast jedes Eck Südtirols nachschauen, welche 

Pflanzen, welche Tiere es dort gibt, welche bedroht sind und welche nicht. Es ist so, dass dieses Portal höchst 

interessant ist, allerdings eine Expertinnen- und Expertensache ist. Das kann man, glaube ich, schon so sa-

gen, denn es ist wirklich so aufgebaut, dass man es suchen gehen muss. Wenn man es findet, dann hat man 

sehr viele Informationen, aber es ist nicht ein Mittel der breiten Sensibilisierung. Wie bei jedem Internetportal 

ist es so, dass man es suchen gehen muss, also man muss ins Internet gehen und ein Interesse haben.  

Für Leute, die interessiert sind, gibt es europaweit wirklich sehr spannende Apps, um von der Papier-

form oder vom Computer wegzugehen und auch vielleicht auf die mobilen Geräte zu gehen. Eine sehr inte-

ressante App, die wir gefunden haben, ist zum Beispiel die App "OstSee Tiere". Das ist eine interaktive App, 

wo Menschen auf Tiere stoßen. Tote Tiere oder Tiere, die vielleicht noch nicht aufgenommen worden sind, 

können über diese App signalisiert werden und damit kann man auch zum Schutz dieser Tierarten beitragen.  

Zurück zur Sensibilisierung. Ein sehr wichtiges Instrument, wie ich glaube, von früheren Zeiten, und 

zwar etwas, das uns alle in Kontakt mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten gebracht hat, waren die sehr be-

kannten schwarzen Poster. Mit schwarzem Hintergrund gab es Poster mit verschiedenen Pflanzen- und Tier-

arten. Diese haben uns alle, vielleicht die Älteren von uns, durch die Kinder- und Jugendjahre begleitet. Diese 

befanden sich beim Doktor, in jedem Bahnhof, in jedem Schulgebäude und in jeder Bar, in der Seilbahn usw. 

Überall ist man auf diese Poster gestoßen und in uns haben sich dadurch bestimmte Pflanzenarten, glaube 

ich, richtig eingeprägt. Es war ein sehr einfaches Mittel, ein sehr altmodisches Mittel heutzutage, aber Poster 

funktionieren eigentlich – wir als Politikerinnen und Politiker wissen das auch – immer noch.  

Deshalb unser Vorschlag, das Thema der Sensibilisierung, der breiten Sensibilisierung für bedrohte 

Tier- und Pflanzen wieder aufzulegen, vielleicht mit den guten alten Postern, aber vielleicht – das werden die 

Marketingfachleute schon besser wissen – mit Mitteln, die heutzutage einfach gut funktionieren und die die 

verschiedensten Zielgruppen auch ansprechen, dass sie also in Kontakt mit diesem Thema kommen. Auch 

wenn sie es vielleicht gar nicht wollen und nicht unbedingt Naturliebhaber bzw. Naturliebhaberinnen sind, so 
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gehört es doch zum Reichtum und zum Vermögen von uns allen, dass wir hier eine Biodiversität und einen 

Artenreichtum haben für uns gesprochen, aber man kann natürlich auch rein für die Natur sprechen, die be-

kanntlich immer wenig Anwältinnen und Anwälte hat. 

Schließlich ist zu sagen, dass es jetzt schon einen sehr gut aufgestellten Forschungsstand gibt. Es wird 

geforscht, es wird gesammelt, es wird archiviert, aber die verschiedenen Stellen – das haben uns die Exper-

tinnen und Experten gesagt – sind zum Teil noch nicht so gut vernetzt. Deshalb glauben wir, dass es auch 

noch einer Bemühung wert sein sollte, diese einzelnen Stellen, die sich mit dem Thema Artenvielfalt, mit dem 

Thema Flora und Fauna befassen, noch besser in Vernetzung zu bringen.  

Ich komme zum beschließenden Teil. Wir schlagen vor, dass der Landtag die Landesregierung beauf-

tragen soll: 

1. die Liste der bedrohten Tierarten, möglichst nach Gruppen getrennt, auf den aktuellen Stand zu brin-

gen; 

2. die Informationskampagnen zu den geschützten und bedrohten Tier- und Pflanzenarten Südtirols mit 

Postern, Flyern etc. neu aufzulegen, indem sie in Inhalt, Gestaltung und Kommunikation aktualisiert werden; 

3. das Webportal des Naturmuseums Südtirols (www.florafauna.it) zu vervollständigen, die Auffindbar-

keit im Internet zu verbessern, mit einem interaktiven Zugang für Interessierte aufzuwerten und mit einer han-

dytauglichen App zu versehen; 

4. mit den Fachleuten die Entwicklung einer App zu erwägen, mit der Sichtungen von bedrohten Tierar-

ten mit Standpunkt und Fotos in einer öffentlich zugänglichen Karte eingetragen werden können; 

5. für alle diese Aufgaben die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ins-

besondere die personellen Ressourcen zu stabilisieren, damit auch eine kontinuierliche Forschungs- und Ver-

netzungsarbeit gewährleistet werden kann. Vielen Dank! 

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Diskussion übergehen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die 

Klasse 3A der Mittelschule St. Pankraz mit Prof. Dietmar Gruber recht herzlich begrüßen und im Landtag 

willkommen heißen. 

Das Wort hat der Abgeordnete Leiter Reber, bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Wir sind froh, dass dieser Antrag eingereicht wurde und im Bereich der bedrohten Tier- und Pflanzenarten 

mehr Sensibilisierung gemacht wird. Ich stimme voll zu, dass vor allem diese alten Plakattafeln für Kinder und 

Jugendliche immer sehr interessant waren. Ich kenne das auch aus meiner Zeit als Lehrer, wo das Interesse 

immer bestanden hat, die Plakate anzuschauen und Erkenntnisse vermittelt wurden. Ich bin auch der Meinung, 

dass viel Wissen, vor allem was die Pflanzen betrifft, verloren gegangen ist und dass auch das dazu beitragen 

kann, dass das Wissen über die Verwendung von Pflanzen und auch die Giftigkeit mancher Pflanzen usw. 

besser vermittelt werden können. Ich sehe die Plakate nicht altmodisch. Altmodisch ist für mich die Webseite 

dieses Portals. Wenn man dort surft, dann ist das ein 2000er Style von der Webseite her, weil sie sehr um-

ständlich und nicht mehr zeitgemäß ist. Diese ist natürlich zu verbessern, weshalb wir auch diesen Punkt 

einführen können. Ich glaube, wenn hier die Kenntnisse wachsen, dann wird man auch den Unterschied zwi-

schen einer Gartenakelei und einer Wildakelei erkennen. Wildakeleien sind geschützt, Gartenakeleien nicht. 

Dasselbe gilt für die Orchidee. Diese Akelei ist nicht eine bedrohte Art, sondern das wäre die Wildakelei in 

dem Moment. Es sind viele Pflanzen, die heute auch Hybriden sind, wo man hoffen kann, dass sie vielleicht 

zur Wildform zurückmutieren, aber auch das gehört wahrscheinlich zur Sensibilisierungskampagne dazu. Des-

wegen ist hier unsere Unterstützung gegeben. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Auch wir vom Team Köllensperger bzw. ich in meiner Person 

finde den Antrag unterstützenswert, nämlich den Einsatz für bedrohte Tier- und Pflanzenarten wieder unter 

den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verstärken.  

Wenn wir den Punkt 1 des beschließenden Teils anschauen, dann steht dort Folgendes: "die Liste der 

bedrohten Tierarten, möglichst nach Gruppen getrennt, auf den aktuellen Stand zu bringen". Man müsste 

schauen, was die EURAC für den Artenschutz macht, wo 500.000 Euro für ein Projekt zur Verfügung gestellt 

wurden, ob sich das ergänzt bzw. schon genügt. 
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Den Punkt 2 des beschließenden Teils dahingehend, die Informationskampagnen zu den geschützten 

und bedrohten Tier- und Pflanzenarten Südtirols mit Postern, Flyern etc. neu aufzulegen, indem sie in Inhalt, 

Gestaltung und Kommunikation aktualisiert werden, können wir auch voll und ganz unterstützen. 

Was den Punkt 3 des beschließenden Teils anbelangt, hat bereits Kollege Leiter Reber gesagt, dass 

dieses Portal nicht unbedingt einem aktuellen Zeitgeist entspricht. Man müsste meiner Meinung nach junge 

Leute fragen und diese bei der Entwicklung dieses Portals oder einer App mit einbinden, damit dies auch 

angenommen wird. 

Der Punkt 4 des beschließenden Teils dahingehend, mit den Fachleuten die Entwicklung einer App zu 

erwägen, mit der Sichtungen von bedrohten Tierarten mit Standpunkt und Fotos in einer öffentlich zugängli-

chen Karte eingetragen werden können, ist ein bisschen kritisch zu sehen. Eine App könnte man machen, 

aber es geht auch ohne App, und zwar, dass man mit dem Handy ein Foto von Tieren macht und dieses per 

E-Mail an die angegebene Adresse schickt. Es kann aber folgendes Problem auftreten. Wenn Laien die Daten 

schicken, dann ist es nicht immer korrekt, was sie schicken. Es kann auch mitunter so ziemlicher Unfug ge-

schickt werden. Daher muss alles von Fachleuten geprüft werden, bevor es in ein Portal gestellt wird. Sonst 

hat man am Ende eine Datenbank, die vor lauter Hobbywissenschaftlern schlecht ausschaut. 

Dem Punkt 5 stimmen wir voll zu, und zwar für alle diese Aufgaben die notwendigen personellen Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen und insbesondere die personellen Ressourcen zu stabilisieren, damit auch 

eine kontinuierliche Forschungs- und Vernetzungsarbeit gewährleistet werden kann. Diesbezüglich ist die Lan-

desregierung gefordert, die notwendigen Ressourcen zu stellen.  

Ich beantrage eine getrennte Abstimmung über die einzelnen Punkte des beschließenden Teils. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wie bereits mitgeteilt, wird jetzt die Sitzung für das Treffen zwischen den Fraktionsvorsit-

zenden und einer Delegation der Südtiroler Vereinigung der Tierzuchtverbände unterbrochen. Ich ersuche die 

Fraktionssprecher, sich im Repräsentationssaal einzufinden. 

 

ORE 12.28 UHR 

---------- 

ORE 14.35 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 16/18 fort. Das Wort hat die Abgeordnete 

Atz Tammerle, bitte. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Auch wir unterstützen diesen 

Antrag, weil wir finden, dass besonders auf diese geschützten Tiere und Pflanzen mehr Hauptaugenmerk 

gelegt werden soll. Wir haben auch in Südtirol verschiedene Biotope wie beispielsweise das Kalterer Biotop, 

was eigentlich ein idealer Ort wäre, um dorthin beispielsweise Lehrausflüge mit den Schülern zu machen, um 

sich vor Ort ein Bild machen zu  können. Es ist von der Flora und Fauna her gestaltet. Es ist alles beschrieben, 

alles erklärt. Es gibt einen Hochstand, wo man die geschützten und seltenen Vögel auch beobachten kann. 

Manche Tierarten sind nur um 5 Uhr morgens in der Dämmerung sichtbar und dann ziehen sie sich ins Ge-

strüpp in Verstecke sozusagen zurück. Besonders in diesem Moment kann man den Kindern direkt vor Ort 

und aktiv dieses Wissen vermitteln. Das ist eigentlich der Punkt, was wieder die Schule an sich belebt, um 

Wissen zu vermitteln, weil man solche Lehrausflüge macht, um das Ganze auch interessant zu gestalten oder 

mit dem Besuch im Naturkundemuseum und nicht, dass man das Ganze schwarz auf weiß aus dem Buch 

herauslernt. Wir sind früher mit unseren Eltern sehr oft, weil man viel mehr Zeit hatte, durch den Wald spaziert. 

Unsere Eltern oder auch die Großeltern haben uns die Bäume, die Pilze erklärt. Viele von uns haben auch 

Pilzwissen mitbekommen, weil man aktiv mit einem Familienangehörigen durch den Wald spaziert ist. Heute 

fehlt oftmals leider die Zeit dazu und dieses Wissen geht dann verloren. Ich persönlich und viele von uns 

haben es, glaube ich, immer wieder spannend gefunden, wenn man Geschichten erzählt bekommen hat da-

hingehend, für was diese Pflanzen gut sind, was für Inhaltsstoffe sie haben oder auch irgendwelche Märchen- 

und Hexengeschichten dazu und dass zahlreiche Pflanzen auch Giftstoffe enthalten und man damit sehr vor-

sichtig umgehen muss.  
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In Bezug auf "vorsichtig" möchte ich besonders auf die geschützten Pflanzen und Tiere eingehen, wo 

es auch bei uns hier in Südtirol die Möglichkeit gibt. Wenn ich mich nicht irre, heißt eine Art der Fledermäuse 

das Kleine Mausohr, wo auch Erhebungen gemacht werden, dass Bürger dem Landesamt melden können, 

wo sie diese Fledermaus finden bzw. ob ein Experte geschickt werden könnte, um festzustellen, ob es sich 

bei den gefundenen Tieren effektiv um dieses Kleine Mausohr handelt. Damit wird erfasst, wie sie sich aus-

breiten, wo sie vorkommen, wo ihre bevorzugten Orte sind, um auch den Fortbestand zu fördern. Dies gilt es 

bei der Entwicklung für die Zukunft in Südtirol auch von der Urbanistik her zu berücksichtigen, um zu schauen, 

wie wir Südtirol architektonisch so gestalten können, dass wir nicht beispielsweise in Gebiete eindringen, um 

solche Brutplätze, die von diesen geschützten Tierarten bevorzugt werden, zu zerstören. All diese Erhebungen 

sind im Grunde genommen eine ganz große und tolle Studie, die viel weitreichender ist als man das im ersten 

Moment meinen würde.  

Deshalb absolute Zustimmung, dass man diese Erhebung, diese Erfassung für Südtirol weitreichend 

machen kann. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist sehr interessant zu beobachten, 

wie sich diese Debatte über die Artenvielfalt und den Naturschutz über die Jahrzehnte hinweggezogen hat. 

Wir haben gehört, dass es vor über 20 Jahren bereits diese ganzen Plakataktionen im Lande gab, und zwar 

in einer Zeit, in der es bei uns nicht ganz so prekär war wie es heute ist, also die Väter der Autonomie … Ich 

kann mich noch als kleines Kind daran erinnern, dass es bereits in den 70er Jahren Naturschutzplakate gab, 

wo damals bereits um den Schutz der Natur geworben wurde. Dann wurde es plötzlich still, und zwar über 20 

Jahre lang und es waren nur mehr die Wissenschaft und die Parteien der Grünen, die immer wieder auf den 

Verlust der Natur, auf das Problem des Artenschutzes, auf das Problem des Naturschutzes aufmerksam ge-

macht haben.  

Jetzt kommt die Welle mit dem Weltbiodiversitätsbericht zurück, den wir alle vor einigen Wochen mit-

bekommen haben, der natürlich ein sehr dramatisches Bild über die Lage der Biodiversität insgesamt, global, 

aber natürlich auch europa-, italien- und auch südtirolweit gesehen, zeichnet. Der Weltbiodiversitätsbericht 

sagt, erstens, dass wir sofort und jetzt handeln müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf sich jetzt nicht 

mehr Zeit lassen und nachdenken, was man vielleicht morgen oder übermorgen machen wollte, sondern man 

muss sofort beginnen. Das ist das eine, was der Weltbiodiversitätsbericht sagt. 

Zweitens sagt er, dass auf allen Ebenen und in allen Sektoren zu handeln ist. Auf allen Ebenen meint 

man die globale Ebene bis hinunter auf die kommunale Ebene. Hier finden wir uns auch wieder mit dieser 

Initiative, auf Landesebene aktiv zu werden. Es ist eine kleine Initiative im Verhältnis zum großen Problem der 

Biodiversitätsfrage, aber es ist auch ein sektorielles. Hier wird aufmerksam gemacht, dass man einen Sektor 

besonders fördern soll in diesem Fall. Es ist der Sektor der Sensibilisierung, der Aufklärung, der Bildung und 

auch der Dokumentation, wobei es auch andere Sektoren gibt, die wichtig sind und die man in Zukunft auch 

auf Landesebene auch in diesem Hohen Haus hier bearbeiten muss.  

Da geht es um die Maßnahmen, mit denen jeder von uns sozusagen am eigenen Fensterbrett beginnen 

kann. Vielleicht haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, gesehen, dass es so kleine Bienenziegel gibt, die 

man sogar auf das Fensterbrett geben könnte, wenn man in der Stadt lebt und keine anderen Möglichkeiten 

hat. Es gibt Möglichkeiten, wie man Biodiversität am Balkon fördert. Man kann das im eigenen Garten machen. 

Man muss es in der Landwirtschaft machen, das wissen wir sowieso, und vor allem das Südtiroler Land, die 

Südtiroler Landesverwaltung und die Gemeinden müssten mit Biodiversitätsmaßnahmen auf den eigenen 

Grundstücken, auf dem eigenen Vermögensgut beginnen.  

Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegt ein weiter Weg vor uns und da können wir wirklich gemeinsam 

initiativ werden, Ideen und Kreativität entwickeln, um auf allen Ebenen und in allen Sektoren Schritt für Schritt 

Dinge voranzubringen im Sinne einer besseren Biodiversität für die Zukunft. Danke! 

 

LADURNER (SVP): Ich glaube, dass gerade dieser jüngste Biodiversitätsbericht noch einmal verdeut-

licht hat, wie wichtig es ist, dass wir unsere Artenvielfalt erhalten und den geschützten Tieren ihr natürliches 

Habitat ermöglichen, sodass diese in Zukunft unsere Kinder noch kennenlernen können und auch in Zukunft 

ihren Fortbestand haben können. Aus diesem Grund stimmen wir diesem Beschlussantrag sehr gerne zu.  

Insbesondere begrüße ich die Initiative, dass eine App vorgeschlagen wird, also dass man hier auch 

digital aufmerksam machen möchte, dass auch die Jüngeren unter uns und gerade auch die Jugendlichen 

einen noch größeren Zugang dazu finden, den sie hoffentlich bereits in der Schule vermittelt bekommen, aber 
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dass sie durch die digitalen Medien durch eine App den entsprechenden Zugang haben, dass sie sich daran 

beteiligen können, dass sie sich aber auch informieren können, wenn sie sich informieren möchten. Das ist, 

glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, der hier geleistet werden kann und selbstverständlich auch Maßnah-

men, die vorhin der Kollege Staffler aufgezeigt hat, wie wir sie in der Landwirtschaft nutzen, wo wir einfach auf 

unseren Gütern, auf unseren Flächen entsprechende Maßnahmen, Gehege einrichten, damit die Tiere dort 

ihr Habitat und ihren Lebensraum vorfinden. Das sind wichtige Maßnahmen, die jeder und jede Einzelne von 

uns treffen kann. Das ist sicherlich ein guter Startpunkt, um hier noch einmal mehr aufzuklären, aufzuzeigen, 

was möglich ist und auch jede und jeden dazu einzuladen, hier teilzunehmen. Auch von unserer Seite vielen 

Dank und unsere Unterstützung ist da. 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Foppa! Auch von meiner Seite ist schon sehr 

vieles gesagt worden. Dieser Beschlussantrag kann angenommen werden.  

Ich möchte aber schon auf eine Problematik hinweisen dahingehend, dass mit der Informationsarbeit 

und mit der öffentlichen Zugänglichmachung von seltenen Lebensräumen die Gefahr besteht, dass diese auch 

gestört werden. Das heißt, dass sich bestimmte Angaben von Standorten wie zum Beispiel von Adlerhorsten, 

von Orchideen usw. auch kontraproduktiv für den Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt erweisen können, 

weil diese Orte verstärkt aufgesucht werden. Nicht jeder hat die nötige Sensibilität, was die Ruhe, aber auch 

was das Pflücken der bedrohten Arten anbelangt und das Jagen und Sammeln mit sich bringt. Das muss auch 

mit gesagt werden.   

Dann muss noch gesagt werden, dass die Zusammenarbeit mit der Abteilung Natur, Landschaft und 

Raumentwicklung und dem Naturmuseum ganz klar besteht und dass diese rote Liste von gefährdeten Tier-

arten immer wieder zu aktualisieren ist. Das stimmt und in diese Richtung laufen auch Gespräche. Es hat in 

letzter Zeit, und zwar 2014 und 2018, viele neue Initiativen in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum gege-

ben. Heuschrecken, Libellen, Spinnen, Fledermäuse, Käfer und Vögel wurden natürlich neu hinzugefügt. Ge-

sagt werden muss auch, dass es notwendig ist, ganz besonders schützenswerte und wertvolle Landschafts-

gebiete wie Moore zu schützen, dass diese Lebensräume erhalten bleiben.  

Es wird immer wieder nach einem Plakat bzw. Flyer nachgefragt. In nächster Zeit, also im Laufe dieses 

Jahres wieder ein neuer verfügbar sein. Das Internetportal des Naturmuseums www.florafauna.it ist zu aktua-

lisieren. Das wird zwar aktualisiert, aber es fehlt manchmal an den nötigen finanziellen Ressourcen, um ganz 

aktuell zu sein. Der Browser, den Sie abrufen können, sollte in Zukunft auch auf mobile Geräte anwendbar 

sein, dass an das Portal eine angehängte App zur Eingabe über Beobachtungen gemacht und vor Ort und vor 

allem in Zusammenarbeit mit den Gemeinden natürlich Einsicht genommen werden kann, Projekte begutach-

tet und naturschutzrelevante Daten eingesehen werden können. Ich möchte daran erinnern, dass die Landes-

regierung 2018 500.000 Euro für die kontinuierliche Forschung und für das Biodiversitätsmonitoring gestartet 

hat und das in Zusammenarbeit mit Uni und Eurac auch gemacht wird. Es gibt von Seiten der öffentlichen 

Hand viele Initiativen. Es geht auch darum, dass wir sie auch zusammenführen, damit nicht der eine dies und 

der andere etwas anderes macht. Ich glaube, dass die Sensibilität der Menschen gegeben ist, diese Beson-

derheiten auch mit besonderem Augenmerk zu beobachten.  

Aus diesem Grund kann der Beschlussantrag, und zwar so wie er vorliegt, angenommen werden, wobei 

ganz vieles in Ausarbeitung und zu aktualisieren ist. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Frau Landesrätin und auch allen 

Kolleginnen und Kollegen, die sich dieses Thema angenommen haben. Es hat mich gefreut, wie die Debatte 

darüber geführt worden ist. Manchmal neigen wir gerade hier auch in diesem Saal uns sehr zu polarisieren. 

Wenn aber auch diskutiert wird und mehr Dialog zu einem Thema stattfindet, das vielen ein Anliegen ist, dann 

ist das immer sehr erholsam. Ich glaube, dass daraus manchmal mehr Neues aus der ewigen Dialektik ent-

stehen kann. 

Ich möchte nochmals ganz kurz auch auf das eingehen, was Sie, Frau Landesrätin, gesagt haben. 

Diese Warnung ist natürlich sehr ernst zu nehmen. Wenn wir das bekanntmachen, dann neigen wir auch dazu, 

nochmals mehr zu stören. Das kann sehr wohl sein. Ich kann aus meinem eigenen Lebensumfeld erzählen, 

wo eine wunderbare Orchideenwiese zu finden ist. Seit es bekannt ist, dass es dort diese wunderbaren 

Orchideen gibt, wird dann die halbe Wiese niedergetrampelt, wenn die Leute fotografieren wollen. Wenn an-

dererseits keine Kenntnis ist, dann bleibt eine Wiese vielleicht auch urtümlich. Es kann dann aber auch sein, 

http://www.florafauna.it/
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dass, wenn jemand was weiß, das auch einer anderen Bestimmung zugeführt wird. Man vernichtet dann auch 

wieder den Bestand, der da ist. Deshalb würde ich sagen, dass eine sanfte Sensibilisierung weniger schadet 

als eine allgemeine Unkenntnis. Denn Kenntnis führt halt auch dazu, dass wir das Bewusstsein erlangen, was 

es zu schützen gilt. Vielleicht ist dann auch der eine oder die andere beim Abreißen oder beim Entwurzeln 

einer Pflanze ein Stück weit vorsichtiger. Ich denke schon, dass die Sensibilisierung nützlich ist, dass wie was 

bringt. Ich freue mich sehr, wenn wir hier auch einen Schub in diese Richtung leisten können. Wenn viel 

gemacht wird, dann ist das gut. Wenn noch mehr Unterstützung vom Landtag da ist, dann wird das, glaube 

ich, ganz sicher noch wohltuend sein für die Menschen, die sehr engagiert in diesem Bereich arbeiten. Vielen 

Dank! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 16/18 getrennt, wie vom Abgeordneten Faist-

nauer beantragt, ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 27 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 28 Ja-Stimmen einstimmig 

genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-Stimmen einstimmig 

genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-Stimmen einstimmig 

genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 22 Ja-Stimmen und 6 Nein-

Stimmen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 27 Ja-Stimmen und 2 

Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 20/19 vom 8.1.2019, eingebracht von den Abge-

ordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer und Rieder, betreffend: 

Elektronische Zahlung der Fahrkarten in den SAD-Zügen." 

  

Punto 6) all’ordine del giorno: "Mozione n. 20/19 dell’8/1/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguardante il pagamento 

elettronico dei biglietti sui treni Sad." 

 

In den Trenitalia- und ÖBB-Zügen kann man beim Kauf einer Fahrkarte bereits seit längerer Zeit 

mit Kredit- und Bankomatkarte bezahlen. In den SAD-Zügen besteht diese Möglichkeit hingegen 

noch nicht. Laut geltenden Bestimmungen sind die Schaffner dazu verpflichtet, bei jenen Fahr-

gästen, die noch keine Fahrkarte haben und nicht bar bezahlen können, ein Bußgeld zu erheben. 

Mit der Einführung der elektronischen Zahlung in den SAD-Zügen könnte man daher zwei Prob-

leme gleichzeitig lösen: Zum einen wären die die Schaffner nicht mehr in der unangenehmen 

Lage, von Fahrgästen ein Strafgeld verlangen zu müssen, die zwar bereit wären, mit Kredit- oder 

Bankomatkarte zu bezahlen, jedoch im Moment kein Bargeld dabei haben; zum anderen würde 

man somit den Fahrgästen einen zusätzlichen Dienst anbieten und generell zur Verbesserung 

des Angebots beitragen. Es muss auch bedacht werden, dass in den meisten Fällen Urlaubern 

diese fehlende Flexibilität bei der Zahlung der Fahrkarten zum Verhängnis wird. Gerade Touristen 

sollte man jedoch so weit wie möglich entgegenkommen, da unter Einheimischen ja ohnehin der 

Südtirolpass weit verbreitet ist. Es werden immer wieder Hinweise diesbezüglich an uns heran-

getragen und es ist in der Tat nicht verwunderlich, dass jemand, der von außerhalb in unser Land 

kommt, mit Unverständnis auf diese Situation reagiert, da elektronische Zahlungsmöglichkeiten 

in Zügen anderswo Standard sind. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. beim Konzessionsinhaber SAD zu intervenieren, damit die elektronische Zahlung der Zugfahr-

karten (mit Kredit- und Bankomatkarte) eingeführt wird; 
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2. die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten (mit Kredit- und Bankomatkarte) als Standard-

dienstleistung in den mit den Konzessionsinhabern abgeschlossenen Konzessionen vorzusehen. 

---------- 

Sui treni gestiti da Trenitalia e ÖBB è da tempo consentito ai viaggiatori il pagamento del biglietto 

con carta di credito e bancomat, una possibilità al momento preclusa sui treni Sad. Secondo il 

regolamento in vigore, i controllori sono costretti a sanzionare i passeggeri sprovvisti di biglietto 

che non sono in grado di pagare in contanti. Introdurre il pagamento elettronico dei biglietti sui 

treni Sad risolverebbe quindi un duplice problema: i controllori eviterebbero il comprensibile disa-

gio di dover multare il viaggiatore disposto a pagare con carta di credito o bancomat ma momen-

taneamente sprovvisto di contante, e al viaggiatore verrebbe offerta un'opzione in più, aumen-

tando la qualità del servizio. Va considerato che in questo problema incappano nella maggior 

parte dei casi i turisti che scelgono di muoversi con i mezzi pubblici –una categoria che va age-

volata il più possibile, naturalmente – considerando la diffusione dell'Alto Adige Pass tra gli al-

toatesini. Ci giungono segnalazioni in questo senso ed è comprensibile l'incredulità di chi proviene 

da fuori provincia e considera il pagamento elettronico sui treni un servizio standard. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 

1.ad intervenire presso il concessionario Sad al fine di prevedere l'implementazione del paga-

mento elettronico (carta di credito e bancomat) dei biglietti di viaggio sui treni; 

 

2. a prevedere il pagamento elettronico (carta di credito e bancomat) dei biglietti di viaggio sui 

treni come standard di servizio previsto nelle concessioni siglate con i concessionari. 

 

Änderungsantrag (Ersetzungsantrag) zum Beschlussantrag, eingebracht von den Abgeordneten 

Köllensperger und Rieder: "Elektronische Zahlung der Fahrkarten in den SAD-Zügen und Entwertung  

des Südtirol Passes auf den Bahnsteigen 

In den Trenitalia- und ÖBB-Zügen kann man beim Kauf einer Fahrkarte bereits seit längerer Zeit mit 

Kredit- und Bankomatkarte bezahlen. In den SAD-Zügen besteht diese Möglichkeit hingegen noch nicht. Laut 

geltenden Bestimmungen sind die Schaffner dazu verpflichtet, bei jenen Fahrgästen, die noch keine Fahrkarte 

haben und nicht bar bezahlen können, ein Bußgeld zu erheben. Mit der Einführung der elektronischen Zahlung 

in den SAD-Zügen könnte man daher zwei Probleme gleichzeitig lösen: Zum einen wären die Schaffner nicht 

mehr in der unangenehmen Lage, von Fahrgästen ein Strafgeld verlangen zu müssen, die zwar bereit wären, 

mit Kredit- oder Bankomatkarte zu bezahlen, jedoch im Moment kein Bargeld dabei haben; zum anderen 

würde man den Fahrgästen einen zusätzlichen Dienst anbieten und generell zur Verbesserung des Angebots 

beitragen. Es muss auch bedacht werden, dass in den meisten Fällen Urlaubern diese fehlende Flexibilität bei 

der Zahlung der Fahrkarten zum Verhängnis wird. Gerade Touristen sollte man jedoch so weit wie möglich 

entgegenkommen, da unter Einheimischen ja ohnehin der Südtirol Pass weit verbreitet ist. Es werden immer 

wieder Hinweise diesbezüglich an uns herangetragen und es ist in der Tat nicht verwunderlich, dass jemand, 

der von außerhalb in unser Land kommt, mit Unverständnis auf diese Situation reagiert, da elektronische 

Zahlungsmöglichkeiten in Zügen anderswo Standard sind. 

In zahlreichen Bahnhöfen ist die Entwertung des Südtirol Passes und des Abo+ ausschließlich in den 

Wartesälen möglich, die sich oft ziemlich weit entfernt von den Bahnsteigen befinden. Dieser Umstand ist vor 

allem für Fahrgäste, die mit internationalen Zügen ankommen und dann in den Anschlusszug umsteigen müs-

sen, zweifelsohne problematisch, sodass diese Unannehmlichkeiten behoben werden sollten. Will man die 

Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel fördern und so weit als möglich vereinfachen, müssten die Fahr-

gäste den Südtirol Pass und das Abo+ auf allen Bahnsteigen entwerten können. 

Die Inhaber eines Südtirol Passes bzw. eines Abo+, die von Süden kommen, können diese auf der 

Strecke ab Trient nicht verwenden, da sie keine Möglichkeit haben, die Karten zu entwerten, zumal die Züge 

in Trient nur kurz anhalten. Daher wäre es angebracht, dafür zu sorgen, dass auch an den Bahnhöfen zwi-

schen Verona und Trient, oder wenigstens an den wichtigsten Bahnhöfen, etwa jenen von Verona und/oder 

Rovereto, Fahrkartenentwerter vorgesehen werden. 
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Eine interessante Alternative, die zu prüfen wäre, könnte die elektronische Entwertung sein; dabei hätte 

der Fahrgast die Möglichkeit, die eigene Fahrkarte durch das Portal suedtirolmobil.info (eine für das Smart-

phone geeignete Fassung) oder durch eine eigene App zu entwerten. 

Es sollten alle Maßnahmen getroffen werden, die zu einem nutzerfreundlichen und attraktiven öffentli-

chen Verkehrssystem beitragen können, zumal es sich hierbei um ein allgemeines Ziel handelt, das richtiger-

weise in allen unterschiedlichen Mobilitätsplänen des Landes und der größten Gemeinden vorgesehen ist. Die 

Entwertung des Südtirol Passes zu vereinfachen, ist eine der möglichen Maßnahmen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. beim Konzessionsinhaber SAD zu intervenieren, damit die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten 

(mit Kredit- und Bankomatkarte) eingeführt wird; 

2. die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten (mit Kredit- und Bankomatkarte) als Standarddienstleis-

tung in den mit den Konzessionsinhabern abgeschlossenen Konzessionen vorzusehen; 

3. die Möglichkeit zu schaffen, den Südtirol Pass auf allen Bahnsteigen zu entwerten; 

4. mit Trenitalia die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen, damit an den Bahnhöfen auf der Strecke 

zwischen Verona und Trient bzw. wenigstens am Bahnhof Verona Porta Nuova Fahrkartenentwerter für den 

Südtirol Pass angebracht werden; 

5. mit den zuständigen Landesämtern die Möglichkeit zu prüfen, den Südtirol Pass über das Portal 

suedtirolmobil.info oder durch eine eigene App zu entwerten." 

"Il pagamento elettronico dei biglietti sui treni Sad e obliterazione dell’Alto Adige Pass sul binario 

Sui treni gestiti da Trenitalia e ÖBB è da tempo consentito ai viaggiatori il pagamento del biglietto con 

carta di credito e bancomat, una possibilità al momento preclusa sui treni Sad. Secondo il regolamento in 

vigore, i controllori sono costretti a sanzionare i passeggeri sprovvisti di biglietto che non sono in grado di 

pagare in contanti. Introdurre il pagamento elettronico dei biglietti sui treni Sad risolverebbe quindi un duplice 

problema: i controllori eviterebbero il comprensibile disagio di dover multare il viaggiatore disposto a pagare 

con carta di credito o bancomat ma momentaneamente sprovvisto di contante, e al viaggiatore verrebbe offerta 

un'opzione in più, aumentando la qualità del servizio. Va considerato che in questo problema incappano nella 

maggior parte dei casi i turisti che scelgono di muoversi con i mezzi pubblici –una categoria che va agevolata 

il più possibile, naturalmente – considerando la diffusione dell'Alto Adige Pass tra gli altoatesini. Ci giungono 

segnalazioni in questo senso ed è comprensibile l'incredulità di chi proviene da fuori provincia e considera il 

pagamento elettronico sui treni un servizio standard. 

In molte stazioni ferroviarie è possibile obliterare Alto Adige Pass e Abo+ solo nelle sale d'attesa, spesso 

relativamente distanti dai binari. Soprattutto per i viaggiatori in arrivo con treni internazionali e che devono 

proseguire con una coincidenza, questa situazione crea delle ovvie complicazioni, che vanno rimosse. Per 

favorire e semplificare il più possibile l'utilizzo dei mezzi pubblici, dovrebbe quindi essere fornita ai viaggiatori 

la possibilità di obliterare Südtirol Pass e Abo+ su ogni binario della stazione. 

I possessori di Alto Adige Pass e Abo+ provenienti da sud non possono usufruire della propria card 

sulla tratta dopo Trento, in quanto impossibilitati a obliterare per i tempi di sosta del treno troppo brevi nel 

capoluogo trentino. Sarebbe quindi opportuno dotare anche le stazioni ferroviarie tra Verona e Trento di obli-

teratrici, o almeno le stazioni principali come la stessa Verona e/o Rovereto. 

Un'interessante opzione da valutare sarebbe anche l'obliterazione elettronica, con la possibilità per 

l'utente di validare il proprio titolo di viaggio attraverso il portale mobilitaaltoadige.info (versione ottimizzata per 

uso tramite smartphone) o un'app dedicata. 

Ogni iniziativa che rendi più fruibile e attrattivo il trasporto pubblico va perseguita, si tratta di un obiettivo 

generale giustamente indicato in tutti i vari piani della mobilità (provinciale e dei principali comuni) e rendere 

più semplice l'obliterazione del proprio Alto Adige Pass è un'azione che va in questa direzione. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

1. a intervenire presso il concessionario Sad al fine di prevedere l'implementazione del pagamento elet-

tronico (carta di credito e bancomat) dei biglietti di viaggio sui treni; 
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2. a prevedere il pagamento elettronico (carta di credito e bancomat) dei biglietti di viaggio sui treni 

come standard di servizio previsto nelle concessioni siglate con i concessionari. 

3. a prevedere la possibilità di obliterare l'Alto Adige Pass su ogni binario della stazione; 

4. a creare le necessarie intese con Trenitalia per l'installazione presso le stazioni ferroviarie di nella 

tratta tra Verona e Trento o, in subordine, nella sola Verona Porta Nuova, di obliteratori per l'Alto Adige Pass; 

5. a valutare con gli uffici provinciali competenti la possibilità di validare il viaggio con l'Alto Adige Pass 

attraverso il portale mobilitaaltoadige.info o un'app dedicata." 

Abgeordneter Köllensperger, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Hier geht es insgesamt darum, 

mehr Komfort für die Verwender des Südtirol Passes zu verlangen, aber auch für alle, auch für die Touristen 

eine neue Möglichkeit zu eröffnen, die auf den SAD-Zügen derzeit fehlt, nämlich an Bord mit elektronischen 

Zahlungssystemen, also mit der Kreditkarte und mit dem Bankomat zu bezahlen. In Trenitalia- und ÖBB-Zügen 

ist das bereits seit langem Standard, in den SAD-Zügen fehlt aber diese Möglichkeit noch. Das heißt jene 

Fahrgäste, die noch keine Fahrkarte haben und nicht bar bezahlen können, müssen momentan ein Bußgeld 

zahlen. Das schafft zwei Probleme, und zwar sind zum einen die Schaffner in einer unangenehmen Situation. 

Denn wenn ein Tourist einsteigt und im Zug mit einer Kreditkarte oder einem Bankomat zahlen möchte, dann 

muss laut heutigem Stand vom Schaffner ein Bußgeld eingehoben werden, obwohl er zahlen möchte. Zum 

Zweiten würde man allen Fahrgästen insgesamt einen besseren Dienst anbieten, wenn diese Möglichkeit be-

steht. Das betrifft vor allem die Touristen, die es von der österreichischen und deutschen Bundesbahn gewöhnt 

sind, wenn sie im Zug sind, mit einem elektronischen Mittel zu zahlen. Gerade die Touristen erwischt es hier 

immer wieder, welche mit Unverständnis auf diese Tatsache reagieren. 

Zusätzlich zu dieser Möglichkeit der elektronischen Zahlung auf den Zügen haben wir im Änderungsan-

trag zum Beschlussantrag noch ein paar Dinge, die an uns herangetragen worden sind, dazugegeben, und 

zwar Folgendes. Zum Ersten, was die Entwertung des Südtirol Passes und des Abo+ betrifft. Das ist momen-

tan an den Südtiroler Bahnhöfen ausschließlich in den Wartesälen oder in den Haupthallen möglich, nicht aber 

an den Bahnsteigen. Wenn man umsteigen muss und wenig Zeit hat, dann wäre es angenehm, am Bahnsteig 

direkt einen Entwerter zu haben, dass man dort die Entwertung vornehmen kann, weil häufig die Zeit fehlt, bis 

in die Haupthalle zu gehen und wieder zurück. 

Zudem haben wir sehr viele Studenten, die in Italien studieren und über die Strecke Verona vom Süden 

herauffahren. Auch hier können sie praktisch ab Trient, wo sie mit dem Südtirol Pass günstiger fahren könnten, 

dies nicht mehr verwenden, weil sie keine Möglichkeit haben, ihn zu entwerten, weil weder in Verona noch in 

Rovereto bis Trient herauf auf der Südstrecke solche Entwerter vorhanden sind. Es wäre angebracht, zumin-

dest in Verona oder vielleicht in Rovereto, aber idealerweise an allen Bahnhöfen der südlichen Zulaufstrecke 

Richtung Bozen solche Entwerter anzubieten, damit unsere Studenten auch hier den Südtirol Pass entwerten 

können. 

Interessant und zeitgemäß wäre es auch, wenn wir an die Studenten denken, dass man ihnen auch die 

Möglichkeit gibt, den Südtirol Pass elektronisch zu entwerten über das Portal "www.suedtirolmobil.info", das 

bereits eine Mobilversion hat oder noch besser über eine App, die man ohne weiters entwickeln könnte, und 

dass man sie online durch die Eingabe der Strecke, die man fährt, von einem Südtirol Pass oder Abo+ Gutha-

ben abbuchen kann, ohne überhaupt zum Entwerter gehen zu müssen. Das wäre zeitgemäß und unter den 

Studenten wäre das, glaube ich, bald einmal der Standard. 

Daher der beschließende Teil: 1. Beim Konzessionsinhaber SAD oder wer auch immer ihm nachfolgt, 

zu intervenieren, damit die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten mit Kreditkarte und Bankomat auf dem 

Zug eingeführt wird. 2. Die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten (mit Kredit- und Bankomatkarte) als Stan-

darddienstleistung in den mit den Konzessionsinhabern abgeschlossenen Konzessionen vorzusehen. 3. Die 

Möglichkeit zu schaffen, den Südtirol Pass auf allen Bahnsteigen zu entwerten. 4. Mit Trenitalia die erforderli-

chen Vereinbarungen zu treffen, damit an den Bahnhöfen auf der Strecke zwischen Verona und Trient bzw. 

wenigstens am Bahnhof Verona Porta Nuova Fahrkartenentwerter für den Südtirol Pass angebracht werden. 

5. Mit den zuständigen Landesämtern die Möglichkeit zu prüfen, den Südtirol Pass über das Portal 

"www.suedtirolmobil.info" oder durch eine eigene App zu entwerten. Danke! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten! Der Inhalt dieses Beschlussantrages 

ähnelt jenem des Kollegen Nicolini. Vielleicht möchten sich die jeweiligen Einbringer kurz absprechen. 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Volevo proprio aggiun-

gere che la nostra è un po’ più estesa, perché non si limita ai treni della SAD, si limita a tutto il trasporto 

pubblico provinciale, però io sono d’accordo, se anche il cons. Köllensperger è d’accordo, si possono accorare 

così è un po’ più veloce. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich halte die beiden Anträge nicht so ähnlich. Ich glaube, 

dass der Akzent der Fünf-Sterne-Bewegung ein bisschen ein anderer ist. Ich habe kein Problem, sie zusam-

men zu diskutieren, denn sie kommen heute sowieso zur Behandlung. Wenn das der Wunsch der Fünf-Sterne-

Bewegung ist, dann geben wir dem gerne statt. 

 

PRÄSIDENT: Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 31/19 vom 29.1.2019, eingebracht 

vom Abgeordneten Nicolini, betreffend: Bargeldlose Bezahlung des Fahrpreises im öffentlichen Per-

sonennahverkehr und "virtueller" Südtirol Pass." 

 

Punto 8) all’ordine del giorno: "Mozione n. 31/19 del 29/1/2019, presentata dal consigliere Nicolini, 

riguardante: Pagamento elettronico sui mezzi pubblici ed AltoAdige Pass dematerializzato." 

 

Prämissen: 

Die starken Touristenströme in Südtirol rufen nach immer einfacheren, technologisch ausgefeil-

teren Zahlungsmitteln. Die derzeit eingesetzten Systeme, wie z. B. die Fahrscheinautomaten am 

Bord der Stadtbusse oder die Möglichkeit, in Überlandbussen den Fahrschein direkt beim Fahrer 

zu lösen, sind zwar nützlich, aber mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. 

Modernste öffentliche Verkehrsmittel ermöglichen die Zahlung und gleichzeitige Entwertung mit 

der EMV-Technologie (EMV steht für Europay - Mastercard - VISA). Diese macht es auch mög-

lich, Fahrkarten über das Smartphone zu lösen. 

Die EMV-Technologie wurde für die sichere Authentifizierung von Smart Cards (Kreditkarten mit 

Mikrochip) entwickelt. Der Vorteil liegt darin, dass man bezahlen kann, ohne eine Karte in das 

Terminal einschieben oder eine PIN eingeben zu müssen. Es genügt, die Kreditkarte oder ein mit 

NFC-Zahlungssystem ausgestattetes Gerät (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay) nah an das 

Bezahlterminal zu halten. Die derzeit für den Südtirol Pass benutzten Terminals unterstützen 

schon jetzt diese Technologie. 

In Großstädten wie Mailand oder London, in denen diese Technologie bereits im Einsatz ist, er-

fasst ein intelligentes System die gefahrenen Strecken und berechnet am Ende des Tages den 

günstigsten Tarif. 

Die NFC-Technologie, mit der die meisten Smartphones ausgestattet sind, hat sich aus einer 

Kombination von RFid (Radio Frequency Identification), welche die Grundlage für den Betrieb 

des aktuellen Südtirol-Pass-Systems bildet, und anderen Connectivity-Technologien entwickelt. 

Anders als die einfachen RFid-Geräte ermöglicht der NFC-Standard einen wechselseitigen Da-

tenaustausch: Wenn zwei NFC-Geräte (Initiator und Ziel) in einem Abstand von mindestens 4 cm 

zusammengeführt werden, entsteht zwischen den beiden ein Peer-to-Peer-Netzwerk, sodass 

dadurch Daten gesendet und empfangen werden können. 

Das aktuelle Südtirol-Pass-System, das seit 2012 die Fahrscheine in Papierform weitgehend ver-

drängt hat, besteht aus: Südtirol Pass, EuregioFamilyPass, Südtirol Pass abo+, Südtirol Pass 

65+, Südtirol Pass free und Schulpass. 

Die Alltagspraxis zeigt, dass diese Karten oft verloren gehen, sodass ein Duplikat beantragt wer-

den muss. 

Mit der App Südtirol2Go kann der Südtirol Pass mit MyPass verbunden werden, einer kostenlos 

herunterladbaren Anwendung, mit der alle Informationen über den eigenen Südtirol Pass auf dem 

Handy abgerufen werden können – diese App ist nur für das Betriebssystem Android verfügbar. 

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes Nr. 15/2015 sorgt die Südtiroler 

Transportstrukturen AG (im Folgenden kurz „STA“) für die Förderung des öffentlichen Verkehrs 

und entwickelt Projekte zur Einführung innovativer Dienste. 
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Gemäß Artikel 4 Absatz 10 des Beschlusses Nr. 760/2016 beträgt die Verwaltungsgebühr für die 

Ausstellung eines Duplikates von Südtirol Pass, EuregioFamilyPass, Südtirol Pass abo+, Südtirol 

Pass 65+, Südtirol Pass free und Schulpass 20 Euro. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. in Zusammenarbeit mit der STA ein Zahlungssystem einzuführen, das den Zugang zum Kar-

tenzahlungsverkehr nach dem EMV-Standard ermöglicht und von den Entwertungsautomaten, 

die derzeit im öffentlichen Personennahverkehr im Einsatz sind, unterstützt wird; 

2. die bestehenden Apps „Südtirol2Go“ und „MYpass“ zu implementieren, damit eine Schnittstelle 

zu den Systemen des Südtirol Passes entwickelt werden kann. Ziel ist die Einführung eines „vir-

tuellen“ Südtirol Passes, der die Entwertung über alle NFC-fähigen Geräte ermöglicht. 

---------- 

Premesso che: 

l'elevato turismo che interessa la nostra Provincia ha necessità di trovare strumenti di pagamento 

sempre più agevoli e tecnologici; gli attuali strumenti, tramite biglietteria a bordo sui bus urbani o 

attraverso la possibilità di acquistare direttamente dal conducente nei bus extra-urbani, seppur 

utili, sono ormai superati dalla moderna tecnologia; 

i più moderni sistemi di trasporto pubblico consentono di procedere ai pagamenti e la contestuale 

obliterazione attraverso la tecnologia EMV (acronimo di Europay-Mastercard-VISA) che consente 

anche attraverso gli smartphone di poter acquistare il titolo di viaggio; 

la tecnologia EMV è stata sviluppata per l'autenticazione sicura delle smart card (le carte di cre-

dito con microchip); il vantaggio sta nella possibilità di effettuare il pagamento senza inserire carte 

o digitare codici, ma semplicemente avvicinando la carta di credito, nonché tutti i vari dispositivi 

dotati di sistema di pagamento NFC (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay), direttamente al di 

sopra del terminale già oggi in uso per la tecnologia sfruttata dai sistemi di AltoAdige-Pass; 

nelle città in cui questa tecnologia è già in uso (Milano o Londra) un sistema intelligente tiene 

traccia dei percorsi fatti ed al termine della giornata addebita la miglior tariffa possibile; 

la tecnologia NFC (presente nella gran parte degli smartphone) si è evoluta da una combinazione 

dell'RFid (Identificazione a Radio Frequenza) che rappresenta la base di funzionamento dell'at-

tuale sistema di AltoAdige Pass e di altre tecnologie di connettività; contrariamente ai più semplici 

dispositivi RFid, l'NFC consente una comunicazione bidirezionale: quando due apparecchi NFC 

(lo initiator e il target) vengono accostati entro un raggio di 4 cm, viene creata una rete peer-to-

peer tra i due ed entrambi possono inviare e ricevere informazioni; 

l'attuale sistema di AltoAdige Pass, che dal 2012 ha permesso la dematerializzazione dei titoli di 

viaggio cartacei, è composto da: AltoAdige Pass, Euregio FamilyPass, AltoAdige Pass abo+, Al-

toAdige Pass65+, AltoAdige Pass free e Scuolapass; 

apprendiamo dalle realtà quotidiana che molto spesso le card di questi sistemi vengono smarrite 

ed è necessario ricorrere alla richiesta di un duplicato; 

con I'APP AltoAdige2Go è possibile connettere I'AltoAdige Pass a MyPass, un'applicazione sca-

ricabile gratuitamente che permette di avere sul cellulare tutte le informazioni sul proprio 

AltoAdige Pass, disponibile soltanto in ambiente Android; 

ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 15/2015, co. 1, lettera c, la società STA Strutture 

Trasporto Alto Adige SpA (di seguito STA) provvede alla promozione del trasporto pubblico e 

sviluppa progetti per l'introduzione di servizi innovativi; 

la delibera n. 760/2016, art. 4, co. 10 fissa in 20 euro la tariffa amministrativa per il duplicato di 

AltoAdige Pass, Euregio FamilyPass, Alto-Adige Pass abo+, AltoAdige Pass65+, AltoAdige Pass 

free e Scuolapass; 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
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1. ad implementare attraverso l'interazione con STA un sistema di pagamento che consenta agli 

attuali supporti presenti nei mezzi pubblici per l'obliterazione di poter accedere ai sistemi di pa-

gamento EMV; 

2. ad implementare l'attuale APP "AltoAdige2Go" e "MYpass" affinché possa essere sviluppata 

un'interfaccia con i sistemi di Alto Adige Pass e permettere la dematerializzazione dello stesso e 

l'obliterazione attraverso gli apparecchi con tecnologia NFC. 

 

Ich ersuche den Abgeordneten Nicolini, den Antrag zu erläutern. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Cercherò allora di col-

legare la mia mozione con quello che è stato appena detto dal cons. Köllensperger.  

Il problema mio era duplice: un conto era quello di fa sì che fosse possibile pagare tutti il trasporto 

pubblico, anche quello urbano, con la carta di credito – la tecnologia lo permette – soprattutto per andare 

incontro ai turisti e a chi si muove con i mezzi pubblici in modo occasionale, poi l’ulteriore richiesta era anche 

quella di dematerializzare gli abbonamenti dell'AltoAdige Pass, affinché la cosa sia un po’ più snella e proposta 

integrale con le app attualmente esistenti. 

Per quanto riguarda le care di credito il sistema lo permette, io mi ricordo ancora nell’agosto del 2010 

ero a Seul e già lì la metropolitana si pagava con la carta di credito. Il pagamento con la carta di credito è 

molto comodo, perché spesso i turisti che adesso viaggiano con delle app tipo Google Maps o altri navigatori, 

trovano molto facile l'utilizzo del mezzo pubblico, dove invece trovano difficoltà è reperire il biglietto perché 

magari non hanno spiccioli o monete in quel momento. Quasi tutti i turisti hanno in mano una carta di credito, 

quindi sarebbe molto facile far pagare a loro. 

Tecnicamente funziona con un metodo EMV, che è un acronimo che sta per Europay-MasterCard-VISA 

e questo chip può essere potenziato anche all’interno di un qualsiasi cellulare in modo che ci sia un pagamento 

elettronico molto facile da fare. Questo dà anche il vantaggio di eliminare tutto il cartaceo, tutta la gestione dei 

biglietti e avere anche un’idea molto più precisa di quante persone viaggiano in qualsiasi momento su un 

tracciato. 

Per l'AltoAdige Pass, invece un vantaggio rispetto alla dematerializzazione sarebbe quello di avere già 

il programma all'interno del cellulare e quindi anche in questo caso non servirebbe teoricamente neanche 

passare il cellulare sui lettori, in quanto i programmi già sono in grado di tener conto di quante persone in un 

momento sono in un luogo o si stanno spostando, quindi il pagamento sarebbe molto facile.  

Un ulteriore vantaggio è quello del duplicato, attualmente tantissimi studenti perdono i loro Abo+ o altri 

documenti, ovviamente si può perdere anche il cellulare, però quello è chiaro che viene subito rimpiazzato. Il 

cellulare è un modo che ormai hanno tutti quelli che si muovono autonomamente e quindi sarebbe molto più 

facile calcolare i percorsi, vedere anche le traiettorie e progettare meglio i percorsi e le frequenze delle corse. 

Un altro piccolo vantaggio, se noi vogliamo parlare di Euregio, noi sappiamo che i più grandi ostacoli 

sono le biglietterie e le macchinette che fanno il conto del viaggio, le obliteratrici e quindi con la dematerializ-

zazione teoricamente sarebbe possibile fare un’integrazione con il Trentino e con il Land Tirol in modo più 

facile. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann erteile ich dem Landesrat Alfreider das Wort, 

bitte. 

 

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

SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen Köllensperger und Nico-

lini! Danke vielmals für dieses Thema, das Sie hier vorbringen.  

Eines muss ich vorausschicken. Wir haben gerade in unserem Ressort, und das geht noch einige Zeit 

zurück, vor allem zu Beginn dieser Legislatur gesagt, dass wir im Bereich Mobilität unbedingt eines schaffen 

müssen, und zwar die Digitalisierung im Bereich Mobilität erreichen, weil gerade in diesem Spannungsfeld 

Information und Dienst am meisten miteinander verschnitten sind, wie dringend ich Informationen brauche, 

um zu gewährleisten, dass der öffentliche Dienst auch attraktiv wird. Wir brauchen dafür Informationen. Sie 

haben recht, es braucht auch weniger Grenzen, wenn es um die Bezahlung selbst geht. Da sind wir bereits 

fest dabei, daran zu arbeiten. 
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Ich möchte daran erinnern, dass der sogenannte Südtirol Pass bereits seit sieben Jahren in Kraft ist. 

Es hat also einige Zeit gedauert, bis dieser Südtirol Pass auch gegriffen hat. Schon damals war das eine 

innovative neue Technologie und auf dieser möchten wir sicherlich weiter aufbauen, gerade wir in Südtirol, wo 

wir in letzter Zeit und in den letzten Jahren sehr viel in den öffentlichen Personennahverkehr investiert haben. 

Zum Beschlussantrag vom Kollegen Köllensperger. Sie haben zwei Themen angesprochen. Die Fest-

stellung ist richtig, dass in den ÖBB- und Trenitalia-Zügen mit Kreditkarte gezahlt werden kann und das in den 

Zügen der SAD-Konzessionäre derzeit nicht möglich ist. Wir haben einige Male schon interveniert. Sad  hat 

uns die Rückmeldung gegeben, dass sie dabei ist, dieses System auch zu implementieren und zur Verfügung 

zu stellen. Laut Aussagen der Sad sollte dies in Kürze geschehen.  

Zur zweiten Frage ist es so, dass das Land Südtirol mit Trenitalia bereits am 22.12.2015 und mit der 

Sad am 8.8.2017 die Dienstleistungsverträge für den regionalen Bahndienst abgeschlossen hat. Hier wurde 

vorgesehen, dass die elektronische Zahlung in den Zügen möglich ist. Das ist, wie gesagt, bereits in den 

Verträgen enthalten. Bei der Sad ist es so, dass auch hier zugesagt worden ist, dass es diesen Dienst in Kürze 

auch geben wird. Somit ist das bereits im Gange. Wir sehen es nicht so, dass man hier nochmals ein Zeichen 

setzen sollte, wobei das Thema für uns absolut verständlich ist. Es laufen bereits die gesamten Maßnahmen, 

um das umzusetzen. Diesbezüglich braucht es also keinen Beschlussantrag. 

Sulla seconda mozione, invece, ripeto che ormai il Südtirol Pass è il mezzo con il quale stiamo pagando 

il servizio pubblico di trasporto in Alto Adige, è stata una tecnologia innovativa già implementata 7 anni fa e 

noi vogliamo continuare su questo tema. Quando si parla di collaborazione con il Land Tirol nell’Euregio e così 

via, bisogna innanzitutto creare un sistema che sia compatibile con tutte le società di trasporto, dobbiamo 

parlare con la Deutsche Bahn, con ÖBB, con i player regionali in Tirolo, in Trentino e in Alto Adige. 

Tutto questo sta succedendo già da qualche mese, vorrei sottolineare che come struttura abbiamo dato 

un incarico alla nostra società in house STA, che sta lavorando proprio alla digitalizzazione di tutto il tema 

informazioni trasporto pubblico, quindi la STA sta creando una nuova piattaforma digitale con la quale vo-

gliamo creare sia il ticketing, ma soprattutto l’informazione dei nostri orari, dei servizi e naturalmente anche 

delle interfacce con servizi nuovi, ad hoc – faccio un esempio: anche in Alto Adige abbiamo dei servizi aggiun-

tivi che potremmo offrire come trasporto pubblico, per esempio Tourist Card, Museumcard – ci stiamo lavo-

rando e il nuovo sistema sarà pronto al più presto nel 2020, 2021.  

Quindi comunque c’è un lavoro grosso che abbiamo appaltato e stiamo appaltando, proprio per creare 

una nuova era digitalizzata di tutte le informazioni del ticketing del trasporto pubblico. Quindi è un lavoro che 

ormai è in corso, è stato appaltato e informiamo che il lavoro sta già proseguendo.  

In beiden Fällen sind, wie gesagt, bereits Aktionen gesetzt worden. Deshalb sehen wir jetzt keinen 

Anlass, die Themen über einen Beschlussantrag nochmals zu forcieren, die bereits in Auftrag gegeben worden 

sind. Wir werden Sie weiterhin über den Fortlauf der Arbeiten in diesem Bereich informieren. Herzlichen Dank! 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Landesrat! Ich glaube, dass Sie mehr auf die 

erste Version unseres Beschlussantrages eingegangen sind, der nur die elektronische Bezahlung zum Inhalt 

hat. Auf den Teil mit der Entwertung an den Bahnsteigen und vom Süden herauf des Südtirol Passes haben 

Sie nichts gesagt. Ich ersuche natürlich um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag, auch weil über die 

elektronische Zahlung auf den Zügen auch zu diesem Punkt schon seit Jahren geredet wird, es ist aber noch 

nie was geschehen. Ich nehme zur Kenntnis, dass gesagt wird, dass daran gearbeitet wird, aber es kann nicht 

schaden, wenn der Landtag noch einmal mit Druck in diese Richtung einen Auftrag an die Landesregierung 

gibt. Deshalb ersuche ich um Zustimmung. 

Ein Wort auch noch ganz kurz, wenn das möglich ist, zum Antrag des Kollegen Nicolini. Diesen unter-

stützen wir natürlich auch. Soweit ich weiß, Herr Landesrat, arbeitet die STA an dieser Drehscheibe aller Daten 

und Informationen, die dort zusammenfließen und an den Schnittstellen, um diese Informationen an die ande-

ren Systeme hinauszuspielen. Ich glaube nicht, dass bereits ein sogenannter virtueller Südtirol Pass auf das 

Smartphone vorgesehen ist. Der Beschlussantrag vom Herrn Nicolini fordert eigentlich das. Das unterstütze 

ich. Ich halte das für eine exzellente Idee. Wenn das schon unterwegs ist, dann okay. Wenn das aber noch 

nicht unterwegs ist und nur an der Drehscheibe gearbeitet wird, dann ist das etwas mehr und verdient sicher 

unsere Unterstützung. 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Giustamente è stato già 

ricordato dal mio collega Köllensperger, mi riferisco soprattutto alla seconda parte, del cellulare che diventa 

poi un wallet con identità digitale. Mi fa piacere che state già lavorando su questo. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Ersetzungsantrag des Beschlussantrages Nr. 20/19 ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 31/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 

16 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 26/19 vom 23.1.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend das Großraubwild: Ein Managementplan zum 

Schutz der Tätigkeiten der Menschen und anderer Tierarten." 

 

Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 26/19 del 23/1/2019, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante i grandi predatori: Piano di gestione per la tutela dell’attività 

umana e delle altre specie animali." 

 

Seit einigen Jahren sind Großraubwildtiere infolge ihrer erneuten Ausbreitung im gesamten Al-

penraum auch in Südtirol unterwegs. Es handelt sich dabei um eine europaweite Erscheinung, 

die allerorts Angst und Besorgnis auslöst, die aber weitgehend vorhersehbar ist. Deshalb ist es 

möglich und sinnvoll Vorbeugungs- und Managementpläne zu beschließen.  

Großraubwildtiere sind gemäß europäischer und italienischer Gesetzgebung geschützte Arten. 

DER BÄR 

Im Text des Berner Übereinkommens vom 19. September 1979 über die Erhaltung der euro-

päischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume, das von Italien 

mit dem Gesetz vom 5. August 1981, Nr. 503 ratifiziert wurde, ist der Bär im Anhang II (streng 

geschützte Tierarten) angeführt. 

In der europäischen Habitat-Richtlinie (92/43/EWG, 22.7.92) ist der Bär im Anhang IV angeführt 

(streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse). 

Ausnahmen sind einzig bei Tieren vorgesehen, die schwere Schäden anrichten bzw. deren Ent-

fernung aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Der Bär ist zudem im Anhang II, welcher die Aus-

weisung besonderer Schutzgebiete vorsieht, angeführt. 

In Italien wurde die besagte Richtlinie mit Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 357/1997 

umgesetzt. Das Rahmengesetz Nr. 157/1992 betreffend die Wildhege führt außerdem den Bär 

unter den besonders geschützten Tierarten an und sieht für dessen Tötung strafrechtliche Sank-

tionen vor. 

DER WOLF 

Im Berner Übereinkommen ist der Wolf im Anhang II (streng geschützte Tierarten) angeführt: Es 

ist ein besonderer Schutz vorgesehen und vor allem sind der Fang, die Tötung und die Haltung 

dieser Tierart sowie deren Handel verboten.   

In der europäischen Habitat-Richtlinie ist der Wolf im Anhang II (Tier- und Pflanzenarten von 

gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen wer-

den müssen) und im Anhang IV (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse) 

angeführt: Dabei sind der Fang, die Tötung, die Störung, die Haltung, der Transport und der Aus-

tausch dieser Tierart sowie deren Handel verboten.  

In Italien führt das Gesetz vom 11. Februar 1992, Nr. 157, betreffend die Wildhege den Wolf unter 

den besonders geschützten Tierarten an (Artikel 2 Absatz 1). 

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 8. September 1997, Nr. 357 setzt die Habitat-

Richtlinie um und führt den Wolf in Anhang D an, d.h. unter den streng zu schützenden Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse. Laut italienischer Gesetzgebung erfordern die Tötung und der 

Fang dieser Art die Genehmigung des Umweltministeriums nach Einholen der Stellungnahme 

der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA), sofern sie nur gelegentlich bzw. 

unter besonderen Umständen erfolgen (z.B. bei Wölfen die aufgrund ihres Prädationsdrucks auf 

das Vieh in besonderen Gebieten oder Situationen als problematisch gelten) und der „gute Er-
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haltungszustand“ gesichert ist sowie falls nachgewiesen wird, dass vor der Entnahme präventive 

und alternative Maßnahmen korrekt und skrupulös angewandt wurden. 

Vor dem Hintergrund dieser Bestimmungen zum Schutz des Großraubwildes liegt die Hauptauf-

gabe der autonomen Regionen und Provinzen darin, die Koexistenz zwischen diesen Tieren und 

der Bevölkerung zu gewährleisten, vor allem aber alle anderen Nutztierarten, die leichte Beute 

dieser Raubtiere sind, zu schützen. 

Die Erfahrungen anderer europäischer Länder lehren uns, dass dies möglich ist, obwohl die lange 

Abwesenheit des Großraubwildes in Gebieten wie unserem eine Reihe an Problemen aufwirft, 

etwa die Rückkehr zu einer angemessenen Kultur im Umgang mit diesen Tierarten, den Schutz 

von Menschen und Tieren sowie den Ersatz etwaiger Schäden. In ganz Europa, wo diese Tierar-

ten vorhanden sind (es gibt auch einen Aktionsplan des Europarates), sehen die Management-

pläne insbesondere die Eindämmung der Auswirkungen der Raubtiere auf die menschlichen Tä-

tigkeiten durch vier Maßnahmen vor: Schadensprävention, Schadensersatz, Unterstützung für 

die Züchter und Managementmaßnahmen. 

Grundlegend ist also eine umfassende Strategie zur Prävention, Information und Handhabung 

dieses Phänomens erforderlich, und zwar nicht nur in Notsituationen; das Großraubwild ist näm-

lich zweifellos im Hinblick auf unseren natürlichen Lebensraum samt den damit verbundenen 

ökologischen Aspekten sowie auf den Tourismus und somit die gesamte Wirtschaft von Interesse 

für unser Land. 

Seit 2015 hat sich in Südtirol gelegentlich eine eigene Arbeitsgruppe versammelt, die allerdings 

nie offiziell eingerichtet wurde und an der sich Landesbeamte sowie Vertreter der potenziell "Ge-

schädigten" ehrenamtlich beteiligen. In der letzten Sitzung, die im Dezember 2018 stattgefunden 

hat (und die auch die einzige dieses Jahres war), war die Gruppe breiter und ausgewogener 

zusammengesetzt: Neben den Vertretern der Landesämter wurden auch Vertreter und Vertre-

terinnen vom Verband der Südtiroler Kleintierzüchter, vom Landesjagdverband, von HGV, Alpen-

verein, Gemeindenverband, Bauernbund (einschließlich einzelner betroffenen Landwirte und 

Landwirtinnen), des Naturparks Stilfserjoch, des Dachverbands für Natur- und Umweltschutz, des 

Naturkundemuseums, des Instituts für Regionalentwicklung der EURAC, des Imkerbundes sowie 

des Sanitätsbetriebes dazu eingeladen. Eine zweifellos sehr positive Zusammensetzung, deren 

Beibehaltung aber für die Zukunft nicht gesichert ist, zumal diese Gruppe nicht offiziell eingesetzt 

wurde. 

Aus diesem Grunde 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. binnen sechs Monaten ab Genehmigung dieses Beschlussantrages in Zusammenarbeit mit 

den Verwaltungen der Südtiroler Naturparks, des Naturparks Stilfser Joch und den Bezugsper-

sonen der anderen alpinen Regionen einen Managementplan für Großraubtiere auszuarbeiten. 

Dabei sind auch die Stellungnahmen der Südtiroler Umweltverbände und von mindestens einer 

wissenschaftlichen Fachperson, wie zum Beispiel einer Theriologin/einem Theriologen, die/der 

auf Großraubtiere spezialisiert ist, einzuholen. Dieser Managementplan, der in einer für alle inte-

ressierten Abgeordneten offenen Anhörung im zuständigen Gesetzgebungsausschuss des Land-

tages vorzustellen ist, soll die Rückkehr der Großraubtiere zum Thema haben und das Ziel ver-

folgen, die betroffene Bevölkerung durch ein mitgetragenes Projekt und durch gemeinsame Ak-

tionen zu informieren und miteinzubeziehen. 

2. Einen "Beirat für Großraubwild" einzusetzen, der systematisch alle Aspekte im Zusammenhang 

mit der Rückkehr dieser Tiere im Landesgebiet abdecken soll, und neben den Vertretern der 

Landesverwaltung und der betroffenen Akteure, Vereinigungen und Gebiete auch einen oder 

mehrere Vertreter der Wissenschaft, zum Beispiel auf Großraubwild spezialisierte Theriologen, 

in diesen Beirat zu entsenden. Dieser Beirat, der die Landesverwaltung beratend unterstützen 

wird, soll ein Arbeitsprogramm ausarbeiten, das alle Aspekte der Rückkehr der großen Raubtiere 

im Landesgebiet Südtirol berücksichtigt. 

---------- 
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Da alcuni anni i grandi predatori hanno fatto capolino anche in Alto Adige, nel contesto del loro 

ritorno in tutta l'area alpina. Si tratta di un fenomeno europeo che ovunque crea allarmi e preoc-

cupazioni, ma che è ampiamente prevedibile e per questo è possibile e utile adottare piani di 

gestione e di prevenzione.  

I grandi predatori sono specie protette sia dalla normativa europea che da quella italiana.  

L'ORSO  

Nella Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 “Sulla Conservazione della vita selvatica e 

degli Habitat in Europa”, ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, l'orso è elencato 

nell'allegato II (specie rigorosamente protette).  

Nella Direttiva comunitaria Habitat: (92/43/CEE, 22.7.92) l'orso è elencato nell'allegato IV (specie 

di interesse Comunitario che richiedono una protezione rigorosa).  

Eccezioni sono previste solo nel caso di individui che causano danni gravi o il cui allontanamento 

risulta necessario per motivi di sicurezza. L'orso figura anche nell'allegato II che prevede l'istitu-

zione di zone speciali di protezione.  

In Italia il D.P.R. n.357 del 1997 dà attuazione alla citata Direttiva Habitat e nella legge quadro 

sulla protezione della fauna selvatica n. 157 del 1992 l'orso è compreso tra le specie “particolar-

mente protette”, prevedendo sanzioni penali nel caso di abbattimento.  

IL LUPO  

La Convenzione di Berna, inserendo il lupo nell'Allegato II (specie rigorosamente protette), ne 

prevede una speciale protezione e ne proibisce in particolare la cattura, l'uccisione, la detenzione 

ed il commercio.  

Direttiva comunitaria Habitat: inserisce il lupo nell'Allegato II (specie d'interesse comunitario la cui 

conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell'Allegato IV (spe-

cie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), proibendone la cattura, l'uc-

cisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione.  

In Italia la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica”, inseri-

sce il lupo tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1).  

II D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, di recepimento della Direttiva Habitat, in Italia inserisce il lupo 

nell'Allegato D, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. La 

normativa italiana richiede l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, sentito l'Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per ogni intervento di cattura/abbattimento 

avvenuto occasionalmente e in circostanze particolari (es.: lupi ritenuti problematici per la pres-

sione predatoria sul bestiame localizzata in particolari aree o situazioni), purché sia mantenuto lo 

“stato di conservazione soddisfacente” e sia fornita la dimostrazione della corretta e scrupolosa 

applicazione delle misure preventive e alternative al prelievo.  

Dovendo dare dunque per acquisite queste norme di tutela dei grandi predatori, il compito fonda-

mentale delle regioni e province autonome è quello di garantire la convivenza tra questi animali 

e la popolazione, e soprattutto la protezione di tutte altre specie animali da allevamento che di 

questi predatori possono costituire facile preda.  

L'esperienza di diversi paesi d'Europa ci dice che ciò è possibile, anche se in zone come la nostra 

che sono state prive per molto tempo di grandi predatori presenta una serie di problematiche 

dovute alla necessità di recuperare una cultura adeguata, di proteggere persone e animali e ri-

sarcire possibili danni. In tutta Europa, dove esistono (esiste anche il piano d'azione del Consiglio 

d'Europa), i piani di gestione prevedono in particolare la mitigazione dell'impatto dei predatori 

sulle attività antropiche attraverso 4 azioni: prevenzione del danno, indennizzo del danno, soste-

gno agli allevatori e interventi di gestione.  

È dunque fondamentale preparare una strategia organica di prevenzione, di informazione e di 

gestione, uscendo dalla semplice emergenza, anche perché i grandi predatori possono costituire 

un indubbio interesse naturalistico, ambientale, turistico e dunque anche economico per la nostra 

provincia.  

Dal 2015 per la Provincia di Bolzano si è riunito saltuariamente un apposito gruppo di lavoro, mai 

istituito in forma ufficiale, con la partecipazione a titolo gratuito di funzionari provinciali e rappre-

sentanti di categorie potenzialmente “danneggiate”. Nell'ultimo incontro del dicembre 2018 (che 

è stato anche il solo di quell'anno) la composizione del gruppo era più larga ed equilibrata: ac-
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canto a rappresentanti degli uffici provinciali erano stati/e invitati/e rappresentanti del Verband 

Südtiroler Kleintierzüchter, dell'associazione cacciatori, dell'associazione albergatori HGV, 

dell'Alpenverein, del Consorzio dei Comuni, del Bauernbund (compresi singoli contadini e conta-

dine interessate), del Parco dello Stelvio, del Dachverband für Natur- und Umweltschutz, del mu-

seo delle Scienze naturali, dell'Istituto per lo sviluppo regionale dell'Eurac, dell'associazione api-

coltori e della Azienda Sanitaria. Una composizione certamente molto positiva, che però non è 

garantita per il futuro, perché il gruppo non è ufficialmente istituito.  

Per questo motivo, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a elaborare entro sei mesi dall'approvazione della presente mozione, e poi presentare in Con-

siglio provinciale – in una audizione presso la commissione legislativa competente, aperta a tutti/e 

i/le consiglieri/e interessati/e – un “piano di gestione per i grandi predatori”, elaborato in collabo-

razione con le amministrazioni dei parchi naturali altoatesini, del Parco dello Stelvio e di analoghi 

interlocutori delle altre regioni alpine, acquisendo anche i pareri delle associazioni ambientaliste 

della Provincia di Bolzano e di almeno un/a esperto/a in campo scientifico, come ad esempio un/a 

teriologo/a specializzato/a in grandi carnivori. Tale piano di gestione dovrà affrontare adeguata-

mente il ritorno dei grandi predatori, con l'obbiettivo di informare e coinvolgere la popolazione 

interessata in un progetto condiviso e in azioni comuni;  

2. a istituire un “Comitato provinciale grandi predatori” incaricato di seguire con continuità e af-

frontare tutti gli aspetti derivanti dal ritorno di questi animali nel nostro territorio, nominando al suo 

interno, accanto a rappresentanti dell'amministrazione provinciale, delle categorie e associazioni 

e dei territori interessati (nella varietà presente nell'ultimo incontro del dicembre 2018), anche uno 

o più esponenti del mondo scientifico, come ad esempio un teriologo specializzato in grandi car-

nivori. Tale comitato, con funzione di consulenza verso la Provincia, dovrà darsi un programma 

di lavoro che affronti tutti gli aspetti che comporta il ritorno dei grandi predatori sul nostro territorio. 

 

Abgeordneter Dello Sbarba, bitte. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi con questa 

mozione che cade proprio oggi – abbiamo deciso di anticiparla perché sapevamo che il dibattito si sarebbe 

riacceso sulla questione – cerchiamo di portare un po’ di razionalità su questo dibattito, nel senso di trovare 

una strada pragmatica, che abbia i piedi per terra per risolvere un conflitto che ovviamente non è negabile, 

cioè non abbiamo aspettato la mattinata di oggi per sapere che in tutte le situazioni e poi nella nostra provincia 

il ritorno dei grandi predatori – prima l'orso, che adesso sembra abbastanza poco rilevante, e poi soprattutto il 

lupo – crea delle preoccupazioni, delle paure, dei danni agli agricoltori e agli allevatori e quindi occorre tener 

conto di questo, perché da un lato il ritorno di questi grandi predatori è un segno dell'aumento della biodiversità 

e dall'altro, però, c'è il problema che questi grandi predatori tornano nella loro Heimat – io ho sentito questa 

mattina uno slogan che diceva “mandiamoli nella loro Heimat, i lupi” –, ma le Alpi sono state la loro Heimat! 

Ditemi dov’è questa Heimat che poi facciamo la mozione “Aiutiamoli a casa loro”. Le Alpi sono state e sono la 

Heimat di questi grandi predatori, naturalmente però, sono anche la Heimat degli uomini, delle donne, sono la 

Heimat delle pecore, e quindi come mettiamo insieme tutte queste cose?  

Noi qui, lasciatemelo dire, abbiamo presentato delle proposte da tempo, perché questa cosa era preve-

dibile, noi abbiamo presentato sostanzialmente questa mozione, poi ovviamente abbiamo sentito il dibattito, 

quindi l'abbiamo anche migliorata, ma sostanzialmente questa mozione, la prima volta nel 2012, la seconda 

volta nel 2014 e la terza volta a fine 2014 e poi è stata discussa nel 2015. È sempre stata respinta, e io mi 

sono riguardato anche il dibattito di allora, e per esempio nel 2012 c’era una totale sottovalutazione del tema, 

cioè chi oggi grida l’allarme “al lupo” “al lupo”, allora, quando noi dicevamo che non c’era l’orso, non c’era il 

lupo, ma arriveranno e che quindi bisognava prepararsi, perché stavano arrivando su tutte le Alpi, c’era una 

totale sottovalutazione del tema e una totale ignoranza. Io mi sono letto alcune risposte, per esempio quella 

dell’allora Landeshauptmann, Luis Durnwalder, che assolutamente non capiva neanche la proposta che noi 

facevamo, cioè di prepararsi a questo arrivo, che era previsto da tutti gli scienziati, da tutti gli esperti che si 

occupavano di queste questioni e che si era già manifestato in altre aree delle Alpi, in altre aree delle montagne 
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europee e quindi era chiaro che era questione di tempo e lì non si riusciva neanche a far accettare quest’idea. 

Mi ricorda un po’ la similitudine di quando 15 anni fa noi per primi dicevamo che c’era il cambio climatico, il 

problema del clima e tutti dicevano che era un’invenzione, poi adesso ce l’abbiamo. Se allora, nel 2012, nel 

2014 ci fossimo preparati, forse la situazione non sarebbe stata così drammatizzata, però per i numeri che noi 

abbiamo in provincia di Bolzano credo che la situazione sia gestibile.  

Naturalmente noi partiamo dall’attuale legislazione, sappiamo c’è una direttiva Habitat che i grandi pre-

datori li definisce come specie protette e c’è una legge nazionale – mi pare la 357del ’97 – che non esclude, 

lo dico per primo, il prelievo di animali problematici, quello non lo esclude, però lo sottopone a delle condizioni. 

Intanto il prelievo è possibile solo per singoli animali – non è che si mette la trincea con i fucili su tutto il confine 

del Sudtirolo e poi appena si vede da lontano un lupo gli si spara – la cui problematicità va dimostrata e poi è 

possibile solo dopo che si siano adottate quelle misure che è possibile adottare per prevenire il danno. 

Ora con questa campagna “wolffreies Südtirol” il risultato è che la provincia offre i recinti elettrificati, con 

un grosso finanziamento – quando il cons. Noggler ha presentato il 100%, noi abbiamo votato a favore –, nel 

2017 sono stati richiesti 0 interventi dalla Provincia, nel 2018 erano 20 – abbiamo avuto il dato dall’ufficio 

caccia e pesca – e nel 2019, a forza di dire “wolffreies Südtirol” le richieste sono calate a 4 e vedrete che 

l’incidente è chiaro che è prevedibile. 

Mi sembra che sia stata molto positiva la riunione al Commissariato del Governo, perché quando ci si 

siede tutti lì, si vede quali sono le normative e cosa si può fare, e noi che cosa dobbiamo fare? Difendere le 

greggi, difendere e sostenere gli agricoltori e gli allevatori in montagna, questo noi possiamo e dobbiamo fare. 

Allora noi chiediamo con questa mozione – l’abbiamo divisa in due punti, perché può essere anche 

accettato un punto solo – nel primo punto che venga elaborato un Pisano di gestione dei grandi predatori, 

dove tutte le misure vengono messe nero su bianco e coinvolgendo gli attori della società civile, ovviamente, 

quindi gli interessati, il mondo contadino, i Comuni interessati, la Provincia, però anche qualche scienziato o  

qualche scienziata che ci capisca qualcosa su questa roba, sul comportamento dei grandi predatori, eccetera. 

Questa è una cosa, quindi approvare un Piano di gestione, nero su bianco, dove vengono definite tutte le 

misure, ovviamente il Piano di gestione, se poi le tutele su lupo e sull’orso vengono cambiate a livello europeo 

e a livello nazionale, il Piano di gestione può essere modificato, ma adesso il Piano di gestione deve essere 

realistico e quindi basarsi sull'attuale normativa. 

Il secondo punto che proponiamo, separatamente, perché il Piano di gestione lo può fare anche la 

Provincia di per sé, lo può fare anche l’Ufficio caccia e pesca, però a noi sembrerebbe opportuno istituire un 

Comitato provinciale grandi predatori, dove tutti questi soggetti siedono, e che venga convocato in perma-

nenza, noi sappiamo che ci sono degli incontri a livello di assessorato e noi facciamo riferimento all’incontro 

che è avvenuto nel dicembre 2018, che era un incontro molto largo, c’erano l'Associazione degli allevatori dei 

piccoli animali, l’HGV, l’Alpenverein, il Consorzio dei Comuni, il Bauernbund, il Parco dello Stelvio, il Dachver-

band für Umwelt und Naturschutz, il Museo di scienze naturali, l’Istituto per lo sviluppo regionale dell’Eurac, 

l’Associazione apicoltori, l’Azienda sanitaria, eccetera, questa era una bella formazione, però è stato una riu-

nione di una volta. Noi proponiamo, invece, che questa convocazione del dicembre del 2018, venga istituzio-

nalizzata come convocazione periodica di un gruppo di un vero Comitato di gestione di lavoro dei grandi 

predatori, in modo tale che la situazione venga accompagnata giorno per giorno, settimana per settimana, da 

un gruppo di esperti e interessati rappresentativo e autorevole.  

Noi speriamo così di – ho finito, presidente, mi scusi – innescare una via d’uscita, perché qui bisogna 

muoversi in qualche modo, non si può solo dare la colpa a Roma. Certamente noi sottostiamo a normative 

europee e nazionali, ma abbiamo delle responsabilità e queste responsabilità sono quelle di fare un Piano di 

gestione, di sostenere chi sta in montagna e chi alleva, senza diffondere delle illusioni che in questo momento 

non sono praticabili.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Lieber Kollege Dello Sbarba! Es hat, denke ich, einen guten 

Grund, warum die Beschlussanträge von Euch mit diesem Managementplan in der Vergangenheit abgelehnt 

wurden. Denn – das sage ich zumindest aus der Sicht unserer Fraktion – niemand hat etwas gegen einen 

Managementplan, nur ist dieser Managementplan nicht darauf ausgerichtet, wie man auf die Rückkehr des 

Großraubwildes reagieren soll, sondern ist darauf ausgerichtet, wie die Menschen sich an die Rückkehr ge-

wöhnen sollen, und das ist der Unterschied. Mir wäre es eigentlich recht gewesen, wenn Du heute bei der 

Aussprache mit den Bauern dabei gewesen wärst. Ich glaube, das wäre die ehrlichere Position gewesen, denn 

Deine Kollegin hat eine sehr vernünftige Position vor den Bauern vertreten. Wir haben eine ganz konkrete 



 

38 

Frage von einer Mutter gestellt bekommen, die auf einem Hof lebt, wo der Wolf vor der Haustür war. Sie hat 

gesagt, entweder wird der Wolf eingesperrt oder ich muss meine Kinder einsperren. So einfach ist die Sache. 

Und darum geht es letzten Endes.  

Ich habe auch schon gesagt, dass ich mich bestimmt nicht hinstellen werde, nur weil heute die Bauern 

hier waren, und jetzt schreien, dass ich mich dafür einsetze, dass es ab morgen ein wolffreies Südtirol gibt, 

weil ich ganz genau weiß, dass dies in dieser Form nicht machbar sein wird und es auch nicht an Südtirol 

alleine liegt. Da bin ich der Letzte, der so etwas fordert. Aber die Forderung und vor allem die Botschaft, die 

heute mitgekommen ist, ist schon jene gewesen, wir wollen nicht noch einen Arbeitskreis, wir wollen nicht 

nochmals zehn Jahre über irgendwas reden, sondern wir wollen schnelle Lösungen in den nächsten Wochen 

und Monaten. Und da wurden Vorschläge gemacht. Von Seiten der Bauern wurde beispielsweise darauf hin-

gewiesen, dass es derzeit in Südtirol gezählt zirka 15 Wölfe gibt. Warum stattet man diese Wölfe nicht mit 

einem Peilsender aus? Warum fängt man diese nicht ein, legt ihnen einen Peilsender an, wie man das mit 

Bären gemacht hat, dass man ganz genau weiß, wo sie im Moment überhaupt sind. Besteht eine Gefahr im 

Passeiertal, weil sie sich nähern, dann werde ich dort aktiv werden müssen. Besteht keine Gefahr, dann weiß 

ich, dass meine Herden im Moment sicher sind. Das ist eine Maßnahme. Ich will nicht sagen, dass das die 

richtige ist, aber das ist einmal ein konkreter Vorschlag. Ich finde, dass es wert ist, dass man darüber spricht. 

Ein anderer Aspekt, den ich auch gesagt habe, ist, dass wir das Problem in Südtirol nicht alleine lösen 

werden. Der Wolf hat ein Einzugsgebiet, ein Jagdrevier von 70 bis 80 Kilometern. Wenn wir heute einen Wolf 

im Passeiertal schießen, dann kommt morgen der nächste aus dem Ötztal. Letzte Nacht sind zum Beispiel 

einige Tiere im Pitztal gerissen worden. Da weiß man nicht, von wo dieser Wolf herkommt. Ist dieser im Pitztal 

gewesen, stammt er aus dem Vinschgau oder wandert er morgen im Vinschgau? Deswegen habe ich den 

Vorschlag gemacht, den ich hier der Mehrheit noch einmal und auch den Kollegen der Fraktion der Grünen 

unterbreite. Wir haben im Herbst den Dreier-Landtag. Das wäre eigentlich das geeignete Gremium, ein ge-

meinsames Management vorzuschlagen. Wenn wir eine gemeinsame Lösung für das Problem des Wolfes 

finden wollen, wenn es beispielsweise um die Ausstattung mit Peilsendern, um Herdenschutzmaßnahmen 

oder um was auch immer geht, dann werden wir das in Südtirol nicht alleine lösen können. Genauso wie die 

Forderung auf eine Abänderung der gesetzlichen Maßnahmen sei es in Italien, aber auch auf europäischer 

Ebene von Südtirol alleine aus kaum zu bewältigen sein wird.  Wenn wir das auf eine überregionale Ebene 

stellen, wenn das Bundesland Tirol, das Trentino mitzieht, wenn vielleicht auch die Gebiete in der Schweiz mit 

hineinziehen werden, dann werden wir eher die Chance haben, dass wir vielleicht auch die notwendige Sen-

sibilität dafür gewinnen. Deswegen wäre mein Vorschlag jener, dass wir versuchen werden, vielleicht partei-

übergreifend für den Dreier-Landtag eine gemeinsame Initiative vorzustellen, das heißt ein wirkliches Manage-

ment, wie man mit der Rückkehr des Großraubwildes umgehen kann, wie wir vielleicht eine gemeinsame 

Initiative starten können, diese Tiere mit Peilsendern auszustatten, damit man auch weiß, wo sich die Rudel 

im Moment befinden. Ich glaube, das sind konkrete Maßnahmen, die im Moment etwas bringen würden, über 

alles andere reden wir dann. Da gibt es politische Meinungen, die aber nicht zu schnellen Lösungen führen. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Oggi abbiamo parlato 

diverse volte del lupo e abbiamo sempre detto le stesse cose, più o meno. Il problema del lupo è un problema 

soprattutto di comunicazione, secondo me, come viene trattato qui in Alto Adige. Si è tentato di cavalcare 

questa paura, che era anche giustificata in popolazioni locali che non avevano mai vissuto l’esperienza di 

avere questo predatore, che prima non c’era.  

Il problema, però, è abbastanza complesso rispetto a come viene proposto in modo semplificato di 

mandare via il lupo e avere un wolffreies Südtirol. Purtroppo non può essere così, il lupo è arrivato da solo qui 

in Alto Adige, è arrivato dai Balcani o dagli Abruzzi, sono accoppiati, dunque ha fatto migliaia di chilometri 

prima di arrivare, perché il lupo è un animale che percorre ogni giorno tanti chilometri, quindi non si può risol-

vere con una previsione soltanto provinciale. Il problema, comunque, non esiste ancora in realtà, è stato creato 

dalla paura, dall’ignoranza – ignoranza in senso buono – perché ovviamente, non avendo ma avuto a che fare 

con i lupi, uno che abita vicino al bosco ha una paura un po' atavica.  

Il problema viene limitato nei numeri, in Alto Adige attualmente c’è una popolazione di 15 lupi, così sono 

stati censiti, ci sono regioni italiane come la Toscana, dove i lupi sono 500 e si è imparato a convivere con loro 

e in un certo senso, se si conosce lo stile di vita del lupo, se invece che ascoltare soltanto il contadino si 

ascolta magari anche qualche scienziato che ha studiato il comportamento di questi grandi predatori, si capi-

sce che il lupo è un animale innocuo per la popolazione, per le persone e anche per i bambini. Altra questione 
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è magari l’ibridazione che può nascere con dei cani randagi e possono avere dei comportamenti diversi da 

quelli del lupo, però allora lì non si tratta più di lupi, si tratta di altri animali. 

Questa mozione è stata fatta ancora a dicembre e attualmente dal Ministero dell'ambiente, dal ministro 

Costa, è stato fatto il Piano lupo, dove ci sono 22 punti e tratta la materia lupo in tutta la sua complessità, in 

tutta la sua forma ed evidenza anche un punto, che è specificato nella mozione, che ogni Regione dovrebbe 

essere al centro di uno studio su come la diffusione del lupo in quel particolare ambiente si può diffondere e 

come si può contenere in modo che diventi anche un fattore positivo avere una maggiore biodiversità. Ricordo 

che questo Piano lupo, che è stato presentato ancora a inizio aprile, è stato firmato anche dalla nostra Provin-

cia in Conferenza Stato-Regioni e prevede più o meno proprio quello che dice la mozione, quindi un dialogo 

con i territori, che dovrà essere gestito su base locale, coinvolgendo anche le popolazioni locali.  

Questo è il succo, io credo che la paura del lupo si possa comunque affrontare, è un problema ancora 

molto risolvibile, ovviamente non è un problema che si può risolvere soltanto all’interno dei confini provinciali 

e qua c’è da aggiungere che forse quello che ha tentato la Provincia, è stato di forzare un po’ o disattendere 

anche quello che prevedeva il Piano lupo, perché mirava ad avere una maggiore competenza nella caccia, 

nella pesca, nell’ambiente e quindi anziché risolvere direttamente il problema, ha cercato di allargarlo in modo 

che poi avesse qualche competenza in più, qualche giustificazione in più. Grazie! 

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wenn der vom Kollegen Dello 

Sbarba eingebrachte Vorschlag über Einzeltiere spricht, dann geht es nicht nur um Einzeltiere. Wenn wir vom 

Wolf reden, dann geht es ganz einfach um ein Raubtier, das mittlerweile auch Südtirol entdeckt hat. Ich gebe 

Dir recht, Kollege Knoll, dass es vor allem grenzübergreifend absolut notwendig wäre, das zu besprechen. 

Das wird wahrscheinlich wenig helfen, wenn wir Südtirol wolfsfrei machen und rund um die Grenzen herum 

nichts unternommen wird. Das ist einfach jammerschade. Wir bemühen uns, auf der anderen Seite machen 

aber wenige mit. Wir haben nicht für alles Platz. Das muss man ganz einfach auch einmal sagen. Wenn wir in 

Südtirol nicht die ganzen Abschusspläne hätten, dann würden wir vom Wild wahrscheinlich überrollt werden. 

Das wäre ganz einfach nicht der Sinn der Sache. Wir haben ein kleines Gebiet, ein sehr gut besiedeltes Gebiet 

und man hat auch heute ganz klar gesehen, welche Emotion hinter diesen Bauern steckt. Sie kommen nicht 

her, um zu protestieren, weil sie nichts zu tun haben, sondern die Leute kommen her, weil die Emotion richtig 

im Tiefen steckt. Das heißt ein Züchter lebt eigentlich von seinem Zuchterfolg und nicht vom Gewinn, von 

großen Managementplänen oder von Cash Flow, wie man es heute sagt. Das heißt, dass hier ganz einfach 

eine Riesenleidenschaft dahinter steckt. Das heißt hinter dieser Leidenschaft steht eigentlich irgendetwas, 

was zerstören will. Es ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache, dass wir das ganz einfach hinnehmen.  

Wir müssen, glaube ich, langsam zum Konkreten kommen. Managementpläne und Pläne hätten wir 

genug. Das Höchste wäre, wenn wir heute noch eine Arbeitsgruppe einsetzen würden. Das gehört dann auch 

noch dazu, dass wir eine Arbeitsgruppe einsetzen, die sich mit dieser Materie befasst. Davon haben wir lang-

sam genug, Arbeitsplätze und Management. Das heißt, dass wir in Südtirol ganz einfach nicht für alles Platz 

haben.  

Ich möchte Sie, Kollege Knoll, auch noch ein bisschen beim Wort nehmen. Ich habe auf Ihrer Homepage 

gelesen, dass für den Wolf in Südtirol kein Platz ist. Ich werde Euch beim Wort nehmen, wenn es konkret zur 

Sache geht. Im Grunde genommen werden wir dann schauen, wenn es konkret um eine Umsetzung für Süd-

tirol selbst geht. Wir haben in 60 bzw. 70 Jahren in Südtirol schwierigere Zeiten mitgemacht und größere 

Probleme gelöst. Ich bin der Meinung, dass wir auch dieses Problem selber lösen können. Wenn wir warten, 

bis uns Italien hilft, dann kommt von Italien nicht viel Gutes. Das kann man sagen. Es kommt nicht so viel 

Gutes oder wir müssen zu lange warten. Da ist eigentlich die Bürokratie und die bürokratische Umsetzung fast 

zu groß bis Europa hilft. Wir sind, glaube ich, fleißig, gescheit genug, dass wir auch selber Probleme lösen 

können. Das ist eines der Probleme, das uns einfach am Herzen liegt, was den Südtiroler sehr getroffen hat. 

Es geht nicht um das Vieh, sondern vor allem auch um den Mensch und um unsere Kinder. Ich würde mich 

freuen, wenn es konkret zur Sache geht, dass auch viele hinter diesen Ideen stehen, dass wir dies selber 

lösen können. Ich nehme Euch ein bisschen beim Wort. Danke! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hatte heute Vormittag auch mit Lan-

desrat Schuler die Gelegenheit, diese Angelegenheit zu besprechen. Er hat, aus meiner Sicht, einen sehr 

pragmatischen Zugang zu diesen Dingen. Jetzt kommt hier über Facebook eine SVP-Plakette "fletschender 

Wolf" rein, wir sind für ein wolffreies Südtirol. In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren hat man auch 
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von Seiten der Behörde versucht, die Diskussion zu versachlichen. Jetzt wird sie auch noch von jener Partei 

angeheizt, die bisher in der Person des entsprechenden Landesrates versucht hat zu kalmieren. Aber das ist 

nicht etwas, was ich eigentlich sagen wollte, sondern ist jetzt wirklich zusammengetroffen.  

Ich möchte vielleicht noch einen neuen Aspekt dazu bringen. Warum wurde eigentlich bei uns der Wolf 

ausgerottet? Hat sich jemand diese Frage gestellt? Der Wolf wurde bei uns zur Schwelle oder an der Schwelle 

zur industriellen Revolution ausgerottet. Aber bevor der Wolf ausgerottet wurde, wurden der Steinbock, das 

Schwarzwild, das Rotwild ausgerottet, das Reh- und Gamswild aber gerade nicht. Wieso war das so? Weil vor 

der industriellen Revolution die Landwirtschaft der primäre Sektor die einzige Einkommensquelle war und die 

Menschen, vor allem in Tirol und im Gebirge, alle Flächen außer die Felsbereiche und die Gletscherbereiche 

bewirtschaftet hatten. Es ging damals um den reinen Überlebenskampf. Unsere Berge wurden bis in die letzten 

Winkel hinauf genutzt, vor allem mit der Schaf- und Ziegenweide.  

Wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft geht und man Bergsteiger oder Wanderer ist, dann 

sieht man immer noch die alten Pferche, wo bis vor 120 Jahren die Schafe in der Nacht eingesperrt wurden, 

weil es eben Wolf und Bär noch gab. Wolf und Bär mussten damals und das war der große Konflikt … Warum 

wurden sie schlussendlich ausgerottet? Weil es kein Wild mehr gab. Es gab keinen Steinbock, kein Rotwild, 

kein Schwarzwild mehr, es gab gerade noch ein bisschen – und das wissen wir aus unserer Kindheit noch – 

Reh- und Gamswild, Hirsche gab es überhaupt nicht. Damals war es so, dass der Wolf wahrscheinlich nur 

mehr auf die Haustür ausweichen konnte und das auch getan hat. Deshalb ist es zu einem direkten Konflikt 

gekommen.  

Heute schaut die Situation ganz anders aus. Heute haben wir sogenannte Schalenwildbestände, näm-

lich 40.000 bis 50.000 Schalenwildstücke im Lande. Wir haben ungefähr 15.000 Schalenwildstücke pro Jahr. 

Die Jäger erlegen 15.000 im Schnitt, einmal mehr, einmal weniger und wir  haben ungefähr noch 3.000 Fall-

wildstücke. Das ist jenes Wild, das im Winter durch Schnee, Kälte, Eis ums Leben kommt. Wir haben also eine 

ganz andere Situation.  

Dann haben wir noch eine Situation. Bei uns im Gebirge differenziert sich die Landschaft. Wir haben 

jene Bereiche, die enorm intensiviert werden und andere Bereiche, die zuwachsen und das schon seit vielen, 

vielen Jahren und Jahrzehnten, weil die Berglandwirtschaft zurückgeht und nicht mehr rentabel ist. Das heißt, 

dass die natürlichen Voraussetzungen heute ganz andere sind als vor 129 bzw. 150 Jahren. Deshalb kommt 

der Wolf zurück. Deshalb wurde er damals auch ausgerottet, weil die Situation eine ganz andere war. Die 

landschaftliche Entwicklung geht in diese Richtung, dass es den Wolf hier in gewissen Bereichen immer geben 

wird, außer wir nutzen wieder die Bergregionen hinauf bis in die Gletscherbereiche so wie es vor 120 Jahren 

war. Danke! 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Wenn man sich die Gebiete in Südtirol anschaut und recher-

chiert, dann sieht man, dass Managementpläne in Österreich seit 2012 gang und gäbe sind. In Bayern gibt es 

Managementpläne bezüglich des Großraubwildes und auch spezifisch des Wolfes. Deshalb wundert es mich 

ein bisschen, dass, wie es die Kollegen Foppa und Dello Sbarba gesagt haben, seit 2012 das Plenum das 

ablehnt, dass man einen Runden Tisch einführt. Ich sage immer, im Gespräch findet man auch Lösungen. 

Man hat es heute beim Gespräch mit dem Kleintierzüchtern gesehen. Ich speziell und allgemein die Fraktion 

vom Team Köllensperger unterstützen die Kleinwirtschaft voll und ganz, wobei wir wissen, dass die Landwirt-

schaft selber, wo sich Nutztiere aufhalten, nicht gleichzeitig kompatibel mit einem Gebiet ist, wo sich der Wolf 

aufhält. Der Wolf kann aber sehr wohl seinen Platz haben, wo es nicht die aktive Landwirtschaft gibt. Einen 

Runden Tisch einzurichten und auch den Beirat für Großraubwild einzusetzen, dem würde ich mich nicht ver-

schließen. Das habe ich auch heute Nachmittag bei der Besprechung mit den Kleintierzüchtern gesagt. Das 

würde heißen, dass man sich der Diskussion verschließt und auch der Meinungsvielfalt und heißt nicht alle 

am Thema Beteiligten sich an einen Tisch zu setzen und die Meinungen von Fachleuten, Experten, Wissen-

schaftlern, aber vor allem auch von den Leuten vor Ort, von den Betroffenen, von den Kleintierzüchtern, von 

den Bauern und von den Bäuerinnen einzuholen. Deshalb habe ich von meiner Seite keine Bedenken, diesem 

zuzustimmen. Mich wundert es ein bisschen, dass, wenn man seit Jahren und Jahrzehnten weiß, dass der 

Bär, der Wolf vor der Haustür steht, man nicht aktiv diese Managementpläne angegangen ist, weil es die 

gesetzliche Lage, auch die aktuelle vorsieht. Er ist zu monitoren, auch zu überwachen. In den Grundsätzen 

des Managementplanes in Österreich steht bei Punkt 8, dass die Sicherheit der Menschen jederzeit Vorrang 

vor dem Schutz der Wölfe hat. Wenn ich diesen Punkt sehe und weiß, das ist der Inhalt dieses Wolfmanage-

mentplanes, dann kann ich auch zustimmen und sagen, dieser Beirat kann eingesetzt werden. Man muss die 
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Thematik diskutieren und an einem Tisch besprechen wie es schon im Dezember 2018 stattgefunden hat, 

aber das soll kein Strohfeuer, sondern ein begleiteter Prozess sein. Danke! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute mit den 

Fraktionssprechern die Aussprache mit den Vertretern der Demonstration gehabt. Es ist einiges bereits ange-

klungen. Grundsätzlich bin ich auch nicht dagegen, dass man Monitoring macht und auch den Dialog zwischen 

den einzelnen Akteuren sucht. Das finde ich grundsätzlich wichtig.  

Ich glaube aber, dass wir schon sagen müssen, was die Politik in diesem Land will. Wir haben die 

Situation, dass der Wolf zurückgekehrt ist. Ich sehe das etwas anders als der Kollege von der Fraktion der 

Grünen. Ich glaube, dass die Unterschutzstellung, die Habitat-Richtlinie auf europäischer Ebene und auch die 

Umsetzung durch den Staat Italien fruchtbar waren, dass diese Schutzmaßnahmen gewirkt haben und dass 

wir von den 170 Wölfen damals in den 70er Jahren jetzt noch 3.000 in Italien haben, dass sich hier die Sachen 

verschoben haben, dass man heute hergehen und Jahrzehnte später sagen kann, dass wir ein Gesetz, das 

damals wichtig war, auch wieder lockern und auch das anstreben können, was viele hier geäußert haben. Ob 

das dann wolfsfreie Almen oder wolffreies Südtirol heißt, ist egal. Wir haben die Situation, dass unsere klein-

strukturierte Landwirtschaft nicht kompatibel ist, dass die Herdenschutzmaßnahmen schwierig umzusetzen 

sind. Ich will nicht sagen, dass sie nicht umzusetzen sind. Wenn man daran denkt, wer das betreibt, teilweise 

im Nebenerwerb, teilweise auf solchen Gebieten und Wiesen, die sonst nicht genutzt werden, dann ist es 

schwierig, dies in der Praxis umzusetzen. Das  ist uns auch allen klar.  

Ich bin anderer Meinung als der Kollege Knoll, und zwar zu sagen, dass es halt einmal so ist, dass die 

Gesetzeslage so ist und dass es utopisch wäre, wenn man hier etwas ändern könnte. Alle Gesetze sind, 

glaube ich, von Menschenhand gemacht und nicht Gotteswerk. Deswegen kann man, glaube ich, schon auch 

langfristig eine Lösung anstreben, denn wir brauchen auch als Südtiroler Landtag einmal die Botschaft, was 

wir überhaupt wollen, wohin die Reise gehen soll. Eines ist, was wir jetzt mit den rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, die wir haben, machen, wo uns teilweise die Hände gebunden sind. Das wissen wir, das können wir 

auch offen kommunizieren. Das andere ist, wo wir langfristig und gemeinsam auch mit den anderen Regionen 

rund um uns herum hinwollen. 

Ein kurzer Satz noch zum Monitoring. Monitoring wird bzw. wurde gemacht. Ich habe das nicht offiziell 

erfahren, sondern bei einer Veranstaltung, die die Gemeinden am Deutschnonsberg gemacht haben, wo der 

Amtsdirektor für Jagd und Fischerei auch anwesend war und gesagt hat, dass schon seit letztem Jahr das 

erste fixe Rudel am Deutschnonsberg überwacht wird. Man hat auch die Bilder gesehen, wie  sie eingefangen 

und mit Sendern ausgestattet wurden. Da war das Monitoring genau nachvollziehbar zwischen dem Trentino 

und Südtirol, wo man gewusst hat, wo sich dieses Rudel aufhält. Auf die Frage der Bürger und Bürgermeister, 

warum man weder über die Kameras noch über das Monitoring, noch darüber, wie viele Wölfe sich aufhalten, 

informiert wurde, hat es geheißen, weil Landtagswahlen sind und man dieses Thema nicht auf dem Parkett 

haben möchte. Es waren 300 Leute dabei, die das bezeugen können. Deswegen kann ich es hier sagen, sonst 

würde ich es gar nicht sagen. Das sind Sachen, die die Leute aufregen. Das mag man einfach nicht. Wir haben 

das Problem, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Deswegen grundsätzlich, dass man die Akteure zu-

sammenbringt, ist klar und zu schauen, was wir jetzt tun können, solange wir keine anderen rechtlichen Maß-

nahmen haben. Aber auch das langfristige Ziel hier mehrheitlich definieren, denn nur dann kann die Landes-

regierung oder auch die Vertreter in Europa oder wo auch immer dementsprechend auch Allianzen und Un-

terstützer suchen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): In persönlicher Angelegenheit! Die persönliche Angelegenheit be-

steht darin, weil der Kollege Leiter Reber mir eine Aussage zuschiebt, die ich überhaupt nie getätigt habe. Ich 

schiebe das hier einmal auf die Hitze aufgrund der Tatsache, dass die Klimaanlage ausgefallen ist, aber ich 

habe nie behauptet und zu niemandem gesagt, dass die Gesetze so sind und dass man sie deswegen nicht 

ändern kann. Ich habe gesagt, ich stelle mich nicht her und verspreche den Bauern heute ein wolfsfreies 

Südtirol, weil ich weiß, dass dies derzeit die Gesetze nicht hergeben, aber ich bin bemüht, das zu ändern, aber 

ich habe nie behauptet, dass wir das so hinnehmen müssen, weil wir die Gesetze nicht ändern können. Ich 

bitte, mich nicht falsch zu zitieren. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch ich möchte nochmals kurz auf diese 

Aktion der Südtiroler Volkspartei mit dem wolfsfreien Südtirol zurückkommen. Das ist ein Slogan, den wir 

schon seit längerem hören und der sich jetzt in einem ziemlich wilden Plakat konkretisiert hat.  

Ich erinnere nur kurz an die Wahlkampagne des letzten Jahres bei der Landtagswahl, wo ich vieles 

nicht geteilt habe, was der Landeshauptmann oder der Parteiobmann in die Debatte geführt haben, aber ganz 

sicher das, dass Populismus nichts Gutes ist. Die Tatsache, also der Slogan von "wolfsfrei" ist reiner Populis-

mus und erschwerend kommt dazu, dass Ihr das ganz genau wisst. Wir können natürlich in Südtirol vieles 

verlangen. Ich habe mir gedacht, ich hätte gerne ein müllfreies Südtirol, ich hätte gerne ein armutsfreies Süd-

tirol, ich hätte auch gerne ein benachteiligungsfreies Südtirol. Das können wir alles sagen. Wir wissen aber 

genau, wir sind hier drinnen und machen Politik und wir wissen ganz genau, dass es hierzu auch Wege braucht 

und die Mehrheitspartei weiß ganz genau, dass das, was sie auf ihre Plakate schreibt, nicht umsetzbar ist. 

Auch wir in Südtirol müssen uns an nationale Gesetze halten, wir müssen uns an EU-Gesetzesvorgaben hal-

ten. Deshalb macht doch nicht solche Versprechungen, denn diese fallen am Ende wieder auf Euch zurück. 

Wir hatten gerade auch als Fraktion der Grünen versucht, ein Stück weit diesen Diskurs zu versachlichen. 

Auch uns werden immer, Sven Knoll, Dinge in den Mund geschoben – ich habe jetzt Dein unangeneh-

mes Gefühl geteilt -, die man nicht sagt. Es war uns wichtig, auch hier nochmals eine Klärung herbeizubringen. 

Und auch dieser Beschlussantrag ist seit jeher ein sachlicher Ansatz, der weit von Raubtierromantik und ir-

gendwelchen Salonlöwen-Besen entfernt, sondern absolut pragmatisch ist. Deshalb glaube ich, dass er auch 

breiten Konsens finden kann.  

Wir hatten in unserer Überlegung zum Großraubtier nochmals darauf hingewiesen, dass Artenreichtum 

und Biodiversität ein allgemein gesellschaftlich geteiltes Thema ist, dass man dann aber für die Konflikte, die 

manchmal auch daraus entstehen, wenig Handlungshabe momentan noch hat. Wir sind jetzt mitten in so 

einem Konflikt, denn wir haben das heute gehört. Ich habe größten Respekt vor den Leuten, die Angst haben 

um ihre eigene Unversehrtheit, um die ihrer Kinder und die jahrelange züchten und dann am Ende mit diesen 

schrecklichen Bildern konfrontiert sind, die ich niemals aushalten würde. Das möchte ich dazusagen. Ich esse 

gerade deswegen bekanntlich kein Fleisch, weil ich das nicht sehen kann. 

Wie man diese Ablehnung und auch diese Auflehnung managen kann, ist die große Frage. Und ein 

Ansatz ist jener, den Diskurs versachlichen, alle Menschen an einen Tisch bringen, Akteure, Expertinnen und 

Experten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie hier drinnen vor vier Jahren gelacht worden ist, ha, ha, Ex-

perten. Wir sind schon selbst Experten genug, als der Kollege Dello Sbarba das letzte Mal den Antrag vorge-

legt hat. Da ist man hier drinnen noch ausgelacht worden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Deshalb 

glaube ich, dass wir jetzt den letzten Moment, die letzte gute Gelegenheit haben, einen sachlichen Diskurs zu 

führen und nicht mit Parolen in dieses Thema hineinzugrätschen, die diesem Thema nur weiteren Schaden 

zuführen werden. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf anstelle von Landeshauptmannstellvertreter 

Schuler antworten, der heute Nachmittag entschuldigt abwesend ist. Erlauben Sie mir zunächst eine Frage, 

damit ich darauf auch korrekt antworten kann. Entweder ist mir etwas entgangen – das kann auch durchaus 

sein – oder Sie liegen vielleicht in einem Punkt falsch. Auf welcher Rechtsgrundlage würde dieser Manage-

mentplan, wenn er Rechtswirkung haben sollte, basieren? Das eine ist, dass wir Monitoring und viele Dinge 

machen, aber ein Managementplan müsste Rechtswirkung haben. Auf welcher Rechtsgrundlage würden Sie 

diesen festmachen? Vielleicht ist mir etwas entgangen, sonst habe ich die Antwort schon, aber ich sehe derzeit 

keinen. Sie haben jetzt nicht eine Norm bewusst im Kopf, aufgrund welcher wir einen Managementplan ma-

chen. Gut, dann gebe ich die Antwort. Dann sind wir beim Punkt. 

Zunächst trage ich gerne auch zur Versachlichung der Diskussion bei und zwar in beide Richtungen. 

Ich bin seit Monaten dabei, so wie Sie, dass ich mich mit dem Thema befasse. Ich war in Brüssel und habe 

mich mit den zuständigen Beamten in der Generaldirektion unterhalten, also nicht die politische Ebene, son-

dern die Fachleute. Das sind auch Wildbiologen usw. Ich habe mich in Rom mit den zuständigen Stellen, und 

zwar mit dem Umweltministerium und mit dem ganzen Staff, das aufgetreten ist, unterhalten. Wir haben die 

Rechtslage eingehend geprüft.  

Ich darf es hier noch einmal zusammenfassen. Ich glaube, dass dies wichtig ist. Es steht alles drinnen, 

und zwar die Berner-Konvention, die Habitat-Richtlinie. Die Habitat-Richtlinie sieht Managementpläne vor. 

Problem: Die Habitat-Richtlinie ist eine europäische Richtlinie. Wen kennt diese als Adressaten ihrer Richtli-

nie? Die Mitgliedsstaaten der EU. Diese können weiter delegieren. Italien hat das nicht gemacht. Somit haben 
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wir derzeit keine Zuständigkeit für einen Managementplan. Ich betone "derzeit". Das ist einfach eine Tatsache, 

die vorhanden ist. Das heißt nicht, dass wir nicht Monitoring machen können, dass wir nicht Vorschläge ma-

chen können. Wir haben aber keine Zuständigkeit, einen rechtswirksamen Managementplan mit zum Beispiel 

auch Maßnahmen wie das Einfangen, das Aussetzen, sogar Entnehmen, dieser schöne Begriff für die Ent-

nahme, also für das Töten vorzulegen. Das haben wir nicht. Wir haben derzeit diese Zuständigkeit nicht. Des-

halb würde das nicht Sinn machen. Wir können einen Vorschlag unterbreiten usw. Wir haben x-Arbeitsgruppen 

schon gehabt. Wir haben Vorschläge unterbreitet. Wir haben uns in der Regionenkonferenz x-fach getroffen. 

Landesrat Schuler war mehrmals dort und ich war mehrmals in den Verhandlungen.  

Wir haben inzwischen eine Situation – das auch als Information -, dass sämtliche Regionen des Nordens 

für eine Überarbeitung des Vorschlags des Ministers sind im Sinne auch als letzte Maßnahme des Vorsehens 

einer letalen Entnahme, also einer Entnahme inklusive "prelievo" und die Regionen des Südens derzeit diese 

Position noch nicht vertreten. Am Anfang bei der Diskussion über den von Minister Costa vorgelegten Ma-

nagementplan war es noch anders. Da waren wir zunächst einmal ganz alleine, dann gemeinsam mit der 

Toskana, dann gemeinsam mit Trient und der Toskana. So hat sich das entwickelt. Jetzt sind es alle Regionen 

des Nordens.  

Ich komme jetzt doch vielleicht zu dem, was die Strategie der Landesregierung in dieser Sache ist. Zum 

einen ganz klar niemandem vormachen, dass wir irgendeinen Schalter umlegen und morgen ein wolffreies 

Südtirol oder sonst was haben. Das würde weder den internationalen Vereinbarungen noch der Habitat-Richt-

linie noch den Spielräumen entsprechen, die wir haben. Es gibt zum einen die europäische Ebene, wo man 

darüber diskutiert. Das Land Südtirol ist nicht das einzige, denn es sind inzwischen ganze Staaten, die das 

diskutieren, Mitgliedsstaaten der EU, den Wolf vom Anhang 4, vom Anhang 5 der Habitat-Richtlinie aufgrund 

seines guten Populationszustandes, also der guten Populationssituation zurückzustufen. Das ist sicher ein 

Prozess, der länger dauert, der wissenschaftlich begleitet wird, wo dann die EU irgendwann eine Entscheidung 

treffen würde. Das hieße, dass der Wolf weiterhin eine geschützte Tierart nicht im höchsten Schutzstatus, 

sondern in diesem etwas niedergeordneten Schutzstatus ist, ähnlich dem Steinbock zum Beispiel oder ande-

ren Tieren, die im Anhang 5 verzeichnet sind, was wiederum bedeutet, dass es dann bestimmte Schutzjagdfor-

men sogar geben kann im Interesse der Haltung der Art des Wildbestandes, aber auch der Vermeidung von 

Schäden, die durch diesen Wildbestand da sind. Das ist genau das Beispiel der Jagd, wie wir es in vielen 

Bereichen haben. Dann ist das möglich. 

Wenn das hingegen nicht passiert, so erlaubt heute bereits die Habitat-Richtlinie, wie Sie es, Kollege 

Dello Sbarba, richtig zitieren, die Möglichkeit, Managementpläne zu machen, die auch sogar die Entnahme 

vorsehen, aber dort eben nur für problematische Einzeltiere. Das ist der Unterschied. Ich wollte das nur noch 

einmal klar darstellen. Das ist eine andere Situation. Auch das wäre vorgesehen. Das haben Sie rechtlich 

einwandfrei zugeordnet, aber nicht einmal das sieht der Vorschlag des Ministeriums vor. Deshalb sagen wir 

beim Ministerium, mindestens das muss enthalten sein oder gegebenenfalls bitte die Delegierung dieser Funk-

tion, das ist sowieso für uns immer die bessere Variante, an das autonome Land Südtirol, damit wir unter 

Beachtung der Habitat-Richtlinie, selbstverständlich unter Beachtung der europäischen Normen selbst Ma-

nagementpläne erstellen können. Solange nicht die Rückstufung auf europäischer Ebene erfolgt, wird es in 

unseren Managementplänen keine allgemeine Schutzjagd geben. Das ist heute nicht möglich. Eine allgemeine 

Schutzjagd wird nur möglich sein, wenn es zur Rückstufung kommt. Das ist der Kontext. Wir sind auf all diesen 

Ebenen unterwegs.  

Wir haben in Rom die Vorstellung und inzwischen auch ein Landesgesetz gemacht. Die meisten Abge-

ordneten hier dürften sich daran erinnern. Im Mai hat übrigens die Verhandlung zu diesem Landesgesetz vor 

dem Verfassungsgerichtshof stattgefunden. Der Ausgang ist wie immer natürlich völlig offen. Es ist eine 

schwierige Rechtsfrage, inwieweit das eine Bestimmung im Bereich des Artenschutzes, der Biodiversität, der 

Umwelt ist und inwieweit das ein Gesetz ist, das die Landwirtschaft betrifft. Wenn es um den Erhalt der Land-

wirtschaft ginge, dann wäre es unsere Zuständigkeit, einschließlich der Tatsache, dass man in Bezug auf den 

Wolf etwas tun will. 

Auch ich hoffe, dass wir die Diskussion versachlichen. Tatsache ist, dass es inzwischen auch in diesem 

Landtag ein Bewusstsein gibt, dass man das nicht einfach laufen lassen kann. Das ist, glaube ich, klar, also 

nichts tun geht nicht. Dann gibt es jene, die drastische Maßnahmen vorschlagen und jene, die eine andere 

Vorgangsweise vorschlagen, nichts tun geht nicht. Darüber ist, glaube ich, Konsens. Wir sind überzeugt, dass 

unser Land Südtirol so dicht besiedelt und vor allem auch so dicht bewirtschaftet ist, dass es schwierig sein 

wird, mit einer Wolfpopulation tatsächlich ein Auskommen zu finden, dass es deshalb entsprechende rechtli-
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che Rahmenbedingungen für eine effektive Regulierung im Bedarfsfall auch braucht, damit wir – ich nenne 

jetzt einen anderen Begriff – eine sensible Zone innerhalb des Staatsgebietes in diesem Fall definieren kön-

nen. Denn die EU blickt dann zahlenmäßig auch auf die einzelnen Staaten, was die Population anbelangt, 

dass man Südtirol aufgrund der besonderen Form der Almwirtschaft als sensible Zone definiert, die man dann 

möglichst wolfsfrei/wolfsarm hält. Alles andere ist nicht realistisch. Das wäre eine Zielsetzung und ich hoffe, 

dass es gelingt, diese Diskussion zu versachlichen, vor allem aber, dass anerkannt wird, dass wir genau das 

tun, was Sinn macht. Irgendwelche anderen Forderungen bringen uns keinen Schritt weiter.  

Ich sage an dieser Stelle aber auch, dass uns dieser Beschlussantrag nicht weiterbringt, denn das Mo-

nitoring machen wir, die Aufforderung an die Landwirtschaft, an die Kleintierzüchter, an die Almwirtschaft, dass 

man jetzt bereits die Schutzmaßnahmen ergreift. Diese brauchen wir alle. Selbst wenn wir die Zuständigkeit 

für das Wolfsmanagement bekommen, müssen wir genau diese Schritte auch machen. Darlegen: Wir haben 

es beobachtet, wir haben versucht, passiv zu schützen, es hat trotzdem diese Probleme gegeben und dann 

folgen weitere Schritte.  

Noch so viel zum Thema, man müsste jetzt endlich was tun, was auch so gerne gefordert wird. Da muss 

man nur auf den Tisch hauen. Im Koalitionsabkommen der deutschen Bundesregierung (CDU-CSU-SPD) 

steht, dass man zu einem Wolfsmanagement kommen wolle, einschließlich letaler Entnahme. Das steht wört-

lich so drinnen. Wir können alle interpretieren, was letale Entnahme heißt. Es ist so, dass noch gar nichts 

passiert ist, auch in Deutschland nicht, weil selbst eine deutsche Bundesregierung das nicht so ohne weiteres 

umsetzt. Deshalb ersuche ich bei allen Gelegenheiten um Verständnis. Hier müssen wir im Rahmen der 

Rechtsordnung vorgehen und das geltende Recht dahingehend abändern und die zuständigen Stellen auffor-

dern und unseres dazu beitragen, damit ein tatsächliches Wolfsmanagement möglich ist, das all die Phasen 

vorsehen wird, einschließlich eines wirksamen Schutzes, wenn keine anderen Mittel funktionieren. Das ist 

unsere Position als Landesregierung. Das ist kein Mehrwert, denn diese Schritte machen wir schon. Die Ar-

beitsgruppen haben wir gehabt. Es ist definiert, was die Schritte wären. Wir warten auf die Zuständigkeit. 

Deshalb hier keine Zustimmung, weil bereits alles erfolgt ist. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente per la replica, 

che è una replica nel merito, con i piedi per terra, mi pare che molte cose siano quelle che entrerebbero nel 

piano di gestione.  

Io vengo da una regione dove l’anno scorso c’erano 700 lupi e la Regione toscana ha un Piano di 

gestione – ce l’ho davanti –, “Piano strategico di intervento sui grandi predatori della Regione toscana”, ci sono 

un sacco di allegati, hanno fatto workshop da tutte le parti, in tutta la provincia e “per il 2017 – dice – “si parte 

con un finanziamento” – tra l'altro c’è anche una dotazione finanziaria – “di 5 milioni di euro”, se lo fa la Regione 

Toscana, lo possiamo fare anche noi. Io sono convinto che la Provincia non può fare che quello che dice Lei 

e su cui siamo d’accordo, quelli poveri dell’Ufficio caccia e pesca, il punto è che noi proponiamo di assumerci 

la responsabilità di scrivere tutte queste cose nero su bianco e portarle la un tavolo di concertazione, nel Piano 

della Toscana c’è questa cosa, c’è il Comitato di gestione e il progetto, tra l’altro, si chiama MedWolf. Per 

esempio prelevano tutti gli ibridi, perché hanno anche l’idea che le cose problematiche siano gli ibridi. Perché 

assumersi la responsabilità di scrivere queste cose nero su bianco, come un progetto della Provincia auto-

noma di Bolzano, che creerebbe una piattaforma chiara, trasparente.  

Il populismo di cosa è fatto? I populisti accentuano il problema e dicono “das kann nicht sein” e poi basta 

però, c’è il cons. Locher che dice “qui non c’è posto”, va bene cons. Locher, lo scriva nero su bianco, accidenti, 

e mi scriva anche come fare a stabilire che qui non c'è posto e a renderlo efficace, perché i bla, bla, bla della 

domenica non servono in questa vicenda e ti ritornano addosso, perché se lo ripeti una volta, due volte, tre 

volte, quattro volte e la gente vede che il lupo circola ancora in Sudtirolo, poi ti ritorna come un boomerang. 

Allora noi diciamo: “scriviamo nero su bianco come Provincia autonoma di Bolzano tutto quello che possiamo 

fare” guardate, nella nostra mozione non c'è scritto “proteggiamo il lupo”, non c’è scritto, cons. Knoll, accom-

pagniamo il lupo con gli striscioni “willkommen Wolf”, non siamo al Willkommenskultur qui, diciamo “prendia-

moci la responsabilità di fare un piano conosciuto da tutti, discusso da tutti, con cui tutti si confrontano e 

vengono anche sfidati a proporre le soluzioni”. Quello che diceva Lei, il chip per monitorare rientra benissimo 

nelle misure, per gli orsi si è fatto, ma queste sono tutte cose che se noi le scriviamo in un Piano, poi è più 

difficile andare in giro a sparare cavolate, cioè a far capire alle persone che invece sarebbe possibile molto di 

più, ma chissà perché non riusciamo a farlo, oppure per colpa di Roma, cons. Locher, Lei ha il problema 
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dell'Europa, non di Roma, la legge italiana recepisce le normative europee, è la Direttiva Habitat che stabilisce 

la tutela dei grandi predatori.  

Questo noi proponiamo e per il gruppo di lavoro, a noi va bene che venga istituita in maniera permanente 

quella riunione che si è tenuta nel dicembre del 2018, con tutti questi attori, che sono quelli che ci vogliono, 

però non una volta quando c’è il dramma, ma una volta ogni 6 mesi, con regolarità, in modo tale che la cosa 

venga normalizzata, come deve essere e se non lo vogliamo, lo sarà così, perché non c’è niente da fare. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Sull’ordine dei lavori! 

Chiedo la votazione separata tra premesse e parte dispositiva. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Anch’io chiedo la votazione se-

parata delle premesse da una parte e poi del punto 1 e del punto 2, quindi tre votazioni. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 26/19 getrennt, wie von den Abgeordneten 

Nicolini und Dello Sbarba beantragt, ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 13 Ja-Stimmen, 

15 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen, 15 Nein-

Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-Stimmen, 15 Nein-

Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

  

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 50/19 vom 12.2.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner, betreffend: 

Sozialwohnungen, Rückgewinnung unvermieteter Wohnungen und Vermieterschutz." 

 

Punto 9) all’ordine del giorno: "Mozione n. 50/19 del 12/2/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder e Unterholzner, riguardante: Alloggi so-

ciali, recupero dello sfitto e tutela dei proprietari." 

 

Ein Blick auf die WOBI-Ranglisten macht deutlich, dass in Südtirol ein erheblicher Bedarf an So-

zialwohnungen sowie Wohnungen zu reduzierten Mietzinsen besteht. Paradoxerweise gibt es in 

unserem Land eine hohe Anzahl an Wohnungen, die absichtlich aus den verschiedensten Grün-

den nicht vermietet werden (allein in Bozen sind es angeblich ca. 4.000). Gleichzeitig gibt der 

Bodenverbrauch in Südtirol und in der Landeshauptstadt Anlass zur Sorge, wobei das WOBI 

gezwungen ist, Baugrund für die Errichtung neuer Gebäude anzukaufen, um die Nachfrage nach 

Sozialwohnungen einigermaßen zu decken. Diese drei Phänomene sollten uns zum Nachdenken 

anregen und dazu bewegen, nach Lösungen zu suchen. 

Leider besitzen wir keine verlässlichen Daten über den tatsächlichen Leerstand der Wohnungen 

in Südtirol. Ein in diesem Sinne wichtiges Instrument, nämlich die Meldepflicht für leerstehende 

Wohnungen an die Gemeinde, war im Landesgesetz Nr. 14/1985 enthalten (Verzeichnis der leer-

stehenden Wohnungen), welches in der Zwischenzeit abgeschafft wurde. Eine genaue Erhebung 

der leerstehenden Wohnungen ist aber Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, nicht nur aus Grün-

den der Raumordnung und der Wohnbaupolitik, sondern auch aus der Sicht des ordnungsge-

mäßen Umgangs mit öffentlichen Geldern, zumal die mit dem Landesgesetz Nr. 3/2014 einge-

führte Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) für dieselben Gemeinden eine wichtige Einnahmequelle 

darstellt. Bekanntlich wird für Wohnungen, für welche über ein Jahr lang kein Mietvertrag regis-

triert wurde und keine der vorgesehenen Begünstigungen in Frage kommt, ein höherer Steuer-

satz angewandt. Folglich führt das Fehlen einer Kontrolle über die Nutzung des Wohnbestands 

und die teilweise oder nachlässige Anwendung des Steuersatzes zu einem Einnahmeausfall und 

einem finanziellen Schaden für die öffentliche Hand. 

Sobald das tatsächliche Ausmaß des Leerstands geklärt ist, könnte das WOBI die unvermieteten 

Wohnungen anmieten und als Sozialwohnungen weitervermieten, um dadurch die hohe Anzahl 

an unvermieteten Wohnungen zu drosseln, auf die große Nachfrage nach Sozialwohnungen zu 

reagieren und den Bodenverbrauch durch die Vermeidung von Neubauten einzuschränken. Man 
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könnte folgendermaßen vorgehen: Das WOBI könnte die Wohnungsbesitzer durch einen finan-

ziell angemessenen, festzulegenden Mietzins dazu bringen, ihre Immobilien dem Institut zu ver-

mieten, das sie dann wiederum den Familien mit Anrecht auf eine Sozialwohnung vermieten 

würde. 

Das WOBI würde somit den reduzierten Mietzins eintreiben und die Differenz zwischen letzterem 

und den mit den Eigentümern vereinbarten Mietzins mit Mitteln aus dem Landeshaushalt ergän-

zen. 

Ein weiterer Vorteil wäre der damit erzielte Schutz der Vermieter: Im Gegensatz zu den privaten 

Mietern wären für die Eigentümer durch das WOBI pünktliche Zahlungen sowie die pünktliche 

Rückgabe der Immobilie im gleichen Zustand, in dem sie übergeben wurde, gewährleistet. 

Der offensichtlichste Vorteil im öffentlichen Interesse würde darin bestehen, dass der Bau neuer 

Wohnhäuser (fast immer auf Grundstücken, die sehr teuer angekauft werden müssen) und folg-

lich ein weiterer Bodenverbrauch vermieden werden, zumal Grund und Boden Allgemeingüter 

sind, die begrenzt vorhanden sind und leider immer knapper werden. Darüber hinaus würde damit 

ein flexibles Instrument eingeführt, um eine Konzentration der Familien mit Anrecht auf eine So-

zialwohnung im selben Gebiet zu vermeiden, was manchmal zu sozialen Problemen führen kann. 

Hingegen würden diese Familien innerhalb der verschiedenen Ortschaften gleichmäßig verteilt, 

was zweifelsohne Vorteile sozialer Natur sowie aus der Sicht der öffentlichen Ordnung mit sich 

bringen würde. 

Um einen treffsicheren Vorschlag zu erarbeiten, sollten verschiedene Maßnahmen überprüft wer-

den sowie die reale Marktlage. Durch eine Marktanalyse soll vorab unter den Eigentümerverbän-

den geklärt werden, ab welchem Quadratmeterpreis das Vermieten einer Immobilie verschiede-

ner Größen attraktiv wird und Richtwertmieten definieren. Außerdem sollte erhoben werden, wel-

che im Allgemeinen die Gründe dafür sind, dass viele lieber die Kosten einer leerstehenden und 

somit unproduktiven Immobilie auf sich nehmen. Eine Änderung des Landesgesetzes vom 23. 

April 2014, Nr. 3, zur Gemeindeimmobiliensteuer, welches für die Eigentümer unvermieteter 

Wohnungen eine Erhöhung der GIS vorsieht, etwa gestaffelte Steuersätze je nach Dauer des 

Leerstands oder bei Weigerung des Eigentümers, einen Vertrag mit dem WOBI abzuschließen, 

wäre denkbar, sollte aber als letzte Maßnahme angesehen werden. Vorzugsweise sollten die 

Vorteile des Vermieterschutzes durch das öffentliche WOBI als Anmieter ausreichen, um das 

Vermieten dieser Wohnungen wieder attraktiv zu machen. Eine Praxis, die vom WOBI im Jahre 

2012 zum letzten Mal angewendet wurde. Für den Vermieter bietet sich der Vorteil, dass er 

dadurch eine sichere Einnahmequelle hat ohne Mietausfälle (wenn auch ein wenig unter dem 

Markt-Richtwert) und dass die öffentliche Hand die Unversehrtheit der Immobilie garantiert. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

1. die Meldepflicht für leerstehende Immobilien an die Gemeinden erneut einzuführen (wie sie im 

Landesgesetz Nr. 14/1985 vorgesehen war). Diese Bestimmung ist durch eine Meldefrist und 

entsprechende Strafen bei Zuwiderhandlung zu ergänzen. Außerdem sind die Gemeinden ver-

pflichtet, den Leerstand über EDV-Systeme zu ermitteln und die Daten des Katasteramtes mit 

jenen des Einwohnermeldeamtes zu vergleichen; 

2. an einer Lösung zu arbeiten, um die Eigentümer leerstehender Wohnungen anzuregen, diese 

zu vermieten, und zwar unter den in der Einleitung genannten Bedingungen: Mietvorschlag zu 

einem angemessenen, festzulegenden Mietzins, Sicheres Vermieten durch öffentliche Garantie 

des Mietzinses, Eintreibung des vom Mieter entrichteten sozialen Mietzinses sowie Übernahme 

der Differenz zwischen letzterem und dem mit den Eigentümern vereinbarten Mietzins zulasten 

des Landeshaushaltes; 

3. über das WOBI und die für den Wohnbau zuständige Landesabteilung dafür zu sorgen, dass 

der organisatorische und technische Rahmen für die Umsetzung des Vorschlages gemäß Punkt 

2 festgelegt wird. 

---------- 
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Basta uno sguardo alle graduatorie dell’Ipes per rendersi conto del notevole fabbisogno in pro-

vincia di alloggi sociali e abitazioni a canoni calmierati. Paradossalmente d'altro canto in Alto 

Adige vi è un numero consistente di alloggi tenuti sfitti per i più svariati motivi (solo a Bolzano 

sarebbero circa 4.000). Nel contempo desta preoccupazione il consumo di territorio in tutta la 

provincia e nel capoluogo, mentre I'Ipes è costretto ad acquistare terreni per costruire nuovi im-

mobili e cercare di soddisfare la domanda di alloggi sociali. L'insieme di questi tre fenomeni im-

pone una riflessione per la ricerca di possibili soluzioni. 

Purtroppo non disponiamo di dati attendibili sul numero effettivo degli alloggi sfitti in Alto Adige. 

Uno strumento importante a tale scopo era previsto nella legge provinciale n. 14/1985 (Elenco 

delle unità immobiliari non occupate) e prevedeva l'obbligo di dichiarare al Comune gli alloggi 

tenuti vuoti, ma la norma è stata nel frattempo abrogata. L'amministrazione pubblica dovrebbe 

effettuare un accurato censimento degli alloggi sfitti, non solo per ragioni legate all'urbanistica e 

alle politiche abitative, ma anche sotto il profilo di una corretta gestione del denaro pubblico, 

soprattutto perché l'imposta municipale immobiliare (IMI), introdotta con la legge provinciale n. 

3/2014, rappresenta un'importante fonte di entrate per i Comuni. Si ricorda che alle abitazioni per 

le quali da almeno un anno non risultino registrati contratti di locazione e che non rientrano in 

alcuna categoria di agevolazione si applica un’aliquota maggiorata. Di conseguenza un mancato 

controllo degli alloggi per quanto riguarda lo stato di occupazione e una parziale o disattenta 

applicazione delle aliquote comportano un mancato introito e rappresentano quindi un danno 

erariale. 

Una volta chiarite le reali dimensioni del fenomeno, una proposta potrebbe essere quella che 

l'Ipes prenda in affitto gli alloggi sfitti per destinarli all'edilizia sociale. In questo modo si ridurrebbe 

l'alto numero di alloggi lasciati vuoti, si darebbe una risposta alla grande richiesta di alloggi sociali 

e si contribuirebbe a ridurre il consumo di territorio evitando nuove costruzioni. Si potrebbe quindi 

procedere nel modo seguente: l'Ipes potrebbe convincere i proprietari ad affittargli i loro immobili 

a un canone da stabilire, ma comunque economicamente adeguato, per poi riaffittarli a famiglie 

in possesso dei requisiti per accedere a un alloggio sociale. 

L'Ipes riscuoterebbe l'affitto a canone ridotto e la differenza tra questo canone sociale e quello 

pattuito con il proprietario andrebbe a carico del bilancio provinciale. 

Tutto ciò avrebbe anche l'ulteriore vantaggio di tutelare i proprietari locatori. A differenza degli 

inquilini privati I'Ipes garantirebbe al proprietario la puntualità nei pagamenti e la restituzione 

dell'immobile nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato. 

Il vantaggio più evidente per la collettività sarebbe quello di evitare la costruzione di nuovi alloggi 

(quasi sempre su terreni acquistati a prezzi esorbitanti) e il conseguente ulteriore consumo di 

territorio, in quanto il suolo è un bene comune limitato, la cui disponibilità si va riducendo sempre 

più. Inoltre con ciò si avrebbe anche uno strumento flessibile grazie al quale si eviterebbe di 

concentrare in determinate zone le famiglie che hanno diritto a un alloggio sociale, cosa che a 

volte può creare problemi sociali. In questo modo queste famiglie verrebbero sistemate in tutto il 

territorio, con evidenti vantaggi dal punto di vista sociale e per quanto riguarda l'ordine pubblico. 

Per arrivare a presentare una proposta efficace bisogna studiare diverse misure e analizzare 

l'effettiva situazione del mercato. Dopo aver interpellato le associazioni dei proprietari immobiliari 

andrebbe prima chiarito a partire da quale prezzo al metro quadrato viene considerato interes-

sante affittare, e poi bisognerebbe determinare il valore indicativo per stabilire il canone di loca-

zione. Inoltre andrebbero verificati i motivi per cui numerosi proprietari preferiscono sobbarcarsi i 

costi di alloggi sfitti e di conseguenza improduttivi. Si potrebbe considerare una modifica della 

legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare, che prevede un au-

mento dell'IMI per i proprietari di alloggi sfitti, come per esempio l'introduzione di aliquote scaglio-

nate a seconda della durata del periodo di non utilizzo oppure per i casi in cui il proprietario si 

rifiuti di stipulare un contratto con l'Ipes – anche se ciò dovrebbe restare l'ultima ratio. Idealmente 

le garanzie dell'Ipes in quanto affittuario dovrebbero bastare a rendere nuovamente interessante 

l'affitto di questi immobili. È dal 2012 che l'Ipes non si avvale più di questa possibilità. Chi dà in 

affitto ha il vantaggio dell'introito sicuro senza rischio di mancati pagamenti (anche se la somma 

è leggermente inferiore ai valori di mercato) e inoltre la mano pubblica garantisce l'integrità 

dell'immobile locato. 
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Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

1. a reintrodurre l'obbligo per i proprietari di alloggi sfitti di dichiararli al Comune (come era previsto 

nella legge provinciale n. 14/1985), al quale vanno aggiunti un termine ultimo per la dichiarazione 

e l'introduzione di sanzioni in caso di violazione dei termini di legge; va inoltre introdotto l'obbligo 

per i Comuni di procedere al censimento digitale dello sfitto incrociando i dati catastali con quelli 

anagrafici; 

2. a trovare una soluzione per incoraggiare i proprietari di immobili tenuti vuoti ad affittarli nei 

termini di cui sopra: proposta di locazione a un canone da stabilire, ma comunque adeguato; 

affitto sicuro in virtù della garanzia pubblica; riscossione dall'inquilino del canone sociale da parte 

della Provincia, che si fa carico della differenza tra i due canoni, con fondi attinti dal bilancio 

provinciale; 

3. a definire la cornice organizzativa e tecnica, con il supporto dell'Ipes e della ripartizione provin-

ciale edilizia abitativa, per provvedere all'attuazione della proposta di cui al precedente punto 2. 

 

Der Abgeordnete Köllensperger hat das Wort, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Hier geht es um zwei Hauptthe-

men, und zwar um das leistbare Wohnen und um den Vermieterschutz. Beide kann man recht gut unter eine 

Haube bekommen. 

Wenn man sich die WOBI-Ranglisten ansieht, dann wird ganz klar, dass in Südtirol ein großer Bedarf 

an Sozialwohnungen sowie Wohnungen generell zu reduzierten Mietzinsen besteht. Paradoxerweise gibt es 

in Südtirol eine hohe Anzahl von Wohnungen, die zum Teil auch absichtlich aus verschiedensten Gründen 

nicht vermietet werden. Nur in Bozen sind es ungefähr 4.000 und im ganzen Land spricht man von 29.000 

leerstehenden Wohnungen. Gleichzeitig ist aber auch der Bodenverbrauch in Südtirol und in der Landeshaupt-

stadt besorgniserregend hoch. Er hat sich zwar reduziert, denn es sind nicht mehr die zwei Fußballfelder am 

Tag, die es waren, es ist weniger, aber er ist immer noch sehr hoch. Da ist es absurd, dass das WOBI anhand 

einer so hohen Leerstandsquote, um die Nachfrage an Sozialwohnungen einigermaßen zu decken, immer 

noch Baugrund für die Errichtung neuer Gebäude ankauft. Jetzt haben wir diese drei Phänomene. Wenn wir 

diese drei Phänomene zusammentun, dann sollte uns das anregen, einmal neue Lösungen zu suchen. 

Über den tatsächlichen Leerstand der leeren Wohnungen, also über die tatsächliche Leerstandsquote 

haben wir nicht immer belastbare Ziffern, obwohl ich davon ausgehe, dass sich in den letzten Jahren, wo die 

GIS unterschiedliche Hebesätze für leerstehende Wohnungen hat, einiges getan haben sollte, aber eine echte 

Datenbank, ein echtes Verzeichnis der leerstehenden Wohnungen, wie es das mit dem alten Landesgesetz 

Nr. 14 von 1985 gab, haben wir immer noch  nicht. Und das wäre im Sinne der öffentlichen Verwaltung wichtig, 

nicht nur wichtig jetzt, wo wir die GIS-Erhebung genau machen müssen, sondern es könnte auch ein Schaden 

der öffentlichen Hand entstehen, wenn wir nicht Klarheit haben, welche Wohnungen leer sind und welche 

nicht, aber auch im Sinne des Raum- und Wohnmanagements. Wenn wir so viele leerstehende Wohnungen 

haben, dann sollte es die Priorität sein, die leerstehenden Wohnungen dem Wohnmarkt zuzuführen, bevor wir 

neue Wohnungen mit öffentlichen Geldern errichten. Das scheint doch logisch zu sein. 

Das WOBI könnte hier eine Rolle spielen. Das Wohnbauinstitut könnte unvermietete Wohnungen selbst 

anmieten und als Sozialwohnungen weiter vermieten. Das würde die hohe Anzahl an unvermieteten Wohnun-

gen reduzieren, auf die große Anfrage von Sozialwohnungen eine Antwort bieten können, gleichzeitig Boden-

verbrauch drosseln und die Vermeidung von Neubauten einschränken. Das WOBI könnte also diese Woh-

nungsbesitzer, die seit mehreren Jahren leerstehende Wohnungen haben, kontaktieren und diese Wohnungen 

durch einen angemessenen Mietzins – dieser müsste etwas niedriger sein als der tatsächliche Mietzins des 

Marktes, aber auch etwas besser als gewisse Mietzinse, die das Land momentan bietet, die vor allem für 

Kleinwohnungen nicht attraktiv sind - anmieten und sie wiederum zu einem reduzierten Mietsatz dem sozialen 

Wohnmarkt zuführen. Das WOBI würde somit den reduzierten Mietzins eintreiben und die Differenz zum Miet-

zins, den sie dem Vermieter bezahlen, wäre dann die Förderung aus den Mitteln des Landeshaushaltes. Wir 

hätten hier einige Vorteile, und zwar, dass die Leerstandsquote reduziert würde, aber im Gegensatz zum 

heutigen Modell der Mietzuschüsse der Mietzins nicht generell hinaufgehen würde. Das wissen wir genau. 
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Das große Problem ist, dass unsere Mietzuschüsse normalerweise in den Taschen der Vermieter landet, weil 

die Mieten dementsprechend gestiegen sind. Dieses Risiko besteht hier nicht.  

Ein weiterer und ganz großer Vorteil wäre der Schutz der Vermieter. Viele dieser Wohnungen, die leer 

sind, sind deswegen leer, weil die Vermieter auch Angst haben, dass, erstens, eingezogene Mieter nicht zah-

len und wenn sie vor allem minderjährige Kinder haben, sie nicht mehr hinausbekommen, auch wenn sie nicht 

zahlen. Zweitens, dass an der Wohnung Schäden entstehen. Das WOBI als öffentliche Hand würde nicht nur 

eine pünktliche Zahlung des Mietzinses garantieren, sondern auch – das ist eine Kernkompetenz des WOBI 

– diese Wohnungen termingerecht an den Vermieter in einem perfekten Zustand zurückgeben. 

Der offensichtlichste Vorteil aus der Sicht des Bodenverbrauchs - und das wäre auch im Sinne unseres 

neuen Raumordnungsgesetzes –, den Bodenverbrauch zu reduzieren, wäre jener, dass wir es einmal vermei-

den, neue Wohnhäuser auf neuen Baugründen zu bauen, wenn wir so viel Leerstandsquote haben, die wir 

wirklich dem Markt zuführen könnten. Wir sollten das zumindest versuchen. Es gibt natürlich ein paar Woh-

nungsbesitzer, die ihre Wohnungen nicht vermietet haben, weil die Kinder im Ausland studieren und in zwei 

bis drei Jahren vielleicht wieder zurückkommen. Das ist klar. Diesen haben einen Grund, die Wohnung leer 

zu lassen. Es gibt aber haufenweise – da brauchen Sie nur mit diesen reden – Vermieter, die die Wohnungen 

nicht vermieten, weil sie Angst davor haben, dass die Mieter nicht mehr zahlen oder dass die Wohnungen 

beschädigt werden. Dieses Risiko würde im Sinne des Vermieterschutzes verschwinden. 

Ich habe gesehen, dass auch die Freiheitlichen einen Antrag haben, der zumindest zum Teil auch in 

diese Richtung geht, und zwar eine GIS-Erhöhung für die unvermieteten Wohnungen. Das kann man unter-

stützen. Das könnte eine zusätzliche Maßnahme sein, um eventuell ein bisschen den Druck auf jene Vermieter 

zu erhöhen, die die Wohnungen absichtlich aus spekulativen Gründen lieber unvermietet lassen. 

Was möchte ich von der Landesregierung erzielen? Abgesehen davon, dass man einmal versucht, 

diese Problem hier zu diskutieren, das dringend angegangen werden sollte. Es wäre, erstens, angebracht, 

dass man die Meldepflicht, wie es im alten Benedikter-Gesetz war, für leerstehende Immobilien wieder ein-

führt, um über EDV-Systeme einmal Klarheit zu schaffen als Land. Was haben wir überhaupt an Leerstands-

quote? Zweitens wäre diese Lösung laut der Prämisse auszuarbeiten, um die Eigentümer der leerstehenden 

Wohnungen anzuregen, diese zu einem angemessenen Mietzins durch das WOBI mit allen Sicherheiten im 

Sinne des Vermieterschutzes zu vermieten. Das WOBI kann diese Wohnungen dann dem sozialen Mietmarkt 

zuführen. Drittens, über das WOBI und die für den Wohnbau zuständige Landesabteilung dafür zu sorgen, 

dass der organisatorische und technische Rahmen zur Umsetzung des Punktes 2 festgelegt wird. 

Wir reden, glaube ich, seit Jahren über leistbares Wohnen, über die leerstehenden Wohnungen, über 

die Vermieter, die oft schutzlos dastehen, wenn ihre Mieter sie im Stich lassen. Wenn man das alles zusam-

menführt, dann wäre das, glaube ich, ein rationaler Vorschlag, der einer Diskussion wert ist. Ich hoffe, dass 

es hier offenes Ohr dafür gibt. Das wäre einmal ein konkreter Lösungsansatz, wie man vielleicht drei Fliegen 

mit einer Klappe schlagen könnte. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Diskussion übergehen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die 

Klassen 2A und 2B der Technologischen Fachoberschule Schlanders mit den Professoren Frau Köhle Jas-

mine und Herrn Hauser Stefan recht herzlich begrüßen und im Landtag willkommen heißen. 

Abgeordneter Dello Sbarba, bitte. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi siamo 

d’accordo con questa mozione che voteremo ben volentieri. Il tema dell’utilizzo degli alloggi vuoti in provincia 

di Bolzano è un tema importante, dovrebbe essere una delle colonne della politica abitativa della Provincia 

per tutti i motivi che elenca la mozione, per risparmiare suolo, per non cementificare, per creare offerta abita-

tiva.  

Tuttavia questo tema è un tema fino adesso tabù, io ricordo il giorno in cui questo Consiglio provinciale 

abolì la legge 14/1985, che era una legge dei tempi di Alfons Benedikter, che obbligava a comunicare al 

Comune tutti i proprietari di case sfitte. Il problema di quella legge era che non c’era sanzione se uno non lo 

faceva, noi sollevammo questo tema, dicendo che la legge era inutile se non c’era una sanzione, la risposta 

della Giunta fu – c’era Durnwalder a quei tempi, quindi con il suo stile – di dire “sì, effettivamente la legge è 

inutile, la aboliamo” e un mese dopo presentò la proposta di legge per l'abolizione di quella legge.  

Invece la questione resta e la questione – colleghi del Team Köllensperger – è opportuna adesso, per-

ché siamo alla vigilia, collega Deeg, della definizione del Siedlungsgebiet secondo la nuova legge urbanistica, 
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cioè la nuova legge urbanistica dice “i Comuni devono programmare il territori, definendo dove si può costruire 

e dove non si può costruire”. In base a quali elementi, quali fattori? Uno dei fattori è il censimento degli alloggi 

sfitti, cioè del fabbisogno abitativo, quindi anche tenendo conto delle abitazioni disponibili e non occupate. 

Ora, assessora Deeg, io credo che se la Sua collega Hochgruber Kuenzer fa fare questi 

Siedlungsgebiete in maniera seria tenendo conto degli alloggi vuoti, ovviamente ogni alloggio vuoto è un al-

loggio in meno da costruire, più alloggi vuoti ci sono, più il Siedlungsgebiet, il territorio abitativo, dovrebbe 

essere ridotto per risparmiare suolo, ma se poi questi alloggi vuoti restano vuoti e non vengono mobilitati, qui 

c’è un corto circuito, perché viene a mancare disponibilità abitativa. 

Per cui io credo che un’azione sugli alloggi vuoti sia indispensabile per rendere efficaci gli obiettivi della 

nuova legge urbanistica, i colleghi del Team Köllensperger propongono una serie di soluzioni, tra l’altro in 

forma anche aperta, dubitativa, non è detto che poi siano queste, se ne troviamo di migliori va benissimo, ma 

il tema è fondamentale, per questo noi sosterremo questa mozione. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io invece mi 

asterrò su questa mozione, perché la prima domanda è: cos’è un alloggio sfitto. Nella mia lunga militanza in 

consiglio comunale – il Comune di Bolzano ha 700 alloggi comunali – ogni tanto venivano queste mozioni: 

cosa sono gli alloggi sfitti, gli alloggi sfitti nella città di Bolzano, faccio un esempio, è difficilissimo individuarli, 

comprendere cosa sono. Se noi andiamo a vedere cosa guadagna il proprietario di un alloggio con il nuovo 

sistema fiscale, dove c’è una cedolare al 21% e addirittura al 10% se c’è l'accordo territoriale con un canone 

calmierato, è un 10%, cioè rendetevi conto che su 9.000 euro di introito che ha un proprietario, paga su per 

giù 900 euro di tasse, completamente svincolato da IRPEF e quant’altro. 

Allora, il problema fondamentale è capire cos’è l’alloggio sfitto; sull’alloggio sfitto si è sempre costruito 

tantissimo negli anni passati e io mi astengo perché la mozione va in una direzione corretta e cerca di indivi-

duare un sistema di carenza di alloggi, soprattutto di carattere sociale, ma non è tramite l'alloggio sfitto, non è 

tramite la requisizione di alloggi – che erano vecchie leggi degli anni ’50 e degli anni ’60 –, secondo me non è 

questo il sistema. Noi cerchiamo sempre che non si vada verso la proprietà, ma si vada verso la locazione, 

allora cerchiamo di aiutare il proprietario nell’ambito della locazione, se noi non vogliamo che vengano costruiti 

nuovi alloggi perché il consumo del terreno vergine è un problema nella nostra provincia, ecco, sotto questo 

profilo dobbiamo lavorare per favorire la locazione, questo secondo me è il ragionamento che deve essere 

fatto. Pensate che una locazione a Bolzano va da 10,81 euro al mq a 14,64, nella provincia va da 7,57 a 10,77, 

perciò capite che tipo di guadagno che c’è nell'ambito della locazione, su questo c'è da fare ragionamento, 

vengono erogati da parte della Provincia attraverso i distretti sociali 41 milioni e mezzo per quanto riguarda i 

sussidi, perciò c’è un lavoro importante da parte della Provincia in questa direzione per cercare di abbassare 

il canone della locazione, oppure è all'inverso aumenta i canone della locazione perché c’è questo sussidio, 

c’è da fare anche questo tipo di ragionamento. Allora dal mio punto di vista c’è da ragionare sulla locazione, 

agevolare la locazione, il sistema fiscale dà gli strumenti, gli accordi territoriali, ad esempio l’accordo territoriale 

che c’è nel Comune di Bolzano tra la proprietà edilizia e i sindacati permette di arrivare a questa cedolare 

secca al 10%, secondo me questa è la strada e per questo motivo io mi asterrò su questa mozione. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst einmal bitte ich um getrennte Abstimmung zwischen 

den Prämissen und den einzelnen Punkten des beschließenden Teils. Wir können beispielsweise dem Punkt 

1 durchaus zustimmen, dass diese Meldepflicht für leerstehende Immobilien, wie sie auch im Lex-Benedikter 

früher gegeben war, wieder eingeführt wird.  

Wir wissen, dass es in Bozen wahrscheinlich Hunderte Wohnungen gibt, die leer stehen. Wir hatten das 

in der vergangenen Legislatur auch im Rahmen des Urbanistikgesetzgebungsausschusses schon öfters be-

sprochen, dass Vermieter selber auch immer wieder gesagt haben, dass es für sie aufgrund der steuerlichen 

Situation teilweise interessanter ist, Wohnungen über mehrere Jahre leer stehen zu lassen als sie zu vermie-

ten, wo sie dann, steuerrechtlich betrachtet, kaum einen Gewinn daraus ziehen können und auch das Risiko 

mit sich tragen, dass die Mieter schwer von der Wohnung hinauszubekommen sind, dass Schäden an der 

Wohnung angerichtet werden usw.  

Auf der anderen Seite gibt es aber auch - und das muss man auch offen sagen -  in Bozen inzwischen 

eine Spekulation mit leerstehenden Wohnungen. Das heißt, dass es in ganzen Stadtvierteln Wohnungen gibt, 

die leer stehen. Damit entstehen in diesen Gebieten prekäre Wohnungssituationen. Das treibt wieder die Miet-
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preise in die Höhe. Das ist in sich ein bisschen ein Teufelskreis, der durch die Mietzinszuschüsse noch befeu-

ert wird.  

Ich möchte hier immer als Beispiel meine Heimatgemeinde Schenna nennen. Wir haben dort für Woh-

nungen, die  zirka bei 60, 65, 70 Quadratmeter liegen, inzwischen einen Kaltmietpreis im Monat von 1.000 

Euro. Das kann sich eine normale Familie teilweise nicht mehr leisten. Warum spekuliert man auf diese 1.000 

Euro? Weil man ganz genau weiß, dass Familien, die teilweise bedürftig sind, Mietbeiträge bekommen. Das 

heißt, dass es im Grunde genommen in den Mietpreis schon mit eingerechnet, mitkalkuliert wird und so stimmt 

am Ende des Tages die Rechnung. Das führt in Schenna zum Beispiel zur absurden Situation, dass sich 

gerade in meiner Nachbarschaft einheimische Familien für eine Wohnung mit 70 Quadratmeter Leerstand 

interessiert haben, aber aufgrund der Tatsache, dass beide arbeiten gehen, nicht in die Kategorie hineinfallen, 

dass sie die entsprechenden Mietzinszuschüsse kriegen würden. Diese Wohnung ist für einheimische Fami-

lien nicht mehr erschwinglich gewesen. Jetzt wohnt eine Familie aus Pakistan mit drei Kindern dort drinnen, 

wo er Tellerwäscher ist und die Frau nicht arbeiten geht. Wie kommuniziere ich das auch in der Bevölkerung, 

dass im Grunde genommen die einheimischen Familien nicht mehr Zugang zu einer Wohnung haben und 

jemand, der "nur" Tellerwäscher ist, sich diese Wohnung leisten kann, wo nur ein Teil der arbeitsfähigen Fa-

milienangehörigen arbeiten geht? Dass das auch zu sehr, sehr unguten Diskussionen in einer Dorfgemein-

schaft führt, liegt auf der Hand. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man zunächst einmal erhebt, in 

welchen Bereichen es Leerstände gibt.  

Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass der Königsweg jener ist, dass das WOBI Wohnungen mietet 

und diese sozusagen unter der Hand vermietet. Hier geht, glaube ich, der Weg vielmehr über die Steuer, über 

den steuerlichen Aspekt. Das heißt, wenn ich Wohnungen über längere Zeit leer stehen habe, dann muss die 

Steuer hinaufgehen. Wenn ich Wohnungen, die in einer gewissen Quadratmetergröße sind, über einen Tarif 

vermiete, dann muss man dafür mehr Steuern zahlen. Wenn ich es darunter vermiete, dann zahle ich einfach 

weniger Steuern. Dann wird das für mich auch wieder interessant. Ich glaube, dass dieser Weg der bessere 

wäre. Deswegen beantrage ich die getrennte Abstimmung. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Das leistbare Wohnen bzw. das teure Wohnen und der Woh-

nungsmangel in Südtirol. Ich glaube, dass das Thema alle Fraktionen schon seit längerem erreicht hat. Wir 

warten seit Jahren, dass vom Südtiroler Landtag bzw. von der Landesregierung Akzente kommen. Ich bin 

auch überzeugt, wenn ich die Aussagen von der Landesrätin Deeg in den letzten Wochen und Monaten ver-

folgt habe, dass hier daran gearbeitet wird, das hoffe ich. 

Hier wurde der Vorschlag gemacht, ein sorgloses Vermieten - ich interpretiere es so wie das Vorarlber-

ger Modell, wo das sehr gut funktioniert - in Zusammenarbeit mit einem öffentlichen Amt, in dem Fall dem 

WOBI anzustreben. Diese Punkte haben nicht nur die politischen Fraktionen hier im Landtag teilweise schon 

aufgegriffen. Auch vom AFI wurden Lösungsmodelle vorgeschlagen, darunter auch dieser hier. Unsere Frak-

tion wird das unterstützen. Ich glaube, dass es ein gesamtes Maßnahmenpaket mit ganz vielen Maßnahmen 

braucht, die alle dazu beitragen, die unterschiedlichsten Formen des leistbaren Wohnens zu fördern bzw. auf 

die unterschiedlichen Realitäten einzugehen. Das ist die Wiedergewinnung alter Bausubstanz. Das ist, von 

mir aus, auch die Erhöhung von Baudichte in urbanen Zentren und Dorfzentren. Das ist eben das sorglose 

Vermieten und das sind auch neue Modelle des Wohnens. Ich gehe auch in die Richtung, dass mehr Miet-

wohnungen auf den Markt müssen, um das Angebot wieder zu verstärken. Das trifft aber auch das WOBI 

selber, das in den vergangenen Jahren immer selber gebaut hat, was zum Verwalten leichter ist als das Mie-

ten, aber mit den Mietwohnungen ist man flexibler unterwegs. Wir werden diesen Antrag unterstützen. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: La parola all‘assessora Deeg, prego. 

 

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

dentin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Kollegen des Teams Köllensperger! Das 

Thema Mieten ist natürlich ein wichtiges Thema, das wir jetzt auch ganz dezidiert und umfassend in der Dis-

kussion zum neuen Wohnbauförderungsgesetz mit allen Interessensverbänden diskutieren.  

Vielleicht ein kurzer Stand. Wir haben ein Treffen mit den Sozialpartnern, mit dem Mieterschutz, mit der 

Architektenkammer und vielen weiteren gehabt. Jene, die am Tisch waren, haben Ihnen vorab die Studie zum 
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Wohnungsbedarf zugeschickt, die die Abteilung in der letzten Legislaturperiode erhoben hat, einschließlich 

zwei Entwürfe. Sie hatten bis zum 30. Mai, also bis vor zwei Tagen Zeit, uns ihre Anregungen zum Entwurf 

auch zukommen zu lassen. Es sind einige eingegangen. Jeden Tag trudeln noch weitere ein. Das ist nicht 

eine verpflichtende Frist in dem Sinne, aber wir haben am 20. Mai das nächste Treffen, wo wir dann dezidiert 

Artikel für Artikel und Stellungnahme pro Stellungnahme gemeinsam in die einzelnen Themen eintauchen und 

diese dann vertiefen werden.  

Ganz kurz einige Überlegungen. Es gibt den sozialen Mietbedarf, der natürlich ein hoher ist. Es gibt 

daneben noch alle anderen, die nicht einen sozialen Mietbedarf haben, sondern junge Familien, Familien mit 

einem mittleren Einkommen, die am Mietmarkt genauso Nachfragende sind. Ich stelle eine Rückfrage. Wenn 

jetzt das WOBI als zusätzlicher Player wieder auf dem Mietmarkt auftaucht und nicht selber baut und die 

Wohnungen zur Verfügung stellt, sondern selbst anfangt, wieder Wohnungen zu vermieten, dann reduziert 

sich natürlich der Anteil für all jene, die nicht soziale Mieter sind. Ich nenne sie jetzt einfach so, also nicht 

Mieterinnen und Mieter, die die Voraussetzungen für den Zugang zu den Sozialwohnungen des WOBI haben. 

Was würde passieren? Das ist ein rein marktwirtschaftliches Gesetz, Angebot und Nachfrage bei immer gleich 

hohen Nachfragen vor allem für junge Familien und Familien mit mittlerem Einkommen, reduziertes Angebot, 

weil das WOBI nicht selber baut, sondern zusätzlich auf den Mietmarkt kommt, dann würde sich das Angebot 

reduzieren. Die Folge ist, wie gesagt, nach den volkswirtschaftlichen Grundsätzen, die wir alle kennen, dass 

sich die Preise weit erhöhen würden. Das ist ein Punkt, den wir gerne diskutieren können, aber – das WOBI 

ist schon lange am Prüfen – wir sind nicht der Meinung, dass das die Lösung sein kann, weil wir damit ein 

Problem vielleicht etwas lösen, aber ein anderes im Grunde damit verschärfen wollen. 

Wir glauben vielmehr und tendieren in diese Richtung, dass wir den Stand der Wohnungen, die leer 

stehen, erheben, und zwar vor allem dort, wo wir können. Ich darf Ihnen einige Zahlen nennen. Insgesamt 

haben wir – die Zahlen sind in der Studie für alle nachlesbar – 238.000 Wohnungen auf Landesgebiet. Davon 

stehen zirka 51.000 Wohnungen - das entspricht 21 Prozent - zur Vermietung zur Verfügung. Von diesen 

51.000 Wohnungen sind 26 Prozent, also 13.400 Wohnungen schon WOBI-Wohnungen, 2.000 zirka Gemein-

dewohnungen, die zum Beispiel die Gemeinde Bozen hat. 14.000 Wohnungen werden mit Mietgeldhilfe an-

gemietet, das heißt, dass 39 Millionen Euro seitens des Landeshaushaltes an die Familien für Mietbeihilfe 

fließen. Das entspricht dann 27 Prozent. 10.200 konventionierte Wohnungen zum Landesmietzins (für diese 

konventionierten Wohnungen war schon im alten Raumordnungsgesetz und es ist auch in diesem Raumord-

nungsgesetz ein Passus drinnen, dass diese auch in einem Verzeichnis der Gemeinden erhoben und auch 

zugänglich gemacht werden sollten für jene, die Wohnung suchen, weil diese auch besetzt werden müssen). 

Da haben wir einen neuen Artikel etwas strenger formuliert mit dem Rat der Gemeinden. Dieser kommt in das 

nächste Omnibus-Gesetz oder in die Gesamtdiskussion bei der Überarbeitung des Raumordnungsgesetzes, 

wo wir gute Modelle wie zum Beispiel Corvara sie hat, noch etwas für alle Gemeinden verbindlich machen 

wollen, weil die Gemeinden mit dieser Sache nicht immer so eine Freude haben. Zirka 12.000 Wohnungen 

sind auf dem privaten Mietmarkt. Das sind von den ganzen 51.000 Wohnungen 23 Prozent. In toto gibt es also 

von 51.000 Wohnungen, die am Mietmarkt sind, 39.000 Mietwohnungen, die in irgendeiner Form mit öffentli-

chen Geldern unterstützt werden, entweder durch Beiträge oder durch die Mietbeihilfe. Wir geben schon sehr 

viel Geld in diesen Bereich aus.  

Wenn man dann fragt - und das darf ich vielleicht zusammenfassen -, ob das Mieten billiger geworden 

ist, dann sagen wir nein. Deshalb müssen wir – das habe ich schon bei den Mietbeihilfen und auch in der 

Diskussion mit den Stakeholdern gesagt - gut achtgeben, weil jede Maßnahme, die wir setzen, einen positiven 

oder einen weiteren Effekt der Mieten nach oben haben kann. Beim WOBI habe ich es gerade versucht zu 

erklären. Wir glauben, dass es sich auch dort auswirken kann. Was kann jetzt die Lösung sein? Sicher meh-

rere, eines, was heute die Gemeinden schon haben – ich kann Ihnen derzeit nicht sagen, wie sie es nutzen, 

aber es ist auf der Homepage der Gemeinden einsehbar -, wäre mit dem Landesgesetz vom 23. April 2014, 

Nr. 3 möglich. Das ist das GIS-Gesetz. Wir haben schon die Möglichkeit gesehen, vom ordentlichen Steuersatz 

76 Promille einen Abschlag von bis zu 5 Promille für Wohnungen zu machen, die vermietet werden, mit einem 

registrierten Mietvertrag und auch zu einem günstigeren Mietzins.  

Der Landeshauptmann hat nach der Klausurtagung der Südtiroler Volkspartei schon angekündigt, dass 

wir in diesen Bereich noch stärker einsteigen wollen, das heißt auch mit den Gemeinden reden wollen, ob wir 

nicht noch etwas weiter zurückgehen und dann wirklich Anreize schaffen, dass diese Wohnungen dann auch 

effektiv vermietet werden. Ich kann natürlich keinen privaten Eigentümer – wir haben ein Grundgesetz mit dem 
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Artikel 42 der italienischen Verfassung, der den Schutz des Eigentums vorsieht –, der ohne öffentlichen Bei-

träge eine Wohnung kauft, nicht zwingen, diese zu vermieten, sondern wir können ihm Anreize schaffen. 

Sie wissen – das habe ich auch in der Diskussion zum neuen Förderungsgesetz gesagt -, dass wir auch 

diesen Garantiefonds nach dem Vorarlberger Modell andenken, der dort aber leider nicht so gut funktioniert 

sagt man mir. Ich werde in den nächsten Wochen selber einmal draußen sein und mich auch zum Thema 

Pflege, aber auch zu diesem Thema mit den Kollegen dort einmal austauschen, aber dass wir irgendwo eine 

Sicherheit und Abdeckung des Mietrisikos geben neben vielen anderen Dingen, die wir dann im Wohnbauför-

derungsgesetz diskutieren wollen.  

Ich weiß, dass dieser Vorschlag jetzt zum Beispiel auch vom ASGB eingereicht worden ist. Die Idee, 

dass das – der Kollege Christian Peintner versucht dem WOBI lange schon, das einzureden - der richtige Weg 

ist und, wie gesagt, wir prüfen es, dann glaube ich nicht, dass das das Allheilmittel für das Thema Mieten sein 

wird, sondern im Gegenteil. Mietanreize, steuerliche Anreize, vielleicht eine stärkere Kontrollierung auch eines 

Phänomens wie die Vermietung von Airbnb oder Streuhotels schaffen, die wir auch haben. Es ist oft attraktiver, 

Wohnungen auch im Großraum Bozen an Touristen zu vermieten, weil ich sicher bin, dass diese irgendwann 

die Wohnung wieder freischalten und manchmal auch kurzfristig vielleicht mehr Einnahmen generiert werden 

können. Wir haben, glaube ich, viele Möglichkeiten zu agieren. Wir sind auf dem Weg.  

Wir werden jetzt diesen Beschlussantrag nicht annehmen, und zwar nicht, weil wir grundsätzlich nicht 

darüber reden wollen, sondern weil wir schon mitten in der Diskussion sind und viele Ideen auch nicht neue, 

sondern auch schon älteren Datums sind. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich hatte einen ähnlich lautenden Antrag vor drei oder vier 

Jahren hier im Landtag. Die Landesrätin Stocker hat ihn damals abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass für 

das WOBI der Verwaltungsaufwand viel zu groß gewesen wäre. Heute heißt es, weil sonst für die sozialen 

Mieter auf dem Markt nicht mehr genug übrig bleiben würde für die Privaten, denn wir reden hier über Woh-

nungen, die heute leer sind und voraussichtlich länger leer bleiben. Hier wird niemandem etwas genommen, 

im Gegenteil. Hier wird etwas zugeführt.  

Dass das mit den billigeren Mieten durch die Mietzuschüsse nicht funktioniert hat, habe ich auch gesagt. 

Diesbezüglich sind wir alle einverstanden. Hier hat es nur dazu geführt, dass die Mietzinsen auf dem privaten 

Markt generell gestiegen sind. Genau das würde hier vermieden werden.  

Mit diesem Modell – Kollege Leiter Reber hat recht –, das in Vorarlberg angewandt wird, würde man 

genau das und einen besseren Effekt erzielen als mit einem Garantiefonds, der bei Bedarf und Problemen 

einspringt, weil man von vornherein Klarheit schafft und nicht erst, wenn es Probleme gibt, sondern weil man 

einen sicheren Mieter, das WOBI im Sinne des Vermieterschutzes von vornherein hätte.  

Ich ersuche meine Kollegen im Landtag, der Landesregierung diesen Auftrag mit auf den Weg zu geben, 

das heißt an einer Lösung zu arbeiten. Wir sind für Vorschläge gerne offen. Ich ersuche, dass über diesen 

Antrag namentlich abgestimmt wird. Danke! 

 

PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione. 

Consigliere Lanz, prego. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um eine kurze Unterbrechung der Sitzung. 

 

PRESIDENTE: Va bene. 

 

ORE 16.42 UHR 

---------- 

ORE 16.50 UHR 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 50/19 getrennt und namentlich, wie von den 

Abgeordneten Repetto, Knoll und Köllensperger beantragt, ab. 

 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen.  
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(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung - 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Anwesend 33 Abgeordnete, 

30 abstimmende Abgeordnete, 3 nicht abstimmende Abgeordnete (Leiter Reber, Schuler, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Mair, 

Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Vallazza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Repetto. 

 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung - 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. Anwesend 33 Abgeordnete, 

31 abstimmende Abgeordnete, 2 nicht abstimmende Abgeordnete (Schuler, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Vallazza, Vettorato, Vettori. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Repetto. 

 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung - 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Anwesend 33 Abgeordnete, 

31 abstimmende Abgeordnete, 2 nicht abstimmende Abgeordnete (Schuler, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Vallazza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Repetto. 

 

Ich eröffne die Abstimmung über den Punkt 3 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung - 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Anwesend 33 Abgeordnete, 

31 abstimmende Abgeordnete, 2 nicht abstimmende Abgeordnete (Schuler, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Vallazza, Vettorato, Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Repetto. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 78/19 vom 29.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Leiter Reber und Mair, betreffend GIS-Anpassung – Vorhandenen Wohnraum nutzen." 
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Punto 10) all’ordine del giorno: "Mozione n. 78/19 del 29/3/2019, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante l’adeguamento dell’IMI – sfruttare lo spazio abitativo esistente." 

 

In Südtirol stehen landesweit Tausende Wohnungen leer. Schätzungen zufolge sind allein in der 

Landeshauptstadt Bozen rund 4.000 Wohnungen vom spekulativen Leerstand betroffen. Um in 

Anbetracht der großen Nachfrage nach Wohnraum einem weiteren Preisanstieg entgegenzuwir-

ken und gleichzeitig eine Reduktion des Bodenverbrauchs sicherzustellen, müssen leerstehende 

Wohnungen in Privatbesitz gezielt dem Mietwohnungsmarkt zugeführt werden. Um bereits be-

stehenden Wohnraum nicht der Spekulation zu überlassen, müssen Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden, die das Vermieten attraktiver machen. Eine Senkung des GIS-Steuersatzes auf 

leerstehende Wohnungen, welche als Erstwohnung an Einheimische vermietet werden, würde 

einen entsprechenden finanziellen Anreiz für Vermieter darstellen. Parallel dazu könnten höhere 

Steuersätze auf nicht vermietete Zweitwohnungen angewandt werden, um zu deren Vermietung 

anzuregen.  

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

im Landesgesetz Nr. 3/2014 eine Erhöhung der Gemeindeimmobiliensteuer für länger leerste-

hende Wohnungen auf 15 Promille sowie eine Herabsetzung des GIS-Satzes für die Vermietung 

von Wohnungen an Einheimische auf zwei Promille vorzusehen. 

--------- 

In Alto Adige ci sono migliaia di appartamenti sfitti. Si è stimato che nel solo capoluogo vi siano 

circa 4.000 abitazioni tenute vuote a scopo speculativo. Per contrastare un ulteriore aumento dei 

prezzi dovuto al grande fabbisogno di spazi abitativi, e contemporaneamente limitare il consumo 

di suolo, gli appartamenti sfitti in mano ai privati vanno fatti confluire sul mercato immobiliare con 

opportune misure. Al fine di sottrarre alla speculazione gli spazi abitativi esistenti occorre creare 

le condizioni per invogliare i proprietari di alloggi vuoti a darli in affitto. Una riduzione dell'aliquota 

IMI sulle abitazioni vuote date in locazione ai residenti come prima casa rappresenterebbe un 

incentivo finanziario in tal senso. Parallelamente si potrebbero aumentare le aliquote fiscali sulle 

seconde case lasciate vuote, al fine di incentivare i proprietari ad affittarle. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

a prevedere nella legge provinciale n. 3/2014 un aumento al 15 per mille dell'IMI sulle abitazioni 

vuote da tempo nonché una riduzione al 2 per mille di detta imposta sulle abitazioni date in affitto 

a residenti. 

 

Der Abgeordnete Leiter Reber hat das Wort zur Erläuterung, bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Dieser Beschlussantrag zielt in eine ähn-

liche Richtung wie der Beschlussantrag zuvor. Es handelt sich um eine weitere Maßnahme. Ich habe es vorhin 

schon gesagt. Wir brauchen ein ganzes Maßnahmenpaket, um das Wohnen wieder leistbarer zu machen. Ich 

finde es schon ein bisschen interessant, dass dann immer nur ein Beschlussantrag so losgelöst betrachtet 

wird und dann die negativen Auswirkungen auf dem privaten Mietmarkt hervorgezogen werden. Es geht eben 

um viele Maßnahmen.  

Diese Anpassung ist eine weitere, aber mich beschleicht das Gefühl, dass auch hier alles auf dem Weg 

zu sein scheint. Ich bin zwar noch nicht lange im Landtag, aber man merkt, dass bei Beschlussanträgen, die 

ganz konkret und auch durchwegs umsetzbar sind, wo wir keine Beschlüsse noch von der Landesregierung 

haben, immer wieder gesagt wird, dass man dabei sei und dies eh schon gemacht würde. Das freut mich, 

wenn das so ist, aber warum müssen wir uns sozusagen zeitlich gegenseitig ausspielen? Warum kann man 

nicht so positive Vorschläge und Verbesserungsvorschläge, die mehrheitsfähig sind oder zumindest sagen, 
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wie man sie anpassen könnte, durchbringen? Ich glaube, dass eine konstruktive Arbeit auch mit dem zusam-

menhängt. Aber lassen wir das. 

Bei diesem Beschlussantrag geht es darum, dass man Anreize schafft, Wohnungen wieder zu vermie-

ten, wieder auf den Markt zu bringen, indem man für leerstehenden Wohnraum, für leerstehende Wohnungen 

die GIS erhöht und für vermietete Wohnungen einen Anreiz, also eine Senkung der GIS fordert. Man kann 

über die einzelnen Promille natürlich reden, wie groß die Erhöhung sein kann. Es ist auch im Landesgesetz 

drinnen, wie viel Spielraum die jeweiligen Gemeinden haben, das selbst zu erhöhen oder auch zu senken, 

aber ich glaube, dass das Zeichen ʺWohnraum wieder auf den Markt zu bringenʺ, indem man Anreize schafft, 

in die richtige Richtung geht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Fraktionen, wie ich es vorher 

auch gehört habe, durchaus auch auf dem Tapet ist. 

Ich möchte zum beschließenden Teil kommen. Im Landesgesetz Nr. 3 von 2014 schlagen wir vor, eine 

Erhöhung der Gemeindeimmobiliensteuer für länger leerstehende Wohnungen auf 15 Promille sowie eine 

Herabsetzung des GIS-Satzes für die Vermietung von Wohnungen an Einheimische auf 2 Promille vorzuse-

hen. 

 

LANZ (SVP): Ich möchte zum Thema, das der Kollege Leiter Reber aufgeworfen hat, kurz Stellung 

nehmen, damit wir nicht unnütz Zeit vergeuden. Es gibt die Möglichkeit, Anfragen zu stellen. Im Zuge der 

Anfragen kann man dann herausfinden, ob es schon Maßnahmen und konkrete Umsetzungen gibt. Dann kann 

man die Stufe draufschalten, denn in der Arbeit ist es für uns auch nicht immer ganz einfach, dass man sagt 

ja oder nein, nur weil man es sagen will oder sagen soll, sondern es geht auch darum, dass man Maßnahmen 

umsetzt.  

Hier haben wir es mit einem Beschlussantrag zu tun, der eine Maßnahme betrifft, die bereits in Umset-

zung ist. Danach wird der zuständige Landesrat, in dem Moment der Landeshauptmann selber dazu Stellung 

nehmen. Danke! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe gerade mit dem Kollegen Faistnauer darüber gespro-

chen. Die Abgeordneten, die hier neu sind, wissen das vielleicht noch nicht. Es gibt hier im Landtag so ein 

Zauberwort, nämlich das Wort ʺweiterhinʺ. Wenn man es schafft, dies in den Beschlussantrag  mit einzuarbei-

ten, dann hat man gute Chancen, dass der Beschlussantrag durchgeht. Bei allen Beschlussanträgen, die man 

nicht ablehnen kann, hat die Landesregierung natürlich immer schon was gemacht in ihrer segensreichen 

Tätigkeit, außer der Beschlussantrag kommt von der Mehrheit selber. Dann funktioniert es manchmal auch 

ohne das Wörtchen "weiterhin". Aber Scherz beiseite! 

Wir werden diesem Antrag zustimmen, keine Frage. Wir hätten nur um eine Präzisierung ersucht. Im 

beschließenden Teil steht ʺeine Erhöhung der Gemeindeimmobiliensteuer für länger leerstehende Wohnun-

gen auf 15 Promille sowie eine Herabsetzung des GIS-Satzes für die Vermietung von Wohnungen an Einhei-

mische auf zwei Promille vorzusehenʺ. Wenn man das möchte, dann würden wir das unterstützen. Mir wäre 

es nur wichtig, eine juridische Definition des Wortes ʺEinheimischeʺ zu machen. Ist das jemand, der aus der 

Gemeinde stammt? Ist das jemand, der die Staatsbürgerschaft hat, der seit fünf Jahren ansässig ist? Das 

müsste einfach juridisch definiert werden, damit man auch klar weiß, wovon man spricht. Diese Bitte würde 

ich einfach äußern. Ansonsten Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Der Kollege Knoll hat mir gute Ratschläge gegeben. Ich werde 

jetzt versuchen, diese in meine künftige Arbeit hier mit einfließen zu lassen.  

Die Idee an sich, die der Kollege Leiter Reber angeführt hat, ist gut. Die Definition des Wortes "Einhei-

mische" habe ich mir auch in meinen Notizen vermerkt. Zudem habe ich ein Verständnisproblem. Hier stehen 

die Wörter ʺlänger leerstehendeʺ, Kollege Leiter Reber. Sind das 6 Monate, ein Jahr, 2 Jahre? Diese Definition 

fehlt mir auch noch. Das Wort ʺlängerʺ lässt viel Spielraum offen. Wenn man Anreize schafft, dann steht dem 

an und für sich nichts entgegen. Die Definition des Wortes ʺEinheimischeʺ ist auch für uns fraglich. Deswegen 

warte ich noch auf die Ausführungen dahingehend, was das präziser bedeutet, damit man sich eine Meinung 

bilden kann. Danke! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La mozione propone di aumentare 

la tassazione sulle abitazioni vuote e di abbassarla su quelle affittate a residenti. I colleghi prima hanno posto 

il problema della definizione di residenti, qualcosa c’è già sulla legge urbanistica, ma effettivamente è un ter-
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mine molto generico, anche se politicamente credo che capiamo tutti che cosa vuol dire, quindi noi voteremo, 

caro Andreas e cara Ulli, a favore di questa mozione, però come consigliere di opposizione da tanto tempo, 

con un po’ di mal di pancia perché noi siamo tutti consiglieri e ogni consigliere ha la potestà legislativa, cioè 

ogni consigliere può scrivere un disegno di legge, allora io queste mozioni in cui viene avanzata un’idea, ma 

si chiede alla Giunta provinciale di farlo lei il disegno di legge, che poi questo non sarebbe neanche difficile – 

ho fatto un emendamento alla legge 3 del 2014, vanno cambiati due numerini. Quindi io veramente, anche per 

la credibilità dell’opposizione, invito tutti i colleghi e tutte le colleghe che hanno delle proposte di modifica di 

leggi provinciali, a proporle come disegno di legge, è semplice, gli uffici possono anche aiutare, e non delegare 

la Giunta a presentare un disegno di legge di modifica, perché se no ein bissele ist ein Armutszeugnis für uns. 

 

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

Ich stelle zunächst einmal mit Freude fest, dass der Gesetzesantrag, den wir mit dem Begleitgesetz zum 

Finanzgesetz 2020 einbringen werden, auf breite Zustimmung stoßen wird, denn dieser ist bereits vorbereitet, 

übrigens schon seit langem angekündigt. Das war von mir ein persönliches Wahlkampfthema, auch von mei-

ner Partei mitgetragen. Ich habe in vielen Vorträgen im Land erläutert, wie das Ganze vor sich gehen soll. Ich 

habe bereits Treffen mit verschiedenen Interessensgruppen gehabt, um ihnen zu erläutern, die zum Teil Be-

fürchtungen hegen, wie das Ganze vor sich gehen wird. Nicht alle sind glücklich übrigens. Das möchte ich hier 

auch sagen. Hier scheint große Einhelligkeit zu herrschen, aber es gibt auch Interessensgruppen, die über 

diese Änderung nicht glücklich sein werden. Für die Bauunternehmer beispielsweise, die über Immobilien 

verfügen, die eine Zeit lang nach dem Bau auch durchaus leer stehen können, weil sie den geeigneten Käufer 

suchen, erhöht sich in diesem Fall der Steuersatz, wenn sie die Immobilie nicht verkaufen und es dann einer 

Nutzung zugeführt wird im Sinne einer Begünstigung gemäß einer GIS-Bestimmung. Wir stehen als Landes-

regierung zu diesem Vorschlag, den wir selbst unterbreitet haben. Wir haben bereits die Umsetzung vorberei-

tet. Das Ganze wird nicht mit einem Gesetz im Sommer gemacht, sondern das ist eine klassische Maßnahme, 

die mit dem Haushalt verabschiedet wird. Das betrifft dann das Steuerjahr. Es gibt auch schon Gespräche mit 

dem Gemeindenverband. Dieser muss das Ganze auch abwickeln. Es ist tatsächlich so, dass wir heute schon 

einen Regelungsmechanismus haben, der es erlaubt, das auch so umzusetzen. Denn heute haben wir schon 

für Erleichterungen bei der Gemeindeimmobiliensteuer zum Beispiel das Instrument der Nutzungsleihe und 

auch dort muss der Gebäudeeigentümer, der die begünstigte Steuer haben will, den Mietvertrag vorweisen, 

den er abgeschlossen hat. Somit haben wir alles schon erprobt, das funktioniert. Wir können das auch umset-

zen. Mit dem Gemeindenverband ist es technisch bereits beschlossen worden, wie man das macht. 

Eine Präzisierung. Es wird nicht eine Begünstigung für die Vermietung an Einheimische sein, sondern 

das gilt in diesem Fall – das ist ein Europarecht - nur für Ansässige. Die Definition ʺEinheimischeʺ gibt es in 

der Form nicht, aber das ist damit gemeint. Das sind die ortsansässigen Personen. Es können auch Personen 

sein, die von außen zugezogen sind. Diese müssen ansässig sein. Wir würden sonst in eine Diskriminierungs-

falle tappen und das Ganze würde möglicherweise von irgendjemandem angefochten werden. Somit wäre das 

nicht durchsetzbar. Das ist ähnlich wie bei der Konventionierung.  

Worum geht es kurz gefasst? Wir haben heute die Konventionierung der Wohnungen, also die Bindung. 

Das ist einmal die Sozialbindung bzw. wenn es auch eine andere Bindung gibt, die normale sogenannte Bin-

dung der Wohnung. Da verpflichte ich mich, die Wohnung selbst zu benützen oder an Personen, die in der 

betreffenden Gemeinde den Wohnsitz oder Arbeitsplatz haben, zum Landesmietzins zu vermieten. Mit dieser 

Steuererleichterung sind natürlich nicht diese Wohnungen gemeint. Das kann ja nicht sein, denn diese haben 

bereits die Pflicht. Ich werde nicht jemandem, der eine Pflicht hat, eine Steuererleichterung dafür geben, dass 

er die Pflicht erfüllt. Darüber sind wir uns einig. Es geht um die freien Wohnungen. Wenn man das freiwillig 

macht, ohne die Pflicht zu haben, dann sollen sie die Begünstigung haben. Das ist das eine, das andere ist, 

dafür leerstehende Wohnungen besteuern. Wir diskutieren noch darüber, ob wir das Jahr beibehalten wollen. 

Zurzeit ist es so, dass die Erhöhung erst nach dem zweiten Jahr des Leerstandes kommt. Ein Jahr ist durchaus 

eine vernünftige Zeit, wo man sagt, dass man dem Gebäudeeigentümer diese Zeit zugesteht, um einen Mieter 

oder Käufer zu finden, also das erste Jahr, nachdem das Gebäude im Kataster eingetragen ist, um die Woh-

nung zu vermieten. Dann sind es die üblichen sechs Monate, die heute schon bei der Konventionierungspflicht 

gelten würden.  

Sie merken in meinen Ausführungen, dass alles schon sehr detailliert festgelegt ist. Das ist der Grund. 

Wir haben das vorbereitet und angekündigt. Es freut mich aber auch, dass es die Zustimmung und Unterstüt-

zung dafür gibt. Das ist, glaube ich, auch so. 
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Eine letzte Anmerkung. Wir haben ja öfters diese Situation. Man könnte genau umgekehrt tun und die 

Beschlussanträge immer annehmen und sagen, das machen wir eh schon. Nur umgekehrt ist es halt so: Die-

ses ʺFair playʺ im Sinne von ʺwir teilen uns den Erfolg und sagen, wir meinen sowieso beide dasselbe und 

haben eine gute Idee gleichzeitig gemeinsam gehabt oder einer früher und einer etwas später, wir nehmen 

das nicht so genau.ʺ Wenn ich mir ansehe, was bei der Beantwortung unserer Anfragen zum Beispiel manch-

mal herausgenommen wird und man damit in die Medien geht und der Rest der Antwort tunlichst verschwiegen 

wird, dann ist das auch nicht unbedingt ideal. Das ist halt das Spiel Mehrheit und Opposition. Es gehört dazu, 

dass man sich nicht gerade gegenseitig die Bälle auflegt, um sie ins Tor zu schießen. Das ist die andere Seite 

genauso. Dann sage ich, bitte künftig immer genau auch unsere ganzen Ausführungen in die Presseaussen-

dungen hineinzuschreiben. Die Presseaussendung schreibe ich mir schon selbst, werden Sie sagen und wahr-

scheinlich zurecht. Danke für die Aufmerksamkeit! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landeshauptmann, für die ausführliche Antwort. 

Wenn Sie sagen, dass Sie hier eh schon im Detail drinnen sind, dann erlaube ich mir wenigstens noch einen 

kleinen Input zu geben. Vielleicht wird dann auch noch diese Schiene mit einfließen. Das trifft auch das Thema 

bzw. die Frage vom Kollegen Faistnauer, was den Leerstand betrifft. Ich habe bewusst nicht den Zeitraum 

festgelegt, weil es da um das eine Jahr geht. Wir kennen vor allem die Situation, wo viele Eltern sagen, ich 

reserviere meine Wohnung für die Kinder, weil sie irgendwo noch studieren. In zwei bis drei Jahren würden 

dann die Kinder zurückkommen. Dann gibt es unterschiedliche Ansätze, wie das zu definieren und durchaus 

zu diskutieren ist. Deswegen habe ich bewusst nur das Wort ʺleerstehendeʺ hineingeschrieben und nicht den 

Zeitpunkt definiert. Vielleicht sollte man auch an eine bestimmte Flexibilität denken, wenn sie möglich ist. Ich 

bin immer dafür, dass man so flexibel wie möglich sein soll, um den einzelnen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Es ist schon interessant, dass wir uns immer zugleich treffen. Bei den letzten Landtagssitzungen war 

es sehr oft der Fall, dass es immer bereits auf dem Weg ist. Vielleicht waren wir schneller oder Ihr langsamer. 

Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ich ersuche trotzdem, dass wir das Wort ʺEinheimischeʺ … Für 

uns sind es die Ansässigen. Ich weiß nicht, ob man das ändern möchte. Ich glaube, dass dies nicht viel bringt. 

Wir haben beim Begriff ʺEinheimischeʺ die Ansässigen gemeint. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 78/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 

Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Den Tagesordnungspunkt 11, Beschlussantrag Nr. 86/19, können wir nicht behandeln, weil der Abge-

ordnete Urzì heute Nachmittag entschuldigt abwesend ist. 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: ʺBeschlussantrag Nr. 104/19 vom 20.5.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend das Bozner Gefängnis.ʺ 

 

Punto 12) all’ordine del giorno: ʺMozione n. 104/19 del 20/5/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante la casa circondariale di Bolzano.ʺ 

 

Seit Jahren ist das Bozner Gefängnis ein Gebäude am Rande des Zusammenbruchs, das völlig 

unzulänglich und ungeeignet ist, um die Würde sowohl der dort beschäftigten als auch der inhaf-

tierten Personen zu gewährleisten. Nach einem Besuch im Gefängnis bezeichnete es Landes-

hauptmann Arno Kompatscher als eine Schande für unsere Gemeinschaft. 

Die vom Justizministerium vorgelegten Daten (Stand 29.1.2019) zeigen deutlich, dass das Ge-

fängnis überbelegt ist (bei einer Aufnahmefähigkeit von 87 Personen sind derzeit 107 Häftlinge 

hier untergebracht). Außerdem herrscht akuter Personalmangel: 

 Soll-Stellen 

Personale 

previsto 

Besetzte Stel-

len 

Personale ef-

fettivo 

Gefängnispolizei 

Polizia penitenziaria 
76 59 

Erzieher 

Educatori 
2 1 
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Verwaltungspersonal Erzieher 

ausgenommen 

amministrativi esclusi gli educatori 

27 9 

Dies hat negative Auswirkungen sowohl auf die Inhaftierten (die Proteste, die vor ungefähr einem 

Jahr stattfanden, sprechen für sich) als auch auf die Polizeibeamten, die ihre Sicherheit gewähr-

leisten sollen. Dies wurde auch von den Anwälten der Beobachtungsstelle für Strafvollzugsan-

stalten unterstrichen, die den allgemeinen Zustand dieser Einrichtung als unzumutbar bezeich-

neten. 

Der Bau des neuen Bozner Gefängnisses hätte im Juni 2016 abgeschlossen werden sollen, doch 

trotz des dringenden Bedarfs, der von mehreren Behörden und von der Gefängnisdirektorin selbst 

signalisiert wurde, steht ein Bauabschluss noch in weiter Ferne. 

All dies vorausgeschickt 

wird die Landesregierung  

verpflichtet, 

den Bau des Bozner Gefängnisses als prioritär zu behandeln und umgehend ein Verwaltungs- 

und Rechtsetzungsverfahren in die Wege zu leiten, damit die für 2019 geplanten Bauarbeiten 

endlich in Angriff genommen werden können. 

---------- 

La casa circondariale di Bolzano da anni ormai è una struttura al limite della fatiscenza, inade-

guata e non idonea a garantire la dignità né a chi vi lavora, né a chi vi è detenuto; a seguito di 

una visita all'interno della struttura, la stessa è stata definita una vergogna per la nostra comunità 

dal Presidente della Provincia Arno Kompatscher. 

I dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 29/1/2019) ne sottolineano e il sovraffolla-

mento (87 posti disponibili, 107 detenuti presenti) e la carenza di personale: 

 Soll-Stellen 

Personale 

previsto 

Besetzte Stel-

len 

Personale ef-

fettivo 

Gefängnispolizei 

Polizia penitenziaria 
76 59 

Erzieher 

Educatori 
2 1 

Verwaltungspersonal Erzieher 

ausgenommen 

amministrativi esclusi gli educatori 

27 9 

Ciò si ripercuote in maniera negativa sia per quanto riguarda i detenuti (emblematiche le proteste 

avvenute poco più di un anno fa), sia per quanto riguarda le Forze dell'Ordine che dovrebbero 

garantirne la sicurezza. Il tutto sottolineato anche dagli avvocati dell'osservatorio carceri che 

hanno definito non tollerabile la condizione generale della struttura. 

La nuova casa circondariale di Bolzano, la cui fine dei lavori erano previsti nel giugno del 2016, 

è ancora ben lontana dalla sua realizzazione, nonostante l'urgente bisogno evidenziato da più 

enti oltre che dalla direttrice dell'attuale struttura. 

A fronte di ciò 

si impegna  

la Giunta provinciale 

a considerare una priorità la costruzione della casa circondariale di Bolzano e ad individuare 

celeramente un percorso amministrativo-giuridico che possa dare inizio ai lavori di realizzazione 

previsti per il 2019. 

 

Der Abgeordnete Repetto hat das Wort zur Erläuterung, bitte. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Que-

sta mozione essenzialmente è un po’ il proseguimento di quella che c’era prima e che adesso è stata spostata, 

legata essenzialmente al nuovo carcere. Questo – se ne parla da tanti anni – sembrava sul punto della nuova 
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costruzione e c’era un percorso estremamente complicato anche con il Ministero di grazia e giustizia, i dati 

che sono all’interno della mozione parlano in molto chiaro, c’è un problema di sovraffollamento, di carenza di 

personale e soprattutto chi ha avuto la sventura di fare delle visite al carcere per attività istituzionali, ha visto 

che è fatiscente. Io mi sono guardato anche gli anni passati, nelle precedenti legislature, le discussioni che ci 

sono state in quest’aula, legate al carcere e c’era sempre stata una sensibilizzazione notevole da parte di tutte 

le forze politiche in funzione di questa importante e fondamentale struttura, che ha un suo collegamento con 

il Tribunale, le forze dell'ordine e il mondo forense. 

La richiesta è essenzialmente di capire, da parte della Giunta provinciale, se esiste una priorità, perché 

si è parlato fino adesso sempre di Polo bibliotecario, ma il legame con Condotte anche sul carcere è evidente 

e sembra che la costruzione di questa struttura sia andata un po’ nell’oblio, allora leggendo tutti i documenti 

che ci sono stati nel passato la richiesta è essenzialmente capire se la costruzione del nuovo carcere, dove è 

stato già individuato il terreno, è ancora di attualità e come è di attualità e se è considerata una priorità da 

parte della Giunta provinciale, perciò si vuole dare un'ulteriore sottolineatura in questa direzione proprio per 

dire che si ritiene a livello provinciale la costruzione del nuovo carcere come priorità, ma non in senso che 

passa dicendo “sì, è importante”, ma che ci sia anche una pianificazione in questa direzione, per lo meno 

capire cosa sta accadendo in questa direzione e se esistono poi delle tempistiche che vanno in questa dire-

zione, perciò essenzialmente capire se esiste un percorso amministrativo-giuridico che possa dare inizio ai 

lavori di realizzazione previsti per quest’anno. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sì, cons. Repetto, anche se magari la parte 

deliberativa non è sostanziosissima, però cogliamo l’occasione per parlare in quest’aula del carcere di Bolzano 

nella sua forma attuale. io mi sono riletta un pezzo che avevo scritto due anni fa per condividere l’esperienza 

della nostra visita in carcere del gruppo consiliare con l’avvocato Fabio Valcanover e che mi aveva fortemente 

impressionato, non solo perché il carcere è il carcere, che già impressiona, però anche per le condizioni in cui 

versa questa prigione. Mi ha veramente impressionato il fatto che è una prigione così come io da bambina mi 

immaginavo una prigione, quindi con le grate, con le chiavi, con le guardie che hanno le chiavi, con un cortile 

impressionante, quando la direttrice ci ha portato a vedere il cortile, ha detto che un carcere si riconosce da 

cortile, c’è questo cortile lungo e stretto, c’è un ping pong in un angolo, c’è un muro alto, dietro si sente il 

Talvera, che è l’unica cosa bella di quel posto e mi ricordo che ho fatto la domanda – era una serata d’estate, 

calda come questa – e ci ha detto la direttrice che i carcerati possono stare quattro ore al giorno nel cortile e 

la sera alle 18.00 devono rientrare nelle celle. Io ho chiesto: “anche d’estate?” E lei: “ma cosa pensa, che 

d’estate possano stare fuori?” La mia ingenuità nel fare questa domanda riflette un po’ quanto poco sappiamo 

tutti quanti del carcere e immaginare le serate estive dentro a una cella, in quattro, dove il tempo non passa, 

dove l’aria è fuori, e lì sono stipati in queste celle, hanno dentro un piccolo posto per cucinare, un piccolo posto 

anche per fare i bisogni e sono sempre uno sopra l’altro. Lì c’erano 100 persone, l’85% era di extracomunitari, 

il 60% aveva problemi di dipendenza e una possibilità veramente di rieducazione ce l'avevano solo quelli che 

avevano un lavoro ed erano pochissimi. Quindi il carcere è un problema perché è un carcere e quindi è un 

covo di problemi di per sé, però avere una struttura che almeno lascia un minimo di spazio, un minimo di 

privacy, un minimo di aria anche alle persone, io credo che sia più che necessario, per una città moderna, per 

una società ricca come la nostra. Ci sono anche carceri molto moderne e molto disumane, questo va detto, 

perché anche dove c’è spazio e del cemento e c’è disumanizzazione la cosa non è automatica, però un po’ di 

umanità sicuramente dipende anche dagli spazi ed è veramente ora. 

 

PRÄSIDENT: Ich staune, dass Sie sich in diesem Zusammenhang so gut auskennen. 

Abgeordneter Unterholzner, bitte. 

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! In dem Staat, in dem wir leben, oder 

generell brauchen wir gar nicht viel anzustellen, denn jeden Tag kann uns selber passieren, dass wir hinter 

Gitter landen.  

Unabhängig davon ist, glaube ich, ein menschenwürdiges Gefängnis absolut notwendig. Der Bedarf ist 

da, dass es ein menschenwürdiges Gefängnis braucht. Das sind, das sage ich jetzt einmal, keine Fehlinves-

titionen. Wie wir das kennen, ist dies längst schon geplant. Vielleicht sollten wir daran arbeiten, und zwar an 

den ganzen Vergabegesetzen und an deren Folgen.  
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Man weiß, dass dies ein PPP-Projekt ist und die Firma Condotte damit schon länger hätte beginnen 

sollen, wenn ich richtig informiert bin. Man sollte vielleicht in diese Richtung arbeiten, dass man, wenn solche 

Sachen passieren, vielleicht noch die Möglichkeit hat, das zu ändern und dass es irgendwann einmal weiter-

geht.  

Ich sehe den Beschlussantrag. Es ist einfach ein erhobener Finger an die Landesregierung, dass man 

in diese Richtung zügig weitermacht und nicht wie viele anderen Projekte zu schleppend weitergehen. Da 

wäre der richtige Ansatz, dass man etwas für die Zukunft  macht. Man sollte aus diesen Sachen lernen, dass 

man sagt, wir versuchen hier, etwas zu verändern, dass man mit den Projekten zügiger weiter kommt. Damit 

wäre, glaube ich, allen gedient. Danke!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch von unserer Seite die Zustimmung zu diesem Antrag. Ich habe erst 

Ende März eine Antwort vom Landeshauptmann gerade zu diesem Thema erhalten. Es war eine eher be-

scheidene Antwort, aber trotzdem war aus dieser Antwort zu entnehmen, dass innerhalb des Monats Mai der 

Zuschlag für die Bauarbeiten abgeschlossen werden soll. Deswegen jetzt noch einmal die Nachfrage. Ich 

glaube, dass das noch nicht passiert ist.  

Ich kann der Kollegin Foppa nur beipflichten.  Ich habe – das ist mittlerweile viele Jahre her – im Rahmen 

meiner Funktion als Abgeordnete das Bozner Gefängnis besichtigt. Ich glaube, dass es hier niemandem gibt, 

der in Abrede stellt, dass es wirklich menschenunwürdig ist. Mich schockiert nicht so schnell etwas. Ich bin 

keine, die relativ schnell vor etwas erschrickt, aber mir ging es tagelang nicht besonders gut, wenn ich mir 

vorstelle nicht nur was die Insassen anbelangt, sondern auch  jene, die dort arbeiten müssen. Das sind wirklich 

widrigste Umstände natürlich für Insassen, aber auch ganz, ganz prekäre Situationen und wirklich ungute 

Bedingungen für all jene Leute, die dort ihrer Arbeit nachgehen müssen. Deswegen würden wir uns wünschen, 

dass diese unendliche Geschichte – so kann man sie bezeichnen – allmählich zu Ende geht - bis jetzt ist wenig 

passiert – und dass es wirklich rasch geht. Deswegen auch von unserer Seite, wie gesagt, die Zustimmung. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe keine einschlägigen Erfahrungen. Ich kenne diese Ge-

schichten nur vom Hörensagen. Es ist vielleicht interessant zu wissen, denn viele wissen das gar nicht, warum 

das Gefängnis an der Stelle steht, wo es steht. Das Gebäude davor, wo heute die Carabinieri drinnen sind, ist 

früher das Landesgericht gewesen. Es hat schon einen Sinn, dass direkt danach die Bestraften, die Verurteil-

ten in dieses Gefängnis gebracht wurden. 

Ein Problem beim Gefängnis in Bozen ist – da sehe ich vor allem die Problematik –, dass es völlig 

überbelegt ist. Wir haben Zellen in diesem Gefängnis, die für zwei Leute ausgerichtet sind, in dem sechs Leute 

drinnen sind, Vierer-Zellen mit acht Leuten usw. Das ist im Grunde genommen das große Problem.  

Das andere ist eine Diskussion, wie ein Gefängnis strukturiert sein soll. Wir dürfen auch nicht außer 

Acht lassen, dass ein Gefängnis ein Gefängnis ist. Ein Gefängnisaufenthalt ist sozusagen die letztmögliche 

Form der Gesellschaft, Menschen aus der Gesellschaft zu entnehmen, die innerhalb der Gesellschaft einen 

Schaden anrichten, also ein Gefängnisurlaub ist kein Wellnessurlaub. Das soll uns schon auch einmal bewusst 

sein.  

Du hast gefragt, was die armen Leute um 18 Uhr abends machen. Komm einmal zu uns nach Schenna! 

Im Altersheim müssen die alten Leute um 18 Uhr ins Bett. Diese haben gearbeitet und ein Leben lang nichts 

angestellt. Ich möchte nur die Relation ein bisschen herunterholen. Natürlich wäre es fein, um 18 Uhr abends 

noch draußen zu ʺspielenʺ, ich bin halt im Gefängnis. Da gibt es einen strukturierten Lebenslauf und dieser 

richtet sich nicht danach, ob heute die Sonne scheint, ob es regnet oder ob es abends länger hell ist. Ich habe 

Bekannte, die als Justizvollzugsbeamte arbeiten, die immer wieder bestätigen, dass das Wichtigste – dort 

drinnen ist eine sehr angespannte Situation und ein eigener Habitus – ein strukturierter Alltag ist. Deswegen 

muss dort auch eine gewisse Ordnung sein.  

Das soll nichts damit zu tun haben, dass das Bozner Gefängnis in seiner heutigen Form völlig veraltet 

ist und nicht mit den modernen Anforderungen einer Justizvollzugsanstalt auch in Einklang gebracht werden 

sollte, nur – das muss uns leider auch bewusst sein – erfüllen Gefängnisse nicht den Zweck, den wir gerne 

hätten. Wir glauben sehr oft, dass wir jemanden, der eine Straftat begeht, einfach eine Zeit ins Gefängnis 

stecken und dann diese Person als geläuterter Mensch herauskommt. Nur in sehr, sehr wenigen Fällen ist 

das die Realität. In manchen Fällen erlernt jemand einen Beruf, kommt danach vielleicht wieder auf den rich-

tigen Weg, aber in sehr vielen Fällen sind Menschen im Gefängnis, die aus einem sehr schwierigen sozialen 

Umfeld kommen, die auch vorher, sage ich mal, Probleme mit dem Gesetz gehabt haben. Jemand kommt 
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nicht von heute auf morgen aus dem Nichts heraus ins Gefängnis. Es gibt schon sehr oft eine Vorgeschichte. 

In den meisten Fällen kommt es noch dazu, dass man rückfällig wird.  

Deswegen ist es eine Grundsatzdiskussion, ob ein Gefängnis überhaupt die Funktion erfüllt, die wir 

gerne haben. Ein Wiedereintritt in die Gesellschaft wird oft schwer. Im Grunde genommen bleibt das Gefängnis 

das, was es ist, nämlich eine Bestrafung. Und ein Gefängnis muss, glaube ich, auch eine abschreckende 

Wirkung haben, das heißt nicht, dass deswegen Menschen in einem Gefängnis menschenunwürdig behandelt 

werden sollen. Aber es soll auch klar sein, dass ein Gefängnis eine Bestrafung für eine schwere Straftat ist 

und nicht sozusagen ein Wellnessurlaub, wo man einmal eine gute Zeit darin verbringt und größtmöglichen 

Freiraum hat. Wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann verbringe ich diesen halt in der Zelle. Das 

muss uns in dieser ganzen Diskussion halt auch bewusst sein. Nichtsdestoweniger Zustimmung dazu, dass 

es hier zu einer Neuerung dieses Gefängnisses kommt. 

 

PRÄSIDENT: Bevor ich das Wort dem Landesrat Bessone erteile, ersuche ich ihn, dafür Sorge zu tra-

gen, dass es uns morgen hier etwas besser geht, denn wir haben noch zu warm. Ich ersuche, dass seine 

Techniker, seine Leute dafür sorgen, dass unsere Klimaanlage funktioniert. Vielen Dank im Voraus! 

Landesrat Bessone, bitte. 

 

BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Alto Adige – Südtirol): Egregio presidente, caro collega Repetto, condivido in pieno quello che avete detto 

tutti, perché il collega Repetto ha ragione, deve essere attualità e deve essere una priorità. 

Ha ragione anche la collega Foppa ed è venuta voglia anche a me di andare al più presto a visitare il 

carcere, perché credo che sia una cosa importante, una cosa che forma. Condivido tutto quello che ha detto 

per quanto concerne i detenuti, anzi rilancio: io spero che le condizioni migliorino presto anche per le guardie 

carcerarie e per chi ci deve lavorate. 

Cons. Unterholzner, noi non possiamo che rispettare le procedure e le normative fino a quando Con-

dotte lavorerà nei termini che abbiamo prefissato. Io vi leggo la risposta da parte dei tecnici: 

In riferimento alla Sua mozione, caro collega Repetto, alla costruzione della casa circondariale di Bol-

zano e alla Sua richiesta di considerare questa costruzione come priorità, nonché di individuare un percorso 

giuridico-amministrativo che possa dare inizio ai lavori di realizzazione nel 2019, comunico quanto segue: 

“Il tema della casa circondariale di Bolzano è un tema conosciuto, il sovraffollamento è comune alla 

maggior parte delle carceri italiane– e aggiungo purtroppo, perché il fatto che sia comune non può essere una 

giustificazione.  

Il progetto per la nuova struttura penitenziaria a Bolzano nasce già nell’anno 2010, con la firma dell’in-

tesa tra Provincia e Governo e costituisce opera pubblica da realizzare dalla Provincia per conto dello Stato, 

utilizzando i fondi messi a disposizione dall’Accordo di Milano. 

È stata localizzata ed espropriata l'area sulla quale verrà realizzata l’opera. 

Per la realizzazione della struttura si è ricorsi, in accordo con lo Stato, a un bando di gara con procedura 

aperta per l’affidamento, avente per oggetto la concessione, il finanziamento, la progettazione, la realizzazione 

nonché la gestione della struttura stessa. 

Alla scadenza del bando, nell'anno 2013, sono state presentate 7 offerte. 

Nel 2015, al termine di una valutazione tecnica particolarmente complessa, è stata approvata la gra-

duatoria di gara, quindi è stata identificata come aggiudicataria provvisoria l'impresa Condotte SpA. 

A partire da quel momento è stata avviata la Conferenza dei servizi, finalizzata a richiedere all’impresa 

tutte le modifiche progettuali necessarie, al fine di poter approvare il progetto. Le modifiche riguardavano sia 

aspetti giuridico-economici, sia migliorie di carattere tecnico. La procedura è sempre stata portata avanti in 

stretta collaborazione e accordo con il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – e questo va sottoli-

neato. 

Nel giugno 2018 la Conferenza dei servizi ha stabilito che il progetto dovrà tenere conto di nuovi aspetti 

normativi sopraggiunti: Codice dei contratti, deliberazione Corte dei conti sulla contabilizzazione dei contratti 

PPP e Linee guida ANAC. 

La Ripartizione edilizia, in stretta collaborazione con l’Agenzia degli appalti, sta promuovendo tutti i 

necessari passi tecnici per addivenire all’approvazione del progetto. 

Entro il 2019 la Conferenza dei servizi dovrà portare all’approvazione tutta la documentazione proget-

tuale, ovvero il progetto architettonico, il piano economico-finanziario e le Convenzione. 
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Dopo l’approvazione si procederà alla verifica dei requisiti in capo all’impresa, che se positivi avvieranno 

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. 

Visto quanto sopra, si propone di non accogliere la proposta formulata, perché il percorso giuridico-

amministrativo è già definito dalla normativa in vigore e l’opera fin dall’inizio è stata prioritaria, perché l’ammi-

nistrazione provinciale è naturalmente anch’essa consapevole dell’urgenza dell’opera, viste le condizioni nelle 

quali sono costrette a operare le forze dell'ordine e a soggiornare i detenuti.” 

Lascio la parola al presidente, che voleva aggiungere qualcosa. Grazie. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ganz kurz, um auch auf die Frage vom Kollegen Knoll 

zu antworten. Es ist klar, dass es kein Urlaubsort ist. Aber gleichzeitig weise ich schon darauf hin, dass es 

Cesare Beccaria war, der als Erster in Europa die Erziehungsfunktion einer Strafvollzugsanstalt hervorgeho-

ben hat. Das ist dann weltweit auch so anerkannt worden. Es muss klarerweise immer den Versuch geben. 

Dann die Erfolge, das hängt auch mit der Gefängnisstruktur zusammen, aber nicht nur. Klar ist, was machen 

diese nach 18 Uhr? Sicher nicht auf den Weiher gehen, weil gerade Schönwetter ist, aber es muss für jene, 

die das wollen, auch die Möglichkeit geben, Fortbildungen zu machen. Es gibt Gefängnisbibliotheken usw., 

aber derzeit fehlt das alles in Bozen. Das muss es geben. Darüber sind wir uns, glaube ich, auch einig. Diese 

Erziehungsfunktion der Justizvollzugsanstalt muss gewährleistet sein, die sie heute nicht haben. 

 

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

l’intervento sia dell’ass. Bessone, che del presidente della Giunta provinciale. 

Io mi aspettavo invece un voto favorevole proprio per dare una spinta anche di carattere politico sotto 

questo profilo, non è che ci deve essere qualcuno che ci mette la firma o qualcosa in questo senso. Tengo 

anche a precisare che il sistema giudiziario in Italia è in crisi perché anche il sistema carcerario è in crisi, non 

c’è la certezza della pena perché le carceri sono quelle che sono state descritte da alcuni consiglieri, c’è questo 

tipo di problema, c’è il problema che chi entra nelle carceri esce ancora più disperato di quando è entrato. 

Io ho fatto il servizio militare in Polizia e vi posso assicurare che ho fatto il guardiano di carcerati all’ospe-

dale e vedevo delle cose allucinanti sotto tutti i punti di vista, per quello mi aspettavo, mi aspetto ancora 

naturalmente, siamo in fase di votazione una visione un po’ diversa rispetto all'aspetto proprio tecnico del 

percorso amministrativo-giuridico, come hanno detto gli uffici dell’ass. Bessone. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 104/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 

15 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

 Punkt 13 der Tagesordnung: ʺBeschlussantrag Nr. 105/19 vom 20.5.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend die Post in Süd-Tirol.ʺ 

  

Punto 13) all’ordine del giorno: ʺMozione n. 105/19 del 20/5/2019, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante il servizio postale in provincia di Bolzano.ʺ 

 

Die Unzuverlässigkeit der italienischen Post nimmt ständig zu. Die Briefzustellung dauert oft Mo-

nate, Postbeamte sind chronisch überfordert, das Recht auf Gebrauch der deutschen Mutterspra-

che wird oftmals einfach ignoriert, doch die Posttarife werden ständig erhöht und grenzen ange-

sichts der miserablen Dienstleistungen inzwischen an Wucher. 

Die untragbaren Zustände bei der italienischen Post sind nicht nur ein Ärgernis für Privatperso-

nen, sondern für die Süd-Tiroler Unternehmen schlechterdings geschäftsschädigend, da diese 

auf eine rasche und gut funktionierende Postzustellung angewiesen sind. 

Die Briefzustellung von Innsbruck aus nach Süd-Tirol ist inzwischen billiger und schneller, als die 

Zustellung mit der „poste italiane" von Süd-Tirol aus nach Süd-Tirol. Ein 20 Gramm Brief kostet 

in Österreich 0,70 Euro im Inland und 0,80 Euro ins Ausland. In Italien kostet derselbe Brief 1,10 

Euro im Inland und 1,15 Euro ins Ausland. Immer mehr Unternehmen sind daher gezwungen, 

ihre Briefe privat zur Postaufgabe nach Österreich zu befördern. Es ist bezeichnend, dass das 

Postamt in Sillian inzwischen österreichweit das wirtschaftlich erfolgreichste Postamt ist, weil im-

mer mehr Süd-Tiroler aus dem Pustertal ihre Postgeschäfte über das Postamt in Sillian ab-

wickeln. 
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Die Misere bei der italienischen Post ist nicht nur für die Bevölkerung untragbar, sondern auch 

für die Postmitarbeiter enorm belastend, sodass immer mehr Briefträger in Süd-Tirol kündigen 

oder erschöpfungsbedingt ausfallen. Die italienische Post versucht diese Ausfälle auszugleichen, 

indem in Süd-Tirol Mitarbeiter aus Norditalien zeitweilig angestellt werden, die für viel Geld in 

Hotels untergebracht werden müssen. Da diese Mitarbeiter der deutschen Sprache nicht mächtig 

sind, leidet die Postzustellung weiter, weil sie die Adressen nicht lesen können und zudem nicht 

ortskundig sind. 

Zur Verbesserung des Postdienstes hat das Land Süd-Tirol einen Vertrag mit der italienischen 

Post abgeschlossen, der erhebliche Summen zur Wiedererrichtung eines Postverteilungs-

zentrums in Bozen vorsieht. Der Postdienst hat sich jedoch nicht verbessert. Im Gegenteil! Un-

längst wurde von Medien aufgezeigt, dass in Bozen über 80 Kisten mit Briefen lagern, die bisher 

nicht ausgetragen wurden. 

Diese Situation hat sich in den letzten Monaten zugespitzt. Immer öfter beklagen sich Bürger 

darüber Rechnungen, Einladungen, Ankündigungen, Zeitungen usw. viel zu spät oder gar nicht 

erhalten zu haben. 

Das Abkommen des Landes Süd-Tirols mit der italienischen Post muss als gescheitert betrachtet 

werden, da die italienische Post ihren Vertragsverpflichtungen nicht nachkommt. Es braucht da-

her dringend eine Alternative für die Postzustellung in Süd-Tirol. 

Durch die Liberalisierung des Postwesens besitzt die italienische Post kein Monopol mehr auf die 

Briefzustellung, das heißt, das Land Süd-Tirol hätte zwei Möglichkeiten, um unabhängig von der 

italienischen Post die Briefzustellung zu organisieren: 

Das Land schließt mit dem Postunternehmen eines anderen Staates einen Vertrag für die Über-

nahme der gesamten Briefabwicklung ab. 

Als Beispiel sei das Fürstentum Liechtenstein genannt, dessen Postabwicklung über viele Jahr-

zehnte hinweg zuerst von der österreichischen Post und dann von der schweizerischen Post or-

ganisiert wurde. 

Das Land organisiert die Annahme und Verteilung der Post innerhalb Süd-Tirols eigenständig 

und schließt mit einem ausländischen Postpartner einen Vertrag für die internationale Briefab-

wicklung ab. 

In Europa gibt es viele Beispiele für Autonome Gebiete, die ihre Post selbst verwalten und auch 

eigene Briefmarken drucken können. Um nur einige zu nennen: Färöer-Inseln (Dänemark), 

Aland-Inseln (Finnland), Grönland (Dänemark), die britischen Kronbesitze Guernsey, Jersey und 

Isle of Man, Gibraltar (Vereinigtes Königreich) usw. Es gibt auch zahlreiche französische Über-

seegebiete, auf die dies zutrifft. 

Auf zwei dieser Beispiele in Europa sei näher eingegangen: 

Aland-Inseln: 

Die Aland-Inseln sind eine Inselgruppe die zu Finnland gehört und mit weitgehender Autonomie 

ausgestattete ist. Dort leben ca. 30.000 Einwohner. Das ist nicht viel, will man meinen, doch diese 

Bewohner sind auf 60 der insgesamt 6.700 Inseln verstreut, was für einen Postdienst natürlich 

eine logistische Herausforderung darstellt. Aland ist circa 40 Kilometer von der schwedischen 

Küste und 15 Kilometer von der finnischen Küste entfernt. 

Mitte des Jahres 1991 wurde das finnische Postwesen dereguliert. Finnland - und Aland - war 

das erste Land der Welt, das den Postmarkt für den Wettbewerb öffnete, ohne einen gesetzlich 

geregelten Monopolschutz zu haben. Durch eine Revidierung des Selbstverwaltungsgesetztes 

übernahm die Provinzbehörde der Aland-Inseln am 1. Januar 1993 das Postwesen auf Aland. 

Die Post Aland ist wie ein öffentliches Unternehmen organisiert, das der àländische Regierung 

(Alands landskapsregering) untersteht. Darüber hinaus hat Aland eigene Briefmarken und arbei-

tet, wie Österreich, mit Einzelhandelsgeschäften als Postvertretungen zusammen. 2010 operierte 

die Post in Aland mit 20 Postämtern und -vertretungen, mit 241 Mitarbeitern und erwirtschaftete 

einen Umsatz von 37,3 Millionen Euro. 

Färöer-Inseln: 

Die Färöer-Inseln sind eine autonome, zur dänischen Krone gehörende Inselgruppe im Nordat-

lantik zwischen den Britischen Inseln, Norwegen und Island. Die 18 Inseln wurden im Mittelalter 

entdeckt und besiedelt und sind heute mit Ausnahme der kleinsten alle permanent bewohnt. Ins-
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gesamt 50.000 Einwohner leben auf den Inseln verstreut, was dieselben logistischen Herausfor-

derungen für die Post mit sich bringt wie auf den Aland-Inseln. Nach dem Vertrag von Fàmjin aus 

dem Jahr 2005 bilden die Färinger, wie auch die Grönländer, eine „gleichberechtigte Nation" in-

nerhalb des Königreichs Dänemark. Ihre Inseln genießen bereits seit 1948 eine weitgehende Au-

tonomie und haben mit dem Logting eines der ältesten Parlamente der Welt. Das Postverk 

Foroya, heute Posta, ist seit dem 1. April 1976 die Postverwaltung der autonomen Färöer-Inseln. 

Seit dem 16. Dezember 2005 ist die färöische Post unter dem Namen Posta, eine öffentlich-

rechtliche Aktiengesellschaft. Für diese Post arbeiten rund 290 Angestellte in 34 Postämtern und 

-stellen. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag fordert ein funktionierendes und zuverlässiges Postwesen für Südtirol und 

beauftragt die Landesregierung daher, den Vertrag mit der italienischen Post aufzukündigen und 

mit den Postunternehmen der benachbarten Staaten in Verhandlungen zu treten, um einen 

Kooperationsvertrag für die gesamte oder teilweise Briefabwicklung in Südtirol abzuschließen. 

---------- 

Le Poste italiane sono sempre più inaffidabili. Le lettere spesso impiegano mesi per giungere a 

destinazione, i dipendenti sono cronicamente sovraccarichi, il diritto all'utilizzo della madrelingua 

tedesca di frequente viene semplicemente ignorato, mentre le tariffe aumentano di continuo e, in 

considerazione del livello infimo dei servizi offerti, rasentano ormai il ladrocinio. 

La situazione insostenibile delle Poste non è soltanto un fattore d'irritazione per i privati, ma rap-

presenta un danno per gli imprenditori locali, che devono poter contare su un servizio postale 

veloce e funzionante. 

Nel frattempo gli invii da Innsbruck per la provincia di Bolzano costano meno e sono più veloci 

del recapito con Poste italiane all'interno della provincia stessa. In Austria, spedire una lettera di 

20 g all'interno del Paese costa 0,70 euro e all'estero 0,80 euro. In Italia, spedire la stessa lettera 

all'interno del Paese costa 1,10 euro e 1,15 euro all'estero. Sempre più aziende si sentono quindi 

costrette a trasferire privatamente la loro corrispondenza in Austria e inviarla da lì. È indicativo il 

fatto che l'ufficio postale di Sillian sia diventato l'ufficio postale più redditizio di tutta l'Austria, dato 

che sempre più cittadini della val Pusteria gestiscono la loro corrispondenza tramite questo ufficio. 

La situazione deplorevole delle Poste italiane non è soltanto insostenibile per la popolazione, ma 

è un peso per i dipendenti. Sempre più postini si licenziano o si assentano per esaurimento psi-

cofisico. Le Poste cercano di compensare queste assenze assumendo temporaneamente dal 

nord Italia del personale che deve essere ospitato a caro prezzo negli alberghi. Dato che questi 

collaboratori non conoscono il tedesco, il servizio di recapito ne risente ulteriormente, perché tali 

supplenti non riescono a leggere gli indirizzi e non conoscono il territorio. 

Per migliorare il servizio postale la Provincia ha siglato un accordo con Poste italiane che prevede 

l'investimento di somme ingenti per la riapertura di un centro di smistamento a Bolzano. Il servizio 

postale però non è migliorato, anzi. Di recente i media hanno reso noto che a Bolzano sono ferme 

80 casse di lettere che devono ancora essere smistate. 

La situazione è peggiorata negli ultimi mesi. Sempre più spesso i cittadini si lamentano perché 

fatture, inviti, annunci, giornali ecc. sono consegnati in ritardo o non sono consegnati. 

L'accordo della Provincia di Bolzano con Poste italiane va quindi considerato fallito dato che le 

Poste non rispettano gli obblighi contrattuali. Serve quindi urgentemente un'alternativa per il re-

capito postale in provincia di Bolzano. 

In seguito alla liberalizzazione, Poste italiane non detiene più il monopolio per il servizio postale. 

La Provincia avrebbe quindi due possibilità per organizzare il recapito postale indipendentemente 

da Poste italiane. 

La Provincia sigla un accordo con l'ente postale di un altro Stato e affida a questo la gestione di 

tutti i servizi postali. 

Quale esempio si cita il Principato del Liechtenstein il cui servizio postale per molti decenni è 

stato curato dalla Posta austriaca e poi da quella svizzera. 
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La Provincia gestisce autonomamente l'accettazione e il recapito della posta all'interno del terri-

torio provinciale e sigla un accordo con un partner estero per il disbrigo della corrispondenza 

internazionale. 

In Europa ci sono molti esempi di territori autonomi che gestiscono il proprio servizio postale ed 

emettono francobolli. Per citarne solo alcuni: isole Fær Øer (Danimarca), isole Åland (Finlandia), 

Groenlandia (Danimarca), le dipendenze della Corona britannica Guernsey, Jersey e Isle of Man, 

Gibilterra (Regno Unito) ecc. Anche vari territori francesi d'oltremare sono organizzati in questo 

modo. 

Ecco due esempi europei più in dettaglio: 

Isole Åland 

Le isole Åland sono un arcipelago appartenente alla Finlandia dotato di un'ampia autonomia. 

Hanno una popolazione di circa 30.000 persone. Sembrerebbero poche, ma la popolazione è 

sparsa su 60 delle 6.700 isole, cosa che rappresenta ovviamente una sfida logistica per il servizio 

postale. Le isole Åland distano circa 40 km dalla costa svedese e 15 km dalla costa finlandese. 

A metà del 1991 il servizio postale finlandese è stato deregolamentato. La Finlandia – e quindi le 

isole Åland – è stata il primo Paese al mondo ad aprire il mercato postale alla concorrenza senza 

mantenere un monopolio regolamentato per legge. In seguito alla revisione della legge sull'auto-

nomia, l'ente provinciale delle isole Åland dal 1° gennaio 1993 ha rilevato il servizio postale dell'ar-

cipelago. La Posta delle isole Åland è organizzata come un'azienda pubblica alle dipendenze 

dell'esecutivo dell'arcipelago (Alands landskapsregering). Inoltre emette i propri francobolli e col-

labora, come l'Austria, con i negozi al dettaglio, che fungono da succursali postali. Nel 2010 la 

Posta delle isole Åland aveva una rete di 20 uffici e succursali postali, 241 collaboratori e un 

fatturato di 37,3 milioni di euro. 

Isole Fær Øer 

Le isole Fær Øer sono un arcipelago autonomo della Corona danese situato nell'Atlantico del 

nord tra la Gran Bretagna, la Norvegia e l'Islanda. Le 18 isole sono state scoperte e popolate nel 

medioevo e, a parte la più piccola, oggi sono tutte abitate. Sparse sulle varie isole vivono com-

plessivamente 50.000 persone, e questo per il servizio postale rappresenta una sfida logistica 

simile a quella delle isole Åland. Dopo il trattato di Fàmjin del 2005 le isole Fær Øer costituiscono, 

come la Groenlandia, una "nazione equiparata" all'interno del Regno di Danimarca. Già dal 1948 

le isole godono di un'ampia autonomia e il Logting, il loro parlamento, è uno dei più antichi al 

mondo. Postverk Foroya, oggi Posta, dal 1° aprile 1976 è l'amministrazione postale delle isole 

Fær Øer. Dal 16 dicembre 2005 il servizio postale delle isole Fær Øer è diventato una società per 

azioni di diritto pubblico denominata Posta. Vi lavorano circa 290 dipendenti in 34 uffici e sportelli 

postali. 

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

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

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano chiede un servizio postale funzionante e affida-

bile per il territorio e incarica la Giunta provinciale di recedere dal contratto con Poste italiane e 

di avviare trattative con gli enti postali degli Stati vicini per concludere un accordo di cooperazione 

relativo all'intera o parziale gestione del servizio postale per il territorio della provincia di Bolzano. 

 

Die Abgeordnete Atz Tammerle hat das Wort zur Erläuterung, bitte. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): ̋ Post in Südtirol. Die Unzuverlässigkeit der italienischen 

Post nimmt ständig zu. Die Briefzustellung dauert oft Monate, Postbeamte sind chronisch überfordert, das 

Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache wird oftmals einfach ignoriert, doch die Posttarife werden 

ständig erhöht und grenzen angesichts der miserablen Dienstleistungen inzwischen an Wucher. 

Die untragbaren Zustände bei der italienischen Post sind nicht nur ein Ärgernis für Privatpersonen, son-

dern für die Süd-Tiroler Unternehmen schlechterdings geschäftsschädigend, da diese auf eine rasche und gut 

funktionierende Postzustellung angewiesen sind. 

Die Briefzustellung von Innsbruck aus nach Süd-Tirol ist inzwischen billiger und schneller, als die Zu-

stellung mit der „poste italiane" von Süd-Tirol aus nach Süd-Tirol. Ein 20 Gramm Brief kostet in Österreich 

0,70 Euro im Inland und 0,80 Euro ins Ausland. In Italien kostet derselbe Brief 1,10 Euro im Inland und 1,15 
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Euro ins Ausland. Immer mehr Unternehmen sind daher gezwungen, ihre Briefe privat zur Postaufgabe nach 

Österreich zu befördern. Es ist bezeichnend, dass das Postamt in Sillian inzwischen österreichweit das wirt-

schaftlich erfolgreichste Postamt ist, weil immer mehr Süd-Tiroler aus dem Pustertal ihre Postgeschäfte über 

das Postamt in Sillian abwickeln. 

Die Misere bei der italienischen Post ist nicht nur für die Bevölkerung untragbar, sondern auch für die 

Postmitarbeiter enorm belastend, sodass immer mehr Briefträger in Süd-Tirol kündigen oder erschöpfungsbe-

dingt ausfallen. Die italienische Post versucht diese Ausfälle auszugleichen, indem in Süd-Tirol Mitarbeiter aus 

Norditalien zeitweilig angestellt werden, die für viel Geld in Hotels untergebracht werden müssen. Da diese 

Mitarbeiter der deutschen Sprache nicht mächtig sind, leidet die Postzustellung weiter, weil sie die Adressen 

nicht lesen können und zudem nicht ortskundig sind. 

Zur Verbesserung des Postdienstes hat das Land Süd-Tirol einen Vertrag mit der italienischen Post 

abgeschlossen, der erhebliche Summen zur Wiedererrichtung eines Postverteilungszentrums in Bozen vor-

sieht. Der Postdienst hat sich jedoch nicht verbessert. Im Gegenteil! Unlängst wurde von Medien aufgezeigt, 

dass in Bozen über 80 Kisten mit Briefen lagern, die bisher nicht ausgetragen wurden. 

Diese Situation hat sich in den letzten Monaten zugespitzt. Immer öfter beklagen sich Bürger darüber 

Rechnungen, Einladungen, Ankündigungen, Zeitungen usw. viel zu spät oder gar nicht erhalten zu haben. 

Das Abkommen des Landes Süd-Tirols mit der italienischen Post muss als gescheitert betrachtet wer-

den, da die italienische Post ihren Vertragsverpflichtungen nicht nachkommt. Es braucht daher dringend eine 

Alternative für die Postzustellung in Süd-Tirol. 

Durch die Liberalisierung des Postwesens besitzt die italienische Post kein Monopol mehr auf die Brief-

zustellung, das heißt, das Land Süd-Tirol hätte zwei Möglichkeiten, um unabhängig von der italienischen Post 

die Briefzustellung zu organisieren: 

Das Land schließt mit dem Postunternehmen eines anderen Staates einen Vertrag für die Übernahme 

der gesamten Briefabwicklung ab. 

Als Beispiel sei das Fürstentum Liechtenstein genannt, dessen Postabwicklung über viele Jahrzehnte 

hinweg zuerst von der österreichischen Post und dann von der schweizerischen Post organisiert wurde. 

Das Land organisiert die Annahme und Verteilung der Post innerhalb Süd-Tirols eigenständig und 

schließt mit einem ausländischen Postpartner einen Vertrag für die internationale Briefabwicklung ab. 

In Europa gibt es viele Beispiele für Autonome Gebiete, die ihre Post selbst verwalten und auch eigene 

Briefmarken drucken können. Um nur einige zu nennen: Färöer-Inseln (Dänemark), Aland-Inseln (Finnland), 

Grönland (Dänemark), die britischen Kronbesitze Guernsey, Jersey und Isle of Man, Gibraltar (Vereinigtes 

Königreich) usw. Es gibt auch zahlreiche französische Überseegebiete, auf die dies zutrifft. 

Auf zwei dieser Beispiele in Europa sei näher eingegangen: 

Aland-Inseln: 

Die Aland-Inseln sind eine Inselgruppe, die zu Finnland gehört und mit weitgehender Autonomie aus-

gestattete ist. Dort leben ca. 30.000 Einwohner. Das ist nicht viel, will man meinen, doch diese Bewohner sind 

auf 60 der insgesamt 6.700 Inseln verstreut, was für einen Postdienst natürlich eine logistische Herausforde-

rung darstellt. Aland ist circa 40 Kilometer von der schwedischen Küste und 15 Kilometer von der finnischen 

Küste entfernt. 

Mitte des Jahres 1991 wurde das finnische Postwesen dereguliert. Finnland - und Aland - war das erste 

Land der Welt, das den Postmarkt für den Wettbewerb öffnete, ohne einen gesetzlich geregelten Monopol-

schutz zu haben. Durch eine Revidierung des Selbstverwaltungsgesetzes übernahm die Provinzbehörde der 

Aland-Inseln am 1. Januar 1993 das Postwesen auf Aland. Die Post Aland ist wie ein öffentliches Unternehmen 

organisiert, das der àländischen Regierung (Alands landskapsregering) untersteht. Darüber hinaus hat Aland 

eigene Briefmarken und arbeitet, wie Österreich, mit Einzelhandelsgeschäften als Postvertretungen zusam-

men. 2010 operierte die Post in Aland mit 20 Postämtern und -vertretungen, mit 241 Mitarbeitern und erwirt-

schaftete einen Umsatz von 37,3 Millionen Euro. 

Färöer-Inseln: 

Die Färöer-Inseln sind eine autonome, zur dänischen Krone gehörende Inselgruppe im Nordatlantik 

zwischen den Britischen Inseln, Norwegen und Island. Die 18 Inseln wurden im Mittelalter entdeckt und besie-

delt und sind heute mit Ausnahme der kleinsten alle permanent bewohnt. Insgesamt 50.000 Einwohner leben 

auf den Inseln verstreut, was dieselben logistischen Herausforderungen für die Post mit sich bringt wie auf 

den Aland-Inseln. Nach dem Vertrag von Fàmjin aus dem Jahr 2005 bilden die Färinger, wie auch die Grön-

länder, eine „gleichberechtigte Nation" innerhalb des Königreichs Dänemark. Ihre Inseln genießen bereits seit 
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1948 eine weitgehende Autonomie und haben mit dem Logting eines der ältesten Parlamente der Welt. Das 

Postverk Foroya, heute Posta, ist seit dem 1. April 1976 die Postverwaltung der autonomen Färöer-Inseln. 

Seit dem 16. Dezember 2005 ist die färöische Post unter dem Namen Posta, eine öffentlich-rechtliche Aktien-

gesellschaft. Für diese Post arbeiten rund 290 Angestellte in 34 Postämtern und -stellen.ʺ  

Auch die Verbraucherzentrale hat, wie wir es sicher alle mitbekommen haben, in den letzten Tagen und 

auch über die Medien veröffentlicht, dass sich die Zustellzeit verschlimmert hat. In den letzten fünf Jahren hat 

sich die Zustellzeit mehr als verdoppelt. Von 2,7 Tagen sind es mittlerweile 6,1 Tage. In Bozen haben wir 

sogar Rückmeldungen von Betroffenen erhalten, wo die Post sogar alle drei Wochen in einem gesamten Paket 

an Briefen zugestellt wird. Auch die Kosten haben sich erhöht, wie die Verbraucherzentrale veröffentlicht hat. 

Im Jahr 2014 kostete ein Normalbrief noch 0,70 Eurocent und mittlerweile kostet er 1,10 Euro. 

Wir haben auch mit verschiedenen Mitarbeitern der Post aus verschiedenen Bereichen sowohl mit Brief-

trägern als auch aus dem Verwaltungsbereich gesprochen. Allesamt sind mit der derzeitigen Situation einfach 

nicht zufrieden, auch in Bezug darauf, dass Mitarbeiter von Mittelitalien nach Südtirol kommen, um  hier einen 

Postdienst abzuwickeln, die selbst sagen, dass sie sich beispielsweise in Padua für einen Arbeitsplatz bei der 

Post bewerben. Sie werden dann einfach kurzfristig darüber informiert, dass sie eine Arbeit bei der Post hätten, 

aber dafür nach Südtirol gehen müssten. Sie werden hier wiederum auf Kosten in Hotels untergebracht. Sie 

kennen nicht die Gegebenheiten, haben mit der Schrift, mit der Sprache große Schwierigkeiten und auch das 

verzögert die Zustellung bzw. auch die Einreihung der Briefe noch mehr in den Postämtern. Sie sind auch 

nicht ortskundig und tun sich auch dort umso schwerer, die Post auszutragen, was auch zu großen Verzöge-

rungen führt. Auch intern beispielsweise, dass jetzt verschiedene Dienste bis 22 Uhr abends von den einzelnen 

Mitarbeitern erbracht werden müssen. Auch das hat eigentlich zu Unruhe und zu Ärgernis geführt, warum so 

viele Mitarbeiter gekündigt haben oder schlichtweg überarbeitet sind und deshalb sich krankschreiben lassen 

und ausfallen. Das ist ein Teufelskreis in dem Ganzen. Dieses Abkommen in Bezug auf das Verteilerzentrum 

funktioniert einfach nicht. Das geht so nicht. Deshalb braucht es eine Alternative für Südtirol und das rechtzei-

tig. Deshalb ist unser beschließender Teil folgender: 

ʺAus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag fordert ein funktionierendes und zuverlässiges Postwesen für Südtirol und be-

auftragt die Landesregierung daher, den Vertrag mit der italienischen Post aufzukündigen und mit den Post-

unternehmen der benachbarten Staaten in Verhandlungen zu treten, um einen Kooperationsvertrag für die 

gesamte oder teilweise Briefabwicklung in Südtirol abzuschließen.ʺ 

Damit es nicht noch schlimmer wird und dieser Teufelskreis überhaupt kein Ende nimmt, bitten wir um 

Zustimmung, sodass endlich eine Besserung für die Bürger, aber auch für die Beamten der Post eintritt. 

 

PRÄSIDENT: Bevor wir zur Diskussion übergehen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und un-

seren ehemaligen Kollegen Christian Tschurtschenthaler auf der Zuschauertribüne begrüßen. Er hat offen-

sichtlich noch ein bisschen Heimweh. 

Abgeordneter Ploner Alex, bitte. 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Täglich grüßt das Murmeltier! Schon wieder beschäftigt sich der 

Südtiroler Landtag mit der Postmisere. Heute vor genau 26 Monaten wurde der inzwischen famose Vertrag 

von Seiten der Landesregierung unterschrieben. In der Zwischenzeit dürfte wohl jeder verstanden haben, dass 

dieses Abkommen in vielen Teilen das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben wurde. Auch ich hatte 

schon vorgeschlagen, dieses Abkommen aufzukündigen und neu zu verhandeln. Spätestens wenn man die-

ses Abkommen im Detail gelesen hat, dann sieht man, was die beiden Seiten nicht geleistet bzw. geleistet 

haben und dann liegt dieser Schluss nahe, dieses Abkommen aufzukündigen. Dass der Landeshauptmann 

aber zuerst verhandeln will, bevor er aufkündigt, das sei ihm zugestanden und das hat auch eine gewisse 

Vernunft in sich. Hier nehme ich Sie, Herr Landeshauptmann, beim Wort. Sie haben auf die letzten Antworten 

geantwortet, dass Sie intensiv beim Verhandeln sind. Diese Zeit sollen und wollen wir Ihnen auch zugestehen.  

Die Idee, den Postdienst in Südtirol einem ausländischen Anbieter zu übergeben, hat zugegebener-

maßen einen Reiz. Allerdings hat die ʺautorità per le garanzie delle comunicazioniʺ bis zum Jahr 2026 den 

Vertrag mit dem Land Südtirol den sogenannten ʺservizio universaleʺ, also die Postsendungen bis 2 Kilo-

gramm, die Postpakete bis 20 kg, die Einschreibebriefe, die sogenannte ʺposta massivaʺ unterzeichnet. Ich 

glaube, dass es nicht so einfach ist, diesen Postdienst zu vergeben. Allerdings hat es im letzten Jahr den 
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Beschluss Nr. 77 gegeben, wo zwei Dienste ausgelagert wurden, nämlich die Zustellung von Gerichtsakten 

und Verkehrsstrafen. Das ist nicht unmöglich, aber Kenner sagen, dass es fast unmöglich ist, dass wir von 

dieser ʺautoritàʺ die Zustellmöglichkeiten für Südtirol bzw. für einen ausländischen Anbieter bekommen. 

Allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass, wenn wir hier von Auslagerung von Diensten oder vom 

Wegnehmen von den ʺPoste Italianeʺ sprechen, wir in Südtirol auch von insgesamt 850 Arbeitsplätzen für 

Menschen sprechen. Viele Südtirolerinnen und Südtiroler machen täglich mit viel Engagement, viel Erfahrung 

und Herzblut ihre Arbeit, wobei ich zu behaupten wage, dass das jene Personen sind, die dafür stehen, dass 

die Post in Südtirol überhaupt noch funktioniert. Die Angestellten sind meist die Leidtragenden am Ende einer 

Kette von Fehlentscheidungen, die in der Führungsriege getroffen werden. Man sagt nicht umsonst, der Fisch 

stinkt bekanntlich vom Kopf her.  

Ich habe bei meiner letzten Wortmeldung zum Thema ʺDas unverständliche Schweigen der Personal-

chefin bei der Südtiroler Postʺ Stellung genommen. Dem Vorschlag, den Vertrag aufzukündigen, können wir 

zustimmen. Bei der Idee, einen anderen Anbieter ins Land zu holen, werden wir uns heute hingegen der 

Stimme enthalten mit Betonung auf ʺnochʺ. Deshalb erlauben wir uns, den Vorschlag an die Einbringer zu 

richten, den Beschlussantrag so lange auszusetzen bis die Verhandlungsergebnisse von Seiten des Landes-

hauptmannes mit der Post vorliegen, vielleicht sogar ein neues Abkommen. Sollte dieses Abkommen wenig 

befriedigend sein, so können auch wir uns durchaus vorstellen, der Neueinbringung dieser Idee unser Ja zu 

geben, nämlich einen ausländischen Anbieter ins Land zu  holen. Das würde, denke ich, am Ende den Nerven 

und der Gesundheit unseres Landeshauptmannes gut tun, wenn er weiß, dass in Zukunft die österreichische 

oder Schweizer Post hier in Südtirol ihren Dienst vollbringen wird. 

 

LOCHER (SVP): Ich möchte diesen Punkt auf zwei wesentliche Schwerpunkte setzen. Erstens einmal 

hat man versucht, diese Angelegenheit wesentlich zu verbessern. Was ist herausgekommen, eine bessere 

Koordinierung zu machen? Herausgekommen ist eine Konfusion, die noch mehr geworden ist, die wir schon 

haben. 

Als Zweites muss ich Folgendes sagen. Ich möchte schon ein Kompliment aussprechen, Kollegin Atz 

Tammerle. Es war ein sehr guter Vorschlag, was selber zu unternehmen. Wir haben in Südtirol schon sehr oft 

bewiesen, dass wir selber auch etwas unternehmen können. Der Postdienst soll in Zukunft in Südtirol herge-

holt werden. Wir sind imstande, das selber zu machen. Wenn wir es als Provinz nicht wollen, dann würde ich 

noch einen Schritt weitergehen. Geben wir es den Gemeinden, denn diese sind auch imstande, etwas zu 

machen. Italien hat versucht, das zu verbessern und gekommen ist eine Konfusion hoch drei.  

Wenn man in den Postämtern draußen mit den Menschen, die diese Arbeit aus Liebe zur Bevölkerung 

und zum Wohle der Bevölkerung aus reinen Gewissensbissen machen, dann muss man das einfach einmal 

deutlich sagen. Man muss auch den Menschen draußen in den Postämtern ein Kompliment aussprechen. Sie 

machen das aus reiner Liebe der Bevölkerung gegenüber. Das ist so. Man wollte es verbessert koordinieren, 

eine Verbesserung in der Koordinierung machen. Herausgekommen ist ein bloßer Quatsch. Das muss man 

einfach sagen. Wenn das der Staat nicht verbessern will, dann müssen wir es selber machen. Wir müssen 

auch hier die Schneid haben zu sagen, wir machen das selber. Wir sind auch imstande, das selber zu machen. 

Wir müssen nur an uns selber glauben. Das ist manchmal das Problem. Danke! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ein Danke an die Kollegen, die bisher interveniert sind.  

Der Kollege Ploner hat jetzt zwei Dinge ein bisschen auseinandergebracht, und zwar einmal den Pa-

ketzulieferdienst und dann auch den Briefzulieferdienst. Hier hat es bereits Liberalisierungen und auch schon 

Rechtsauskünftige von der Landesregierung gegeben. Wir haben Anfragen vorab an die Landesregierung 

auch gestellt, ob das möglich wäre und wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen. Das kannst Du 

jetzt vielleicht nicht wissen, aber in der letzten Legislaturperiode, als wir über das Mailänder Abkommen ge-

sprochen haben, war dort dieser Passus explizit schon drinnen, und zwar, dass das Land Südtirol über die 

Finanzvereinbarungen auch die Übernahme der Post in Südtirol bewerkstelligen könnte. Diese Dinge sind alle 

schon angedacht gewesen.  

Ich möchte ein bisschen präzisieren, worum es in diesem Beschlussantrag geht. Es gibt zwei Aspekte, 

wenn ich von der Briefzustellung rede. Wir reden nicht von der Paketzustellung, auch nicht von Zeitungen, 

sondern von der klassischen Briefzustellung. Dort gibt es zwei Aspekte, und zwar einmal die Briefannahme 

und Verteilung in Südtirol selbst. Diese könnte Südtirol relativ einfach - sage ich jetzt einmal - selbst machen. 

Das wäre auch der Gedanke der Übernahme der Post gewesen. Man übernimmt einen Teil oder alle Ange-
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stellten der italienischen Post und verwaltet die Briefverteilung in Südtirol selber. Das wäre theoretisch mach-

bar. Wir haben die Beispiele der autonomen Regionen gebracht, die das in Europa heute schon selber ma-

chen.  

Die Problematik entsteht mit der internationalen Post. Eine Südtiroler Post in diesem Sinne hat keine 

Kooperationsverträge im internationalen Netzwerk. Das fängt schon mit der Briefmarke an. Wenn wir hier eine 

Briefmarke mit dem Gesicht des Landeshauptmannes Kompatscher draufstempeln, dann wird sich wahr-

scheinlich die Schweizer Post weigern, diese anzunehmen. Diese kommt dann halt nicht über Südtirol hinaus. 

Aber zum Ernst der Sache. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Es braucht internationale Verträge. Das 

ist eine enorm logistische und kostspielige Angelegenheit. Das wird – wir haben die Informationen von Post-

gewerkschaftlern selber bekommen – für Südtirol selber kaum zu machen sein. Es wäre aber theoretisch 

möglich, dass Südtirol die lokale, also die provinzielle Postverwaltung selber übernimmt, die internationale 

Briefabwicklung aber einem ausländischen Postpartner übergibt. Das heißt, dass Südtirol einen Vertrag mit 

der österreichischen, mit der deutschen, mit der Schweizer Post was auch immer abschließt, gibt die ganze 

internationale Post an diesen Partner weiter, erhält von diesem Partner die internationale Post nach Südtirol 

und macht dann die Verteilung selber. Das wollen wir aber bewusst offen lassen, das heißt, dass wir uns nicht 

festlegen wollen, weil ich auch nicht beurteilen kann, ob die eine oder andere Variante besser ist, sondern wir 

sagen, wir wissen, dass die italienische Post in Südtirol nicht funktioniert.  

Wir sehen, dass es zwei mögliche Alternativen gibt, prüfen wir das einmal. Das ist auch ein Prozess, 

der sicherlich nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Wir haben jetzt bald 2020, also 2026, was 

Du bezüglich der 20-Kilo-Pakete gesagt hast, ist jetzt nicht so weit weg, wenn man bedenkt, dass es Vorbe-

reitungszeit, Verhandlungen mit internationalen Postpartner braucht. Es muss geklärt werden, wie viel Südtirol 

überhaupt bereit wäre, dafür zu zahlen. All das muss ja vorbereitet werden. Wir müssen aber irgendwann 

einmal den ersten Schritt setzen. Wir glauben einfach, dass jetzt eine Situation eingetreten ist, die für die 

Bevölkerung nicht länger akzeptabel ist. Wenn in der Stadt Bozen selber und nicht im hintersten Passeiertal 

Briefe nur alle drei Wochen ausgetragen werden, dann ist der Postdienst einfach tot. Deswegen braucht es 

eine schnelle Lösung.  

Wir bitten hier um Zustimmung. Wir haben ja nicht gesagt, dass es so oder anders gemacht werden 

soll, sondern wir bitten, dass dies die Landesregierung einmal prüft, dass die Landesregierung mit den Post-

partnern Verhandlungen aufnimmt und dass man dann den besten Weg für Südtirol findet. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich bin morgen in Rom, 

weil ich in der Regionenkonferenz eine wichtige Autonomiefrage zu vertreten habe. Wenn ich darauf antworten 

soll, dann müssten wir schauen, dass ich das heute noch schaffe. Das nur zur Information. Dann das Wort 

wieder jenen, die sich zur Stellungnahme vorgemerkt haben. 

 

PRÄSIDENT: Wenn der Landeshauptmann noch Stellung nehmen sollte, dann wird es knapp. 

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke! Anschließend können die anderen Wortmeldun-

gen und am Ende die Abstimmung erfolgen. Danke für diese Gelegenheit! 

Zunächst einmal zum Vorschlag, also zum Beschlussantrag. Hier fehlt ein Schritt. Theoretisch sind viele 

Dinge möglich. Es ist klar, dass wir nicht ganz einfach die Kündigung erreichen könnten und dann den Vertrag 

abschließen, sondern es fehlt ein Schritt. Wir müssten das zunächst auf rechtlicher Ebene mit der Regierung 

ausverhandeln. Im Mailänder Abkommen steht nicht, dass wir das Postwesen übernehmen können, sondern 

dort steht, dass wir die Kosten für die Post – das ist die Post, die wir heute haben, manche werden sagen 

leider – übernehmen und dann Verträge abschließen, was ja das Ziel war, und das Ganze verbessern.  

Die Post hingegen zu übernehmen, würde bedeuten, dass man für Südtirol eine eigene Regelung 

macht. Zurzeit vergibt der Staat Italien immer noch den universellen Postdienst, einschließlich auch der Briefsi-

tuation. Zurzeit ist das so. Das heißt nicht, Kollege Knoll, dass es nicht möglich wäre. Ich sage, das  haben wir 

nicht. Wir müssten mit der Regierung die entsprechenden Verhandlungen führen, weil wir zurzeit nicht die 

Möglichkeit haben, diesen ohne weiteres zu übernehmen, und es dazu noch einen Exklusivanspruch gibt. Das 

hat nichts mit internationalen Verträgen zu tun, aber Italien hat zurzeit diesen Weg gewählt. Wir können nicht 

von uns aus entscheiden, dass wir hier den Briefdienst übernehmen, weil Verträge abgeschlossen sind und 

diese zurzeit somit außen vorgelassen sind. Das wäre verhandelbar, das wäre der Schritt. Dann mit der 
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Schwierigkeit, die Sie angesprochen haben, dass wir zwar unseren oder einen internationalen Partner suchen 

müssten, damit das mit der internationalen Post auch funktioniert. Wenn Sie die Beispiele anschauen, die Sie 

zitiert haben, dann ist es in allen Fällen so, dass man sich auch jeweils darauf geeinigt hat, dass das in der 

autonomen Zuständigkeit auch drinnen ist. Diese Situation haben wir momentan nicht. Das ist nicht ein Wi-

dersprechen Ihrem Antrag, sondern dieser Schritt fehlt wennschon im Antrag. Ich halte es für unrealistisch, 

dies kurzfristig zu erreichen.  

Ich darf dem, was Kollege Ploner gesagt hat, zustimmen. Wir müssen aber schon auch berücksichtigen, 

dass wir 850 Mitarbeiter größtenteils immer noch aus Südtirol haben, die das hier wahrscheinlich nicht mehr 

in ihrer Arbeit fortführen könnten. Das ist auch nicht ganz ohne als Diskurs. Es könnte aber sein, dass der 

neue Anbieter Leute auch wieder einstellt, aber das ist nicht automatisch so und wäre wahrscheinlich auch 

nicht möglich, das Ganze vorzuschreiben. 

Was ist die Situation, wie vom Kollegen Ploner bereits bemerkt? Wir verhandeln zurzeit darüber, dass 

wir einen neuen Vertrag … Nein, diese werden nicht automatisch angestellt. Das müssten wir eventuell mit 

diesem Partner verhandeln. Wir verhandeln zurzeit in dieser Situation noch einmal mit der Post. Wir haben – 

das betone ich - bisher nichts bezahlt für diesen Vertrag, den wir hatten, weil er schlicht und einfach nicht 

umgesetzt ist. Das Verhandlungsziel ist jenes, zum einen einmal alle Stellen, die bereits vorgesehen sind, zu 

besetzen, und zwar mit unbefristeten Verträgen mit Personal, das auch über die Zweisprachigkeit verfügt. Das 

ist das Ziel. 

Nächstes Ziel: Darüber hinaus zusätzliche Stellen zu schaffen, um den Leistungskatalog, den wir 

verhandeln wollen, zu erfüllen, und zwar dahingehend, dass innerhalb spätestens 13 Uhr die Post vom Montag 

bis Samstag zugestellt sein muss. Sie wissen, dass es in Italien aufgrund der derzeitigen Abkommen, die der 

Staat mit der Post hat, in Gemeinden unter 5.000 Einwohnern die Post Montag, Mittwoch und Freitag und mit 

gar keiner Uhrzeit gibt. Deshalb Personal, entsprechend auch Zusatzpersonal und Qualitätsziele mit Quali-

tätsmessung und Bezahlung gemäß Erfolg. Das ist kurz zusammengefasst das Ziel. Damit würden wir einmal 

die heute eingestellten Personen weiter im Dienst haben, zusätzliche Personen einstellen, auf die Zweispra-

chigkeit Wert legen, was wir unterstrichen haben, um das umzusetzen. Da gebe ich Ihnen recht, Frau Kollegin 

Atz Tammerle. Es ist vor allem daran gescheitert, und zwar einmal, weil man das viel zu lax und gar nicht 

wirklich ernst genommen hat und dann noch den Vertrag mit Amazon dazu, das geht schon alles alleine und 

dann ist gar nichts mehr gegangen.  

Zum Zweiten, man findet zu diesen Bedingungen, die die Post derzeit anstellt, hier sicher kein Personal, 

dies langfristig zu tun mit den Voraussetzungen, dass wir sagen, wir sind Südtiroler mit Zweisprachigkeit. Das 

findet man zu diesen Bedingungen nicht, im Gegenteil. Es sind viele weggegangen. Das heißt, dass sich auch 

in der Lohnsituation etwas ändern muss, sonst kriegt man das hin. 

Das wäre ja umgekehrt bei einem anderen Anbieter wahrscheinlich auch so. Der würde das in den 

Kosten berücksichtigen, was bei uns bezahlt werden muss, damit man verlässliche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter hat, die das machen. Zu diesen Bedingungen sind die Leute nicht mehr bereit, das zu machen. Das 

ist das dritte Element, wo wir sagen, dass es auch eine entsprechende Bezahlung geben muss. Sonst glauben 

wir nicht daran, dass es möglich ist, die Ziele - wir können dann wie viele wir wollen festschreiben - auch 

einzuhalten. Das ist des Pudels Kern. Man muss entsprechend Leute einstellen, diese aber auch entsprechend 

zahlen. Die Ziele werden wir schön hineinschreiben, nämlich von Montag bis Samstag und spätestens 13 Uhr 

muss alles zugestellt und auch einhaltbar sein, sonst bleibt das wieder toter Buchstabe. Wir hätten wieder die 

Folge, dass wir dann selbstverständlich nicht zahlen würden. Wir schreiben in den Vertrag hinein, dass wir nur 

zahlen, wenn das auch erfolgt. Wir werden Messmethoden haben, also nachkontrollieren, ob das erfolgt. Das 

nützt uns auch zu wenig, wenn wir sagen, wir zahlen nichts, aber die Post funktioniert auch noch nicht. Das 

ist uns, glaube ich, allen klar. Das kann nicht das Ziel sein.  

Das ist das, was wir verhandeln wollen. Ich stimme dem Kollegen Ploner zu. Wenn es nicht gelingt, 

einen solchen Vertrag zu verhandeln und diesen auch durchzusetzen, dann müssen wir die Alternativen an-

gehen. Ich sage nur, dass das nicht so einfach ist, wie es dargestellt wird, dass man jetzt ganz einfach sagt, 

wir übernehmen einmal einen Teil, einen anderen Teil lassen wir vielleicht noch irgendwo und machen eine 

Vereinbarung mit einem anderen Postzusteller international. Das ist theoretisch möglich, aber es ist ein sehr 

weiter Weg und wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen umsetzbar.  

Noch eine Information, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Wir haben zurzeit auch Verhandlungen 

laufen über die Übernahme der Funkverbreitung durch die Firma Rai Way. Was ist das? Wir haben die RAS 

in Südtirol, die hervorragenden Dienst leistet. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass, wenn Sie RAI Radio hören, 
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der Empfang deutlich schlechter ist als bei den Privatsendern oder auch bei den Sendern aus Österreich oder 

Deutschland, die von der RAS übertragen werden. Warum? Die RAI überträgt diese Signale nicht. Das macht 

RAI Way, weil sie praktisch eine eigene Firma haben, die das überträgt. Wir haben vorgeschlagen, das kom-

plett zu übernehmen, also in Südtirol soll es gar keine solche Firma mehr geben. Wir übertragen auch die RAI 

Signale mit, aber das machen alles wir, dann haben wir noch zusätzliche Umsetzer. Wir nehmen diese mit 

hinein und haben überhaupt die perfekte Abdeckung. 

Ich darf Ihnen sagen, dass wir seit Jahren Zustimmung auf allen Ebenen haben. Wir haben sie immer 

noch nicht umgesetzt, weil die Mühlen der römischen Bürokratie noch deutlich langsamer waren als unsere 

hier. Deshalb auch hier ganz klar: Es ist nicht so, dass man diese Dinge hier beschließt und dann umsetzt. 

Wir glauben, dass es immer noch zielführend ist, einen Vertrag zu haben, der das sicherstellt. Und parallel 

können wir schauen, wie die Entwicklungen insgesamt auch im Postwesen sind, weil wir wissen, dass die 

Postdienste selbst, was jetzt rein die Briefzustellung anbelangt, deutlich abnehmen. Überall, wo es Postdienste 

gibt, übernehmen diese längst schon viele andere Funktionen. Denn die Rechnungen werden wir künftig alle 

digital verschicken. Viele andere Dinge werden nicht mehr in Briefform sein. Aber es wird trotzdem einen 

Postdienst brauchen, aber dieser wird anders aussehen als der heutige. Gerade in den nächsten Jahren wird 

es eine Entwicklung geben, die das völlig ändern wird.  

Deshalb ist es aus unserer Sicht klug, den letzten Versuch zu starten, auf einen Dienst, der besteht, 

zurückzugreifen, die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dort drinnen sind, zu verbessern 

und die Qualitätsziele genau festzuschreiben und diese einhaltbar zu machen. Und noch einmal, das ist mir 

immer ganz wichtig, im Internet kursieren immer noch andere Dinge, gezahlt wird nach Leistung. Wenn die 

Leistung nicht nachgewiesenermaßen erbracht wird, gibt es kein Geld. Das ist heute schon so. Wir haben 

immer noch keinen Eurocent überwiesen. Das wäre auch beim neuen Vertrag klarerweise so, nur müssen wir 

dort - das ist im alten Vertrag leider nicht so drinnen - genau auch 13 Uhr usw. hineinschreiben - diese Dinge 

fehlen -, damit dieser auch ganz klar durchsetzbar ist auch mit sogenannten Strafzahlungen, Pönalen im Falle 

von Nicht-Lieferung. Das ist das Verhandlungsziel. Wenn wir dieses Ziel nicht erreichen - und noch einmal, 

das ist nicht selbstverständlich -, dann werde ich hierher zurückkommen und berichten, dass die Verhandlun-

gen geplatzt sind und dass wir uns jetzt eine andere Lösung suchen müssen. Das wird aber bedeuten, dass 

wir eine Zeit lang den normalen staatlichen Postdienst haben werden bis wir die andere Lösung haben, also 

Montag, Mittwoch, Freitag. Das wird das bedeuten, denn von einem Tag auf den anderen, da stimmen Sie mir 

zu, wird man das nicht umsetzen können. Deshalb der Versuch, das über die Verhandlung zu machen. Wenn 

die Verhandlung platzt, und das kann durchaus passieren, dann müssen wir den anderen Weg gehen. 

 

PRÄSIDENT: Wir werden morgen weiterdiskutieren. Ich möchte noch zwei Mitteilungen machen. Die 

Zeit der Minderheit geht bis morgen 15.24 Uhr, danach fängt die Zeit der Mehrheit an. Es sind zwei Be-

schlussanträge zu behandeln. Nach der Zeit der Mehrheit könnten wir eine kurze Sitzung des Kollegiums der 

Fraktionsvorsitzenden abhalten. Somit danke ich allen Anwesenden. 

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.04 Uhr 
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