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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.02 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 Landesrat Widmann (ab 11.00 Uhr) sowie die Abgeordneten Dello 

Sbarba und Urzì entschuldigt. 

Bevor wir mit der Tagesordnung fortfahren, möchte ich Kollegen Achammer recht herzlich zu seinem 

heutigen Geburtstag gratulieren!  

 

Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 121/19 vom 17.6.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Tanzkunstgymnasium." 

 

Punto 13) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 121/19 del 17/6/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante liceo coreutico." 

 

Tanzkunstgymnasium 

Förderung der Tanzkunst in Südtirol und Ausweitung des Bildungsangebots für die Oberstufe. 

In Südtirol gibt es am italienischen Humanistischen Gymnasium "G. Pascoli" in Bozen eine eigene 

Musiksektion. Für die zahlreichen Tanzbegeisterten, die eine Ausbildung im Bereich der Tanz-

kunst anstreben, gibt es derzeit jedoch kein passendes Bildungsangebot in der Oberstufe. Dies 

stellt viele Jugendliche und Familien zu Beginn der Oberschule vor eine schwierige Entscheidung: 

entweder das Tanzen aufgeben oder Südtirol verlassen, um ihren Bildungsweg anderswo fortzu-

setzen. 

Darüber hinaus ist der Mangel an Klassenzimmern am oben genannten Gymnasium allseits be-

kannt. Um den Lehrkräften und den Schülern ein würdiges Arbeits- und Lernumfeld zu bieten, 

müssten neue Räume und Einrichtungen geschaffen werden. Dieser Ausbau könnte mit einer 

Erweiterung des Bildungsangebots einhergehen, indem eine neue Fachrichtung für Tanzkunst 

eingeführt wird. 

Das Tanzkunstgymnasium ist ein im Staatsgesetz vorgesehener Bildungsweg, dessen Ziele im 

Ministerialdekret Nr. 211 vom 7. Oktober 2010 beschrieben sind. Die jeweiligen Lernziele dieser 

beiden Bildungswege (Musikgymnasium und Tanzkunstgymnasium) sind dem Ministerialdekret 

Nr. 211 vom 7. Oktober 2010 "Gesamtstaatliche Richtlinien" zu entnehmen. Der Anhang E "Mu-

sik- und Tanzkunstgymnasium" ist unterteilt in Anhang E1 "Musiksektion" und Anhang E2 "Tanz-

kunstsektion". Für die Fachrichtung Tanzkunst sind einige spezifische Lehrfächer wie Tanztech-

nik, ein Tanzworkshop, Musiktheorie und Musikpraxis für die Tanzkunst vorgesehen. Die staatli-

che Tanzkunstakademie hat ein spezifisches Verfahren für den Aufbau einer Tanzkunstsektion 

an den Schulen entwickelt und könnte das Gymnasium bei der Umsetzung der im Anhang 1 

enthaltenen Vorgaben unterstützen. 

Verfahren und Bestimmungen des Ministeriums für Universität und Forschung finden Sie hinge-

gen auf folgender Webseite: https://www.miur.gov.it/licei-musicali-e-coreutici.  

Aus diesen Gründen 

fordert  

der Südtiroler Landtag 
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die Landesregierung auf, 

sich für den Aufbau einer Sektion oder einer Fachrichtung für Tanzkunst an einem Südtiroler 

Gymnasium mit italienischer Unterrichtssprache einzusetzen. Die Landesregierung wird aufge-

fordert, durch die Einführung dieses Bildungsweges die sportliche und schulische Ausbildung 

junger Tänzerinnen und Tänzer zu fördern und für Familien die Möglichkeit zu schaffen, dass ihre 

Kinder in Südtirol verbleiben und so die lokale Kulturlandschaft und unsere Gesellschaft berei-

chern können. 

---------- 

Liceo coreutico 

Promozione della danza in provincia di Bolzano e ampliamento dell'offerta formativa per la scuola 

secondaria superiore. 

Nella nostra provincia esiste una sezione a indirizzo musicale presso il Liceo delle Scienze 

Umane "G. Pascoli" di Bolzano, ma al momento non è presente alcuna soluzione di istruzione 

secondaria superiore per i numerosi/le numerose ballerini/e che ambiscono ad una formazione 

coreutica. Per questo molti ragazzi e molte famiglie si trovano di fronte a una difficile scelta all'i-

nizio del percorso di scuola secondaria. Abbandonare la danza oppure abbandonare la Provincia 

Autonoma di Bolzano per proseguire gli studi. 

Inoltre, è nota a tutti la mancanza di aule presso il suddetto Liceo e la necessità di pensare a 

nuovi spazi/nuove strutture per garantire un dignitoso ambiente di lavoro e studio ai docenti, agli 

studenti potrebbe andare di pari passo con l'ampliamento dell'offerta formativa con l'indirizzo co-

reutico. 

Il Liceo "coreutico" è una opzione prevista dalla normativa nazionale e specificato nelle sue fun-

zioni con decreto ministeriale (211 del 7 ottobre 2010). Gli obiettivi di apprendimento collegati a 

ognuno dei due percorsi di studio (musicale e coreutico) sono presenti nel Decreto Ministeriale 

211 del 7 ottobre 2010 "Indicazioni Nazionali", Allegato E, Liceo musicale e coreutico – Sezione 

musicale All E1- Sezione coreutica All E2 e prevedono per l'indirizzo coreutico alcune materie 

specifiche, come le tecniche della danza, il laboratorio coreutico, la teoria e pratica musicale per 

la danza. L'Accademia nazionale di danza prevede un iter specifico per l'attivazione di una se-

zione coreutica e potrebbe sostenere il Liceo interessato come specificato nell'allegato 1. 

Qui si trova invece il percorso e la normativa del Ministero dell'Università e Ricerca - https://www. 

miur.gov.it/licei-musicali-e-coreutici. 

Tutto ciò premesso 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

chiede 

alla Giunta provinciale 

di impegnarsi per l'attivazione di una sezione o di un indirizzo liceale coreutico in lingua italiana 

presso un liceo della provincia di Bolzano. Si chiede alla Giunta di promuovere tramite l'attiva-

zione di questo percorso la formazione sportiva e scolastica dei/lle giovani ballerini/e e di garan-

tire alle famiglie una opzione per far rimanere i figli/le figlie sul territorio altoatesino e arricchire 

così l'intero tessuto sociale e culturale della Provincia. 

 

Es ist ein Abänderungsantrag vom Abgeordneten Repetto eingebracht worden, der wie folgt lautet: "Der 

beschließende Teil erhält folgende Fassung: Aus diesen Gründen fordert der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, sich für den Aufbau einer Sektion oder einer Fachrichtung für Tanzkunst an einem 

Südtiroler Gymnasium einzusetzen. Die Landesregierung wird aufgefordert, durch die Einführung dieses Bil-

dungsweges die sportliche und schulische Ausbildung junger Tänzerinnen und Tänzer zu fördern und für Fa-

milien die Möglichkeit zu schaffen, dass ihre Kinder in Südtirol verbleiben und so die lokale Kulturlandschaft 

und unsere Gesellschaft bereichern können." 

"La parte dispositiva è così sostituita: Tutto ciò premesso il Consiglio della provincia autonoma di 

Bolzano chiede alla Giunta provincial di impegnarsi per l'attivazione di una sezione o di un indirizzo liceale 

coreutico presso un liceo della provincia di Bolzano. Si chiede alla Giunta di promuovere tramite l'attivazione 

di questo percorso la formazione sportiva e scolastica dei/delle giovani ballerini/e e di garantire alle famiglie 

una opzione per far rimanere i figli/le figlie sul territorio altoatesino e arricchire così l'intero tessuto sociale e 

culturale della Provincia." 
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Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Questa mozione si basa essenzialmente su una forte richiesta da parte di diverse famiglie per la 

promozione della danza in provincia di Bolzano e un ampliamento dell'offerta formativa della scuola secondaria 

superiore. 

Noi sappiamo perfettamente che nell'ambito della nostra provincia ci sono diverse sezioni all'interno di 

alcuni licei per quanto riguarda la promozione della musica e un decreto ministeriale del 2011 prevede la 

possibilità di ampliare questa opportunità attraverso sezioni nell'ambito di questi licei con sezioni che promuo-

vono la danza nell'ambito del cosiddetto liceo coreutico. 

Questa mozione nasce, dalla richiesta che c'è da parte di famiglie che all'età di 14 anni, quando c'è il 

passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori, se vogliono sviluppare questa formazione e questa attitu-

dine dei ragazzi e delle ragazze della nostra provincia, devono uscire dalla realtà locale. Perché non capiti 

questo, si chiede la possibilità di inserire all'interno di alcuni licei questi licei coreutici.  

La cosa nasce anche dal fatto che la Provincia di Bolzano investe tanto nell'ambito della danza, basti 

pensare al prossimo 12 luglio, quando ci saranno tutte le manifestazioni di Bolzano Danza che sono ricono-

sciute a livello internazionale, e invito i colleghi a partecipare a questo importante evento. Diverse personalità 

del mondo sudtirolese o altoatesino attraverso la danza hanno portato in Europa e nel mondo la loro profes-

sionalità, nascendo a Bolzano e poi trasferendosi in altre realtà. Voglio solo ricordare alcuni nomi: Martin 

Zanotti, che balla nell'Opera Halle, Chiara Tanesini, che è stata nell'Opera di Stoccarda, Francesco Resch, 

che attualmente è nell'Opera di San Pietroburgo, Ivan Cavallari, che ha una direzione a Montreal, Alessandra 

Pasquali, che insegna a Berlino dopo aver danzato nei teatri della capitale germanica, Valentina Divina, che 

è solista a Monaco di Baviera, perciò balla all'Opera in qualità di solista. Ecco, queste sono alcune personalità 

che sono nate e cresciute all'interno della nostra realtà, ma hanno dovuto emigrare per sviluppare questa 

attitudine. Non è che tutti devono arrivare a questi livelli, ma vuol dire che c'è una forte base di giovani che 

come si vuole formare nell'ambito della musica, si vuole formare nell'ambito della danza, tant'è che ho letto 

recentemente sull'Alto Adige che il neosovrintendente Vincenzo Gullotta sta parlando con i referenti dei licei 

musicali a livello nazionale insieme alla dirigente Cocciardi delle Pascoli, affinché ci sia un riconoscimento del 

liceo musicale che c'è all'interno della nostra provincia, e in quel caso del liceo Pascoli. 

Questo è un esempio, perciò c'è anche da parte dell'amministrazione provinciale un riconoscimento ad 

esempio nell'ambito del liceo musicale, perché chiaramente nel momento in cui il conservatorio, che diventa 

università, al di là di tutte le polemiche che ci sono adesso sui media, ha una formazione più elevata per cui 

ad esempio sulla musica e perciò la richiesta in questo caso è sulla danza, si possa muovere in modo armonico 

e teniamo presente che questa è un'opportunità che si offre ai ragazzi della nostra popolazione, tant'è che 

l'emendamento che ho fatto a questa mozione prevede di impegnarsi per l'attivazione di una sezione o più, di 

un indirizzo liceale coreutico presso licei della provincia di Bolzano. Questo perciò è l'elemento di ampliamento 

che sia offerto a tutti i gruppi linguistici, a tutte le scuole che possono essere interessate, attraverso le sovrin-

tendenze. 

Perciò si chiede alla Giunta di promuovere, tramite l'attivazione di questo percorso, la formazione spor-

tiva e scolastica dei giovani ballerini e delle giovani ballerine e di garantire alle famiglie un'opzione per far 

rimanere i figli e le figlie sul territorio altoatesino e arricchire così l'intero tessuto sociale e culturale della Pro-

vincia. Grazie! 

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege 

Sandro Repetto! Danke für diesen Beschlussantrag, denn er ist in meinen Augen mehr als nur ein Vorschlag. 

Es ist ein Blick in die Zukunft der Bildungspolitik. Es ist ein visionärer Vorschlag und mit diesem Vorschlag bist 

du nicht allein, denn es gibt einen sehr tollen Gedanken von Jack Ma, dem Vorstandsvorsitzenden des Welt-

konzerns Alibaba, der einmal beim World Economic Forum in Davos Folgendes gesagt hat: "Unsere Kinder 

könnten den Kampf gegen Maschinen verlieren. Roboter übernehmen bis 2030 rund 800 Millionen Jobs. Bil-

dung ist die große Herausforderung. Ändern wir nicht, wie wir unterrichten, haben wir in 30 Jahren große 

Probleme. Die Art wie wir lehren, die Dinge, die wir unseren Kindern beibringen, stammen aus den letzten 200 

Jahren. Sie basieren auf Wissen. Wir können unseren Kindern nicht beibringen, mit Maschinen zu konkurrie-

ren. Maschinen sind schlauer. Lehrer müssen aufhören, lediglich Wissen zu vermitteln. Kinder sollten etwas 

Einzigartiges lernen. Dann können Maschinen sie nicht einholen. Diese Dinge sollten wir Kindern beibringen: 
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Werte, Überzeugung, unabhängiges Denken, Teamwork, Mitgefühl. Dies alles kann nicht durch reines Wissen 

erlernt werden. Wir sollten unseren Kindern lehren: Sport, Musik, Malerei, Kunst … So stellen wir sicher, dass 

Menschen anders sind. Alles, was wir lehren, muss sich von Maschinen unterscheiden. Wenn Maschinen es 

besser können, müssen wir noch mal darüber nachdenken." Das hat Jack Ma, der Vorstandsvorsitzende von 

Alibaba, gesagt. Er muss es wissen, denn er gibt Visionen in der Wirtschaft vor. Er muss wissen, wie Menschen 

morgen arbeiten und in welchen Umständen sie morgen arbeiten, wie wir sie dafür vorbereiten und für diese 

Herausforderungen ausbilden. Deswegen ist ein Tanzkunstgymnasium aus unserer Sicht ein guter Vorschlag, 

ein gutes zusätzliches Angebot für unsere Jugendlichen und Kinder und wir werden diesen Beschlussantrag 

auch unterstützen. In der ursprünglichen Form hätten wir ein kleines Aber gehabt, nämlich mit Beschränkung 

auf ein italienisches Gymnasium mit italienischer Sprache. Es gibt jetzt diesen Änderungsvorschlag, dies auf 

mehrere Gymnasien auszudehnen. Seit der gestrigen Ablehnung unseres Vorschlages zur politischen Bildung 

wissen wir, wie wichtig einzelne Worte im beschließenden Teil sind. Im vorliegenden beschließenden Teil heißt 

es: "oder einer Fachrichtung für Tanzkunst an einem Südtiroler Gymnasium einzusetzen". Das Wort "einem" 

kann heißen einem einzigen, gemeint ist aber wahrscheinlich an allen, also sprachenunabhängig an allen 

Gymnasien diese Möglichkeit der Ausbildung im Tanz zuzulassen. Deswegen sollte man über die Formulie-

rung diskutieren, denn es sollte am Ende nicht an diesem einen Wort scheitern. Jedenfalls finden wir die Idee 

gut. Lassen wir die Möglichkeit zu, dass tanzende jugendliche Kinder auch eine Ausbildung in Südtirol bekom-

men!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich würde den Einbringer ganz kurz einmal um eine Klärung bitten, 

worauf dieser Beschlussantrag überhaupt abzielt. Geht es darum, das Fach Tanzkunst an einem Gymnasium 

einzuführen, oder ist die Absicht, ein Tanzgymnasium in diesem Sinne einzuführen? Das ist schon ein Unter-

schied. Wenn jetzt nur irgendwo ein Fach eingeführt würde, wäre das eine Sache, aber dein Beschlussantrag 

geht ja weiter: Er zielt darauf ab, diese Kinder hier in Südtirol zu belassen, damit sie die Kulturlandschaft 

bereichern. Du hast davon gesprochen, dass Südtiroler Tänzer an der Oper in St. Petersburg und überall 

tanzen. Da reden wir jetzt nicht von Hobbytanz, sondern da reden wir von Profisport und Profitanz. Da ist es 

– glaube ich – nicht mit abgetan, das auf ein Gymnasium zu beschränken. Ich habe zum Beispiel einen Be-

kannten, der an der Oper in St. Petersburg arbeitet. Derjenige hat als Dreijähriger begonnen zu tanzen. Also, 

da ist es nicht mit abgetan, dass man im Gymnasium das Fach Tanzen einführt, wenn das das Ziel des Be-

schlussantrages ist. Wenn das Ziel des Beschlussantrages aber ist, wie das der Kollege Ploner gesagt hat, 

einfach viel weitgreifender auch eine andere Form des Unterrichtes zu vermitteln, dann ist es eine andere 

Stoßrichtung, dann bin ich komplett damit einverstanden. Nur glaube ich, wenn die Stoßrichtung die ist, hier 

Profitänzer in Südtirol auszubilden, dann ist es nicht mit abgetan, das in einem Gymnasium als Fach anzubie-

ten, vor allem weil in diesen Bereichen nicht nur zählt, dass das Fach angeboten wird, sondern auch, von wem 

man unterrichtet wird. Derjenige, der den internationalen Durchbruch im Tanzen hat, hat sein Handwerk nicht 

in einem normalen Kurs, sondern bei einem Profitänzer erlernt. Das ist auch ausschlaggebend davon, ob man 

eine internationale Karriere starten kann oder nicht. Also hier müsste man vielleicht einmal ganz kurz abklären, 

was damit gemeint ist. Wenn man in Südtirol ein eigenes Tanzgymnasium aufbauen möchte, habe ich nichts 

dagegen. Das ist – wie gesagt – eine ganz andere Stoßrichtung. Vielleicht kann uns der Landesrat die Frage 

beantworten, ob so etwas im Rahmen der normalen Ausbildung in Südtirol überhaupt möglich ist, weil das 

wäre dann ein komplett anderer Ausbildungsweg in Südtirol. Ich wüsste auch nicht, ob wir die Ressourcen 

dafür hätten, wirklich die Profis nach Südtirol zu holen, die ein solches Tanzgymnasium betreuen, vor allem 

weil wir in Südtirol – ganz abgesehen von Festivals wie "Tanz Bozen" – jetzt auch nicht solche Kultureinrich-

tungen haben, dass hier internationale Profitänzer für Opernveranstaltungen oder Ballett nach Südtirol kom-

men würden. Ich bitte hier einfach um kurze Aufklärung, sowohl von der Landesregierung als auch vom Ein-

bringer, wie das genau gemeint ist.  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Ringraziamo il cons. Repetto per questa 

mozione, perché quando si parla di cultura è sempre una bella discussione, una bella tematica da affrontare 

all'interno di quest'aula, però c'è un però, nel senso che sui giornali in questi giorni abbiamo visto che a livello 

provinciale abbiamo una grande carenza di aule per via di quella che è l'indipendenza dei vari istituti scolastici 

che possono modellarsi su misura per ogni indirizzo i vari corsi, le varie proposte di studio da offrire agli stu-

denti della nostra provincia e quindi andare a chiedere l'istituzione di un liceo coreutico ad hoc, mi sembra un 
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attimo una proposta che va a cozzare nettamente con le problematiche reali che abbiamo dal punto di vista 

degli immobili su cui offriamo l'offerta didattica per i nostri ragazzi. 

Detto questo, poi, e avendo citato l'indipendenza dei vari istituti, il cons. Repetto aveva scritto bene e 

ha anche ricordato che il neosovrintendente Gullotta si sta confrontando con gli altri esponenti di queste disci-

pline in giro per l'Italia e sarebbe semmai da caldeggiare al neodirettore dell'Istituto Pascoli, se avesse voglia 

di rimodellare i suoi orari per impostare la materia coreutica all'interno dell'offerta formativa del Pascoli, magari 

togliamo due ore di educazione ginnica e mettiamo due ore di studi coreutici all'interno del programma di studi 

a indirizzo musicale. Il cons. Repetto ha anche citato questi grandi nomi in giro per il mondo, che portano 

avanti la danza e il lustro della nostra terra, sarebbe da chiedere semmai se non è da affrontare questa tema-

tica all'interno di un'altra formazione artistica, quale quella che può essere quella del conservatorio. Se anche 

lì si cambia un attimo la mentalità e si amplia la visione artistico-musicale dell'Istituto del conservatorio, allora 

magari si può fare quella tipologia di scuola di alta formazione in stile accademico che noi conosciamo e 

vediamo nei paesi del nord, l'Austria, la Germania e l'Olanda, dove musica e danza riescono a essere unite 

all'interno di un solo istituto. 

Chiederei al cons. Repetto se ha voglia di rimodellare questa mozione, perché così diventa purtroppo 

non votabile per il semplice fatto che non è a noi che si deve chiedere di impostare questa tipologia di pro-

grammi, noi al massimo possiamo consigliarla, ma direttamente ai presidi, a cui va ricordata l'indipendenza 

nella presentazione dell'offerta didattica per i nostri ragazzi. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich möchte in meiner ersten 

Wortmeldung am heutigen Tag auch noch einmal die Einladung an diesen Saal weiterreichen, heute den 

Aktionstag für geschlechtergerechte Sprache einmal in weiblicher Form zu sprechen und die Männer mit zu 

meinen, auch um zu erkennen, wie sich das anfühlt. Das kann ein gutes Experiment sein, quindi Vi invito a 

usare per un giorno il linguaggio solo in forma femminile, comprendendo anche il mondo maschile, per vedere 

come questa cosa suona. 

Nel merito della splendida proposta del collega Repetto volevo inserire solo una piccola battuta che ho 

trovato una volta nei miei appunti di un vecchissimo seminario fatto tanto tempo fa e che diceva che nella vita 

bisogna appoggiare sempre su due gambe, una è la gamba per stare in piedi e l'altra è la gamba per danzare. 

Questo è un motto con un grande contenuto filosofico, penso, però anche molto pratico e penso che potremmo, 

perché no, attribuirlo anche al sistema scolastico, al sistema della formazione, perché la gamba della danza è 

quella che apre mondi e ti fa scoprire delle parti di spazio non esplorabile con altri movimenti, e quindi la 

proposta è quella: diamo anche al sistema scolastico questa gamba per danzare. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Wir gehen einmal davon aus, dass wir im Rahmen der Schulautonomie 

genügend Angebote und Möglichkeiten haben, die auf individuelle Bedürfnisse und Notwendigkeiten sofort 

eingehen können, um eventuelle Tendenzen zu Beginn aufzugreifen. Es wäre meiner Meinung nach falsch, 

dass man aufgrund einiger Nachfragen gleich mit einem Gesamtprojekt startet, sondern es sollte eigentlich 

die Möglichkeit geben – und ich glaube, dass Frau das im Rahmen der Schulautonomie so berücksichtigen 

kann -, dementsprechend Initiativen zu ergreifen, um zu schauen: Gibt es hierfür eine langfristige Nachfrage, 

gibt es langfristige Konzepte, die eben diese Investition in diese Richtung notwendig machen würden und 

dementsprechend dann zum Ziel führen? Ich denke, dass dies der Ansatz ist, der mit der Schulautonomie 

gedacht war und im Rahmen der Schulautonomie diese Möglichkeiten auch zur Genüge da sind. Insofern 

glaube ich, dass wir diesen Beschlussantrag in dieser Form nicht unterstützen werden, weil wir davon ausge-

hen, dass im Rahmen der heutigen Möglichkeiten genügend Spielraum da ist. 

Ich möchte noch etwas eingeben zur Stellungnahme des Kollegen Ploner, die mich doch etwas verwun-

dert, dass es immer wieder Leute sind, die eigentlich dann zitiert werden, die irgendwo ganz oben stehen, wo 

man sich aber immer wieder fragt, wie sie da hinkommen. Die Eltern vom Gründer Alibaba waren Musiker, 

also warum sagt er dann, dass wir etwas für Musik tun müssen? Vielleicht hat er auch gemerkt, dass er etwas 

zurückgeben muss. Aber genau das sind ja diese Strukturen, die das ganze lokale Leben bzw. das ganze 

Lokale mit irgendwelchen Tendenzen zunichtemachen, die dann sagen: "Es ist halt so!" Sie bringen mit ihrer 

Tätigkeit Tausende Betriebe in Schwierigkeiten, unter dem Vorwand: "Das ist halt so!" Ich finde es schade, 

dass wir eigentlich die hernehmen. Mir gefällt besser der Vorschlag von Kollegen Repetto, der gesagt hat, 

dass einige Familien gerne Tanzprogramme machen würden. Das kann man mitunterstützen. Ich glaube, im 
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Rahmen der Autonomie der Schulen können wir das machen und auch so begrüßen, jedoch nicht mit einem 

Beschlussantrag, indem wir das institutionalisieren.  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie! Buongiorno a tutti e grazie presidente per la parola. 

La proposta è sicuramente interessante, non dico di no, però c'è un però. Come ha accennato anche il cons. 

Vettori, ci sono delle problematiche che sto cercando e l'intendenza sta cercando di risolvere. 

Sappiamo che gli istituti godono di un certo tipo di autonomia scolastica e quindi si possono anche 

organizzare facendo dei tipi di percorsi. Per quanto riguarda la situazione scuola sappiamo che abbiamo un 

problema di organico, nel senso che per il prossimo anno scolastico andremo ad assumere 35 insegnanti, 15 

sono stati assunti l'anno scorso e quindi abbiamo anche un problema, perché se attiviamo un corso, quindi 

delle classi, dobbiamo assolutamente prevedere anche gli insegnanti. 

Abbiamo anche un problema di classi per quanto riguarda gli edifici che stano scoppiando, Lei cita il 

Pascoli e il Pascoli è una delle scuole in emergenza, dove si dovranno prevedere altri tipi di soluzione. 

Lei ha citato il fatto che il dott. Gullotta sta girando per sentire le scuole di musica ed è vero, ma le 

spiego anche il perché: stiamo lavorando per cercare di far riconoscere il percorso musicale del liceo Pascoli. 

Non so se lo sapete, ma chi si diploma al Pascoli con questo percorso non ottiene un diploma di liceo musicale, 

bensì di scienze umane. Questo vale sia per il percorso musicale che per quello internazionale, quindi chi si 

diplomerà il prossimo anno non avrà il diploma per cui sta facendo il corso.  

Queste sono sicuramente le priorità alle quali stiamo lavorando anche con il Ministero della pubblica 

istruzione. Aggiungo anche che venerdì scorso è arrivata una lettera da parte del ministro della Pubblica istru-

zione, Bussetti, il quale informa tutte le Regioni che sta provvedendo a una riforma della scuola, soprattutto in 

ambito – cita proprio – sportivo-coreutico, però non viene indicato che tipo di riforma vuole portare. 

Quindi, nonostante la proposta sia interessante, in questo momento noi dovremo comunque bocciarla 

perché non ci sono i presupposti per poterla fare, ma in futuro potremmo anche prenderla in considerazione. 

Ad oggi non ci sono proprio gli elementi, Grazie! 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io devo rico-

noscere all'assessore una risposta o per lo meno una replica intelligente, nel senso che dal mio punto di vista 

l'assessore dice delle cose corrette e concrete e dà uno spiraglio in prospettiva a un'apertura di sezioni coreu-

tiche.  

Rispondo al cons. Knoll, dicendo che non è che si apra un liceo, ma sono delle sezioni all'interno di licei, 

infatti è una cosa molto generica che coinvolge, come ha detto il collega Ploner, sia lingua italiana che lingua 

tedesca e ladina, è un'operazione complessiva. Io devo ancora entrare nell'ottica di questo Consiglio provin-

ciale, scusatemi, io presento una mozione e una mozione, per quanto mi riguarda, è un indirizzo, non è un 

qualcosa di specifico che devo andare a centellinare ogni frase e ogni parola. Tutte le volte che presento una 

mozione o sbaglio, e devo prendere delle lezioni, oppure non riesco a entrare nella logica. Per me una mozione 

è un indirizzo che viene dato dall'aula alla Giunta e la Giunta lo prende in esame e cerca di portarlo avanti se 

ci sono le condizioni per farlo, questa è la mia logica. Invece qui mi trovo che tutte le volte il cons. Knoll mi 

contesta qualcosa e mi chiede cosa voglio dire, ma c'è scritto, basta leggerlo. C'è scritto che si vogliono aprire 

delle sezioni – non un liceo, delle sezioni –, se è possibile farlo, tramite l'autonomia scolastica, che esiste nelle 

premesse e all'inizio si parla anche qua dell'attivazione di una sezione o di un indirizzo di liceo musicale / einer 

Sektion, sono sezioni, cioè come c'è la sezione musicale all'interno del Pascoli, vuol dire dare questo tipo di 

indirizzo.  

Per quanto riguarda l'autonomia scolastica, la forza di questa provincia è di dare degli indirizzi specifici 

ai sovrintendenti, ma la politica sarà superiore all'autonomia scolastica e dirà: "secondo noi sarebbe oppor-

tuno, perché c'è un'esigenza dei cittadini e del territorio che dice di andare in quella direzione” e secondo me 

investire nell'ambito della cultura e della musica come si sta facendo, e in questo caso nell'ambito della danza, 

comporta un aspetto positivo su tutto il territorio, perché questo è un territorio che noi ci vantiamo che sia 

turistico, ma per essere turistico deve anche sviluppare in modo forte la cultura, sotto tutti i profili, non solo 

musicale, nell'ambito della danza e del teatro e qui si sta investendo. Quanti soldi la Provincia investe nell'am-

bito della cultura! Bisogna darne atto, ma è una strada, è una prospettiva, pensiamo all'Austria, a cosa hanno 

creato Innsbruck e Salisburgo nell'ambito del turismo culturale, di grande eccellenza, ma noi abbiamo la pos-

sibilità di farlo anche qui in Alto Adige e questo nell'ambito di creare una formazione, come ha detto giusta-
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mente il collega Ploner, un modo di pensare in quella direzione, e qui, attraverso queste piccole spille, questi 

piccoli indirizzi, si riesce a creare veramente una comunità che vada in questa direzione e, come ho detto, la 

risposta dell'assessore è stata una risposta intelligente, perché comunque non boccia, non chiude ma apre, 

per quello secondo me questa mozione è da votare proprio perché dà un indirizzo, una specificità alla vita di 

questo territorio. Io la vedo in questo modo, naturalmente l'aula è sovrana, però secondo me questa è la strada 

futura che deve intraprendere il nostro territorio, la nostra provincia. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den abgeänderten Beschlussantrag ab: mit 9 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 122/19 vom 17.6.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend uneingeschränktes Recht auf Gebrauch der deut-

schen Sprache in Süd-Tirol." 

 

Punto 14) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 122/19 del 17/6/2019, presentata dai consiglieri Knoll 

e Atz Tammerle, riguardante diritto incondizionato all'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano." 

 

Uneingeschränktes Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol 

Das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol ist eine der wichtigsten Grundlagen 

des Autonomiestatuts und fußt juridisch auf drei elementaren Grundlagen: 

1) Pariser Vertrag (Gruber-Degasperi-Abkommen): 

1.b. Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in den öffentlichen Ämtern und amt-

lichen Urkunden sowie bei den zweisprachigen Ortsbezeichnungen. 

2) Autonomiestatut: 

Art. 99 Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen Sprache, die die amtliche Staats-

sprache ist, gleichgestellt. 

Art. 100 Die deutschsprachigen Bürger der Provinz Bozen haben das Recht, im Verkehr mit den 

Gerichtsämtern und mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in 

der Provinz haben oder regionale Zuständigkeit besitzen, sowie mit den Konzessionsunterneh-

men, die in der Provinz öffentliche Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen. 

3)Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574: 

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den Ge-

brauch der deutschen und der ladinischen Sprache in den Beziehungen zur öffentlichen Verwal-

tung und in den Gerichtsverfahren. 

Art. 1 

(1) Mit diesem Dekret wird in Anwendung der Bestimmungen des XI. Abschnittes des mit Dekret 

des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatutes für 

Trentino-Südtirol der Gebrauch der deutschen Sprache geregelt. In der Region ist die deutsche 

Sprache der italienischen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt: 

a) im Verkehr mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen 

Körperschaften und Anstalten, die ihren Sitz in der Provinz Bozen haben oder regionale Zu-

ständigkeit besitzen sowie mit den Konzessionsunternehmen, die in dieser Provinz öffentliche 

Dienste versehen, 

b)  im Verkehr mit den Gerichtsämtern und den ordentlichen Gerichten, den Verwaltungsgerich-

ten und den Steuergerichten, die ihren Sitz in der Provinz Bozen haben, 

c)  im Verkehr mit dem Oberlandesgericht, dem Geschworenen-Oberlandesgericht, der Jugend-

sektion des Oberlandesgerichtes, der Generalstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht, 

dem Jugendgericht, dem Aufsichtsgericht und dem Aufsichtsamt, dem Regionalkommissär für 

die Ablösung der Gemeinnutzungsrechte sowie mit jedem anderen Gerichtsamt und ordentli-

chen Gericht, Verwaltungsgericht, Steuergericht oder dem Rechnungshof, die ihren Sitz in der 

Provinz Trient haben, aber auch für die Provinz Bozen zuständig sind, 

d) im internen Verkehr des Personals der Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen nach 

Buchstaben a), b) und c), 
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e)  im externen Verkehr mit Organen, Ämtern, Körperschaften und Abteilungen militärisch orga-

nisierter Einrichtungen, die ihren Sitz in der Provinz Bozen oder in der Provinz Trient, aber mit 

Zuständigkeit auch in der Provinz Bozen, haben, 

f) in den öffentlichen, notariellen und ihnen gleichgestellten Akten. 

(2) Auch für die Polizeikräfte, die den Streitkräften angehören, und für das Personal der Staats-

polizei, das militärisch organisierten Einrichtungen untersteht, gelten für die Sprache die Bestim-

mungen dieses Dekretes in all den Fällen, in denen Handlungen gesetzt werden, die die Tätigkeit 

der Polizei im allgemeinen betreffen, die zur Einleitung eines Strafverfahrens bestimmt sind oder 

die eine sonstige Sanktion nach sich ziehen. 

Rechtlich steht außer Zweifel, dass alle Süd-Tiroler auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bo-

zen das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache hätten. Die Betonung liegt auf "hätten", denn 

die Realität sieht leider völlig anders aus. In immer mehr Bereichen des öffentlichen Lebens wird 

die deutsche Sprache zurückgedrängt und durch die italienische Sprache ersetzt. 

- Polizeibeamte, die nicht Deutsch sprechen können oder wollen; 

- Angestellte bei der Post, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind; 

- Ärzte und Pflegekräfte, die unter Umgehung der Sprach- und Proporzbestimmungen nur mehr 

Italienisch sprechen, während hinwiederum rein deutschsprachige Mitarbeiter angezeigt und 

entlassen werden; 

- Krankenberichte, die nur mehr in italienischer Sprache verfasst werden; 

- Medikamentenbeipackzettel, die trotz gesetzlicher Verpflichtung noch immer nicht in deut-

scher Sprache beigepackt werden; 

- Steuerunterlagen und Antragsformulare, die nur auf Italienisch vorliegen; 

- Pflichtversicherungen, deren Verträge nur in Italienisch verfügbar sind; 

- Telephongesellschaften, deren Dienstleistungen und Verträge nur in italienischer Sprache zur 

Verfügung gestellt werden; 

- Service-Telephonnummern, bei denen man in Anrufzentren nach Süditalien umgeleitet wird, 

wo niemand Deutsch spricht; 

- Busfahrer und Kontrolleure, die aus dem Ausland und Italien stammen und daher nur Italie-

nisch sprechen; 

- Durchsagen in Zügen, die von rein italienischsprachigen Mitarbeitern getätigt werden; 

- Rechnungen, die nur in italiensicher Sprache ausgestellt werden; 

- Baustellenbeschilderungen, auf denen die deutsche Sprache gänzlich fehlt; 

- Produktbeschreibungen auf Lebensmittelverpackungen, die entweder nur in Italienisch vorlie-

gen oder bei denen der deutsche Text durch ein italienisches Etikett überklebt wird; 

- Homepages von öffentlichen Einrichtungen in Süd-Tirol, die nur in italienischer Sprache ab-

rufbar sind, da es sich um gesamtstaatliche Seiten handelt; 

- Staatlich vorgeschriebene Computerprogramme für die bürokratische und steuerrechtliche 

Abwicklung, die es nur in italienischer Sprache gibt. 

Die Liste der Verletzungen des Rechtes auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol ist 

schier endlos und all die genannten Beispiele (und noch viele mehr) sind durch Anfragen im 

Landtag umfassend dokumentiert. 

Die Gründe für die Missachtung des Rechtes auf Gebrauch der deutschen Sprache sind mannig-

faltig und reichen von der nationalistischen "siamo-in-Italia-Mentalität", über angeblich unbeab-

sichtigte Fehler, technische Probleme, Dokumente, die "zufällig" vergriffen sind, die Vergabe von 

öffentlichen Dienstleistungen an Subunternehmen, bis hin zu Personalengpässen. Es gibt prak-

tisch für jede Gelegenheit eine Ausrede, warum den Süd-Tirolern das Recht auf Gebrauch der 

deutschen Sprache verwehrt wird. 

Allen Gründen gemein ist jedoch der Umstand, dass sie überhaupt nur deshalb möglich sind, weil 

sie akzeptiert und nicht sanktioniert werden. Mehr noch, inzwischen hat man sich schon so daran 

gewöhnt, dass das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache oft gar nicht mehr eingefordert 

wird, und wenn doch, wird dies als Aufmüpfigkeit oder Rückständigkeit abgestempelt. 

Wohin diese Entwicklung führt (und teilweise schon geführt hat), ist am Umstand ersichtlich, dass 

inzwischen sogar schon politische Ausnahmeregelungen getroffen werden, um die Missachtung 
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der gesetzlichen Sprach- und Proporzbestimmungen zu Ungunsten der deutschen Bevölkerung 

zu legitimieren. 

Diese vermeintlichen Ausnahmeregelungen werden nachgerade zum Normalzustand und sind 

nichts anderes als ein Verzicht auf das hart erkämpfte Recht auf Gebrauch der deutschen Spra-

che in Süd-Tirol. 

Insbesondere die Rechtfertigung dieser Gesetzeswidrigkeiten mit dem Argument der Personal-

knappheit, da ansonsten ein öffentlicher Dienst angeblich nicht mehr gewährleistet werden 

könnte, ist besonders schwerwiegend, da sich dieses Scheinargument auf praktisch alle Bereiche 

des öffentlichen Lebens ausdehnen lässt. Heute ist es die ärztliche Versorgung, die nicht mehr 

garantiert werden kann, wenn die Süd-Tiroler nicht rein italienischsprachige Ärzte akzeptieren. 

Morgen heißt es, dass ein Dorf keine Polizeistation mehr bekommt, wenn nicht auf deutschspra-

chige Polizisten verzichtet wird, oder dass die Post nicht mehr ausgetragen werden kann, wenn 

nicht rein italienischsprachige Briefträger anstellt werden usw. 

Für den einzelnen Bürger ist es auf Grund der Ausnahmebestimmungen und rechtlichen Grau-

zonen jetzt schon kaum mehr nachvollziehbar, wo das Recht auf Gebrauch der deutschen Spra-

che eingefordert werden kann und wo nicht. 

Die zunehmende Aufweichung der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit stellt jedoch nicht nur eine 

Diskriminierung der deutschsprachigen Bevölkerung dar, sondern führt auch dazu, dass die ge-

samte interne Kommunikation zwischen Behörden und öffentlichen Dienstleistern immer öfter nur 

mehr in italienischer Sprache geführt wird, da dort immer mehr Personen arbeiten, die die deut-

sche Sprache nicht verstehen. Aus Kosten- und Zeitgründen wird dann irgendwann alles nur mehr 

in italienischer Sprache abgewickelt. 

Für die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen zum Recht auf Gebrauch der deutschen 

Sprache ist laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 das Regierungs-

kommissariat zuständig. Bei Nichtbefolgung der Bestimmungen müsste eine Verwaltungsstrafe 

in Höhe von mindestens einer Million Lire bis höchstens fünf Millionen Lire verhängt werden. Für 

die Verhängung dieser Geldstrafe hätte der Regierungskommissar zu sorgen (Art. 2 Absatz 5). 

Auch hier liegt die Betonung auf "hätte", denn das Regierungskommissariat und die Polizei wer-

den praktisch immer nur dann aktiv, wenn es darum geht dafür Sorge zu tragen, dass die italie-

nische Sprache flächendeckend in Süd-Tirol zur Anwendung kommt. Lebensmittelhändler, die in 

Süd-Tirol Produkte aus Österreich und Deutschland verkaufen, werden beispielsweise regelmä-

ßig kontrolliert und bestraft, wenn nicht auf jedem Produkt ein italienisches Produktbeschrei-

bungsetikett angebracht ist. Wenn hingegen Produkte ohne deutsche Beschreibung verkauft wer-

den, bleiben die Behörden untätig. 

Auf eine Landtagsanfrage hin hat das Regierungskommissariat sogar mitgeteilt, dass in Süd-Tirol 

angeblich keine Verstöße gegen das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache vorliegen. Ein 

Hohn, wenn man bedenkt, dass praktisch keine Landtagssitzung vergeht, in der nicht Verstöße 

gegen dieses Recht der Süd-Tiroler aufgezeigt werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag  

wolle 

beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt das unverzichtbare Recht auf Gebrauch der deutschen Spra-

che in Südtirol und fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Recht 

ausnahmslos in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Südtirol gewährleistet wird. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, bei Verstößen gegen das Recht auf Gebrauch der deut-

schen Sprache Sanktionen beim Regierungskommissariat einzufordern bzw. wo möglich, 

diese selbst zu verhängen und gegebenenfalls auch juridisch dagegen vorzugehen. 

3. Der Landtagspräsident wird beauftragt, den Regierungskommissar zu einer Aussprache in 

den Landtag einzuladen, um die Probleme in Bezug auf die Verletzungen des Gebrauchs der 

deutschen Sprache zu besprechen. 

4. Die Landesregierung wird beauftragt, die Beschwerdestelle des Landes aufzuwerten. Diese 

sollte mittels Informationskampagnen gezielt auf die Verpflichtungen zur Zweisprachigkeit hin-

weisen, die Bevölkerung über die Möglichkeit der Beschwerdeführung informieren und ge-
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schädigten Personen Rechtshilfe leisten, die in begründeten Fällen gegen die Missachtung 

des Rechts auf Gebrauch der deutschen Sprache vorgehen wollen. 

5. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine Überarbeitung und Anpassung der gesetzlichen 

Bestimmungen zum Gebrauch der deutschen Sprache aus, da viele Bereiche (z. B. Digitali-

sierung, Teilprivatisierung von öffentlichen Unternehmen, zusätzliche Dienstleistungen) in den 

ursprünglichen und noch immer geltenden Rechtsnormen nicht berücksichtigt wurden. 

6. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung nach einer Übertragung der Zuständigkeiten 

des Regierungskommissariats an den Landeshauptmann und fordert die Landesregierung 

auf, mit der italienischen Regierung diesbezüglich in Verhandlungen zu treten. 

---------- 

Diritto incondizionato all'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano 

Il diritto all'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano è uno dei pilastri dello Statuto di auto-

nomia, e dal punto di vista giuridico poggia su tre elementi fondanti: 

1) Accordo di Parigi (Accordo Degasperi-Gruber): 

1.b. Equiparazione della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, 

nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue. 

2) Statuto di autonomia: 

Articolo 99 Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale 

dello Stato. 

Articolo 100 I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro 

lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione 

situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di 

pubblico interesse svolti nella provincia stessa. 

3) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574: 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso 

della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione 

e nei procedimenti giudiziari. 

Art. 1 

(1) Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello Statuto 

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a 

quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato: 

a)  nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati 

nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di ser-

vizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima; 

b)  nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tri-

butari situati nella provincia di Bolzano; 

c)  nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello 

per i minorenni, la procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il 

tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione 

degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, am-

ministrativo, contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche 

in provincia di Bolzano; 

d)  nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari 

indicati nelle lettere a), b) e c); 

e)  nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi 

sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia 

di Bolzano; 

f)  negli atti pubblici, notarili ed equiparati.  

(2) Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia 

di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del 

presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in 

genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione. 
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Sotto il profilo giuridico è indubbio che tutti i sudtirolesi avrebbero diritto all'uso della lingua tede-

sca sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. È stato usato il condizionale in quanto nella 

realtà le cose sono molto diverse. Sono sempre di più gli ambiti della vita pubblica in cui la lingua 

tedesca cede il passo a quella italiana. 

 

- Agenti di polizia che non sanno o non vogliono parlare in tedesco; 

- impiegati delle Poste che non hanno la padronanza della lingua tedesca; 

- medici e infermieri che parlano solo italiano in violazione delle norme su lingua e proporzio-

nale, mentre i collaboratori che parlano solo tedesco vengono segnalati e licenziati; 

- cartelle cliniche redatte solo in italiano; 

- foglietti illustrativi dei medicinali che nonostante le disposizioni di legge non vengono ancora 

allegati in lingua tedesca; 

- documentazione fiscale e relativi modelli disponibili solo in italiano; 

- assicurazioni obbligatorie con contratti solo in lingua italiana; 

- compagnie telefoniche i cui servizi e contratti sono disponibili solo in italiano; 

- numeri telefonici di assistenza che rimandano a call center situati nell'Italia meridionale dove 

nessuno parla il tedesco; 

- autisti di autobus e controllori provenienti dall'estero o dall'Italia e che quindi parlano solo l'ita-

liano; 

- annunci nei treni fatti da personale solo italiano;  

- fatture emesse solo in italiano; 

- segnaletica nei cantieri in cui è del tutto assente la lingua tedesca; 

- etichette illustrative sulle confezioni dei generi alimentari solo in italiano, a volte perché sopra 

l'etichetta tedesca ne è stata incollata una in italiano; 

- homepage di istituzioni pubbliche in provincia di Bolzano visualizzabili solo in italiano perché 

si tratta di siti statali; 

- programmi informatici prescritti dalla normativa statale per gli adempimenti burocratici e fiscali 

disponibili solo in italiano. 

L'elenco delle violazioni del diritto all'uso della lingua tedesca in provincia di Bolzano è infinito, e 

tutti gli esempi citati (e molti altri ancora) sono documentati da interrogazioni consiliari. 

Le ragioni alla base della violazione del diritto all'uso della lingua tedesca sono molteplici e vanno 

dalla mentalità nazionalistica che trova espressione nell'affermazione "siamo in Italia" a presunti 

errori involontari, problemi tecnici, documenti "casualmente" non disponibili, al subappalto di ser-

vizi pubblici fino alla carenza di personale. Viene in pratica addotta una scusa ogni volta che si 

nega ai sudtirolesi il diritto all'uso della lingua tedesca. 

Il denominatore comune è tuttavia il fatto che le violazioni si verificano perché sono accettate e 

non sanzionate. Ma c'è di più: nel frattempo ci si è così abituati alla situazione che spesso non 

viene nemmeno più rivendicato il diritto all'uso della lingua tedesca oppure, se lo si rivendica, si 

è bollati come ribelli o retrogradi. 

Le conseguenze di tutto ciò (in parte già visibili) sono l'adozione di provvedimenti in deroga per 

legittimare l'inosservanza delle disposizioni di legge su lingua e proporzionale a danno della po-

polazione tedesca. 

Con il passare del tempo queste presunte regolamentazioni in deroga diventano la norma, e altro 

non sono che una rinuncia a un diritto conquistato con grande fatica ovvero il diritto all'uso della 

lingua tedesca in provincia di Bolzano. 

Giustificare le violazioni di legge adducendo come motivazione la carenza di personale, che al-

trimenti impedirebbe lo svolgimento di un servizio pubblico, è particolarmente grave dato che 

questo argomento pretestuoso potrebbe essere applicato praticamente a tutti i settori della vita 

pubblica. Oggi è l'assistenza medica che non può più essere garantita se i sudtirolesi non accet-

tano i medici che parlano solo italiano. Domani si dirà che in una località non può più esserci una 

stazione di polizia se non si rinuncia ai poliziotti bilingui o che la posta non può più essere conse-

gnata se non si consente l'assunzione di portalettere che parlano solo l'italiano, e via dicendo. 

A causa delle norme in deroga e delle incertezze giuridiche, i cittadini già ora non capiscono più 

in quali casi si può rivendicare il diritto all'uso della madrelingua e in quali ciò non è possibile. 



 

 

14 

Ma il crescente allentamento dell'obbligo del bilinguismo oltre a rappresentare una discrimina-

zione della popolazione di lingua tedesca fa sì che l'intera comunicazione interna tra autorità e 

fornitori di servizi pubblici avvenga sempre più spesso solo in italiano, dato che vi lavorano sem-

pre più persone che non capiscono il tedesco. Per motivi di costi e di tempo a un certo punto si 

finirà per svolgere tutto solo in italiano. 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, spetta al Commissa-

riato del Governo vigilare sul rispetto degli obblighi di legge in materia di uso della lingua tedesca. 

L'inosservanza delle disposizioni comporterebbe la sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da un milione a cinque milioni di lire. All'applicazione di detta sanzione dovrebbe 

provvedere il commissario del Governo (art. 2, comma 5). 

Anche in questo caso è stato usato il condizionale in quanto il Commissariato del Governo e le 

forze di polizia in pratica si attivano solo quando occorre garantire che la lingua italiana sia utiliz-

zata in modo capillare in tutto il territorio della provincia. Ad esempio i negozi di alimentari che 

vendono prodotti provenienti dall'Austria e dalla Germania sono controllati regolarmente e san-

zionati se non appongono su ogni prodotto un'etichetta con la descrizione in italiano. Se invece i 

prodotti vengono venduti senza la descrizione in lingua tedesca, le autorità non fanno nulla. 

In risposta a un'interrogazione consiliare il Commissariato del Governo ha addirittura comunicato 

che in provincia di Bolzano non risulta vi siano violazioni del diritto all'uso della lingua tedesca. 

Una vera beffa se si pensa che praticamente non vi è seduta consiliare in cui non si segnalino 

violazioni di questo diritto.  

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di deliberare 

quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale ribadisce l'irrinunciabile diritto all'uso della lingua tedesca in provincia 

di Bolzano e sollecita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché tale diritto sia garantito 

senza eccezioni in tutti gli ambiti della vita pubblica di questa provincia. 

2. Si incarica la Giunta provinciale di esigere dal Commissariato del Governo delle sanzioni in 

caso di violazioni del diritto all'uso della lingua tedesca, se possibile di applicarle direttamente 

ed eventualmente di perseguirle legalmente. 

3. Si incarica il presidente del Consiglio provinciale di invitare il commissario del Governo a un 

incontro in Consiglio provinciale per discutere dei problemi relativi all'inosservanza dell'obbligo 

di utilizzo della lingua tedesca. 

4. Si incarica la Giunta provinciale di rivalutare il ruolo dell'ufficio reclami della Provincia in modo 

che tramite campagne informative mirate renda noti gli obblighi del bilinguismo, informi la po-

polazione sulla possibilità di presentare reclami e fornisca assistenza legale alle parti lese che 

in casi motivati decidono di procedere per violazione del diritto all'uso della lingua tedesca. 

5. Il Consiglio provinciale si pronuncia a favore di una revisione e di un adeguamento delle norme 

di legge sull'uso della lingua tedesca, in quanto le disposizioni giuridiche originarie e tutt'ora 

in vigore non tengono conto di molti settori (ad esempio la digitalizzazione, la parziale priva-

tizzazione di aziende pubbliche e altri servizi). 

6. Il Consiglio provinciale rinnova la richiesta di trasferimento delle competenze del Commissa-

riato del Governo al presidente della Provincia e invita la Giunta provinciale ad avviare al ri-

guardo trattative con il Governo. 

 

Es ist ein Abänderungsantrag von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle eingebracht worden, der 

folgendermaßen lautet: "Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: Der Südtiroler Landtag wolle be-

schließen: 

1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt das unverzichtbare Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-

tirol, welche gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 der italienischen Spra-

che gleichgestellt ist, und fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass das gesetzlich 

verankerte Recht auf Gebrauch der deutschen, italienischen und – dort wo vorgesehen – auch der ladini-

schen Muttersprache ausnahmslos in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Südtirol gewährleistet 

wird. 
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2. Die Landesregierung wird beauftragt, bei Verstößen gegen das in Südtirol gesetzlich verankerte Recht auf 

Gebrauch der Muttersprache weiterhin und ungesäumt Sanktionen beim Regierungskommissariat einzu-

fordern bzw. wo möglich, diese selbst zu verhängen und gegebenenfalls auch juridisch dagegen vorzuge-

hen. 

3. Der Landtagspräsident wird beauftragt, den Regierungskommissar zu einer Aussprache in den Landtag 

einzuladen, um die Probleme in Bezug auf die Verletzungen des in Südtirol gesetzlich verankerten Rechts 

auf Gebrauch der Muttersprache zu besprechen. 

4. Die Landesregierung wird beauftragt, die Beschwerdestelle des Landes aufzuwerten. Diese sollte mittels 

Informationskampagnen gezielt auf die Verpflichtungen zur Zweisprachigkeit hinweisen, die Bevölkerung 

über die Möglichkeit der Beschwerdeführung informieren und geschädigten Personen Rechtshilfe leisten, 

die in begründeten Fällen gegen die Missachtung des in Südtirol gesetzlich verankerten Rechts auf Ge-

brauch der Muttersprache vorgehen wollen. 

5. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine Überarbeitung und Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen 

zum Gebrauch der Muttersprache in Südtirol aus, da viele Bereiche (z. B. Digitalisierung, Teilprivatisierung 

von öffentlichen Unternehmen, zusätzliche Dienstleistungen) in den ursprünglichen und noch immer gel-

tenden Rechtsnormen nicht berücksichtigt wurden. 

6. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung nach einer Übertragung der Zuständigkeiten des Regie-

rungskommissariats an den Landeshauptmann und fordert die Landesregierung auf, mit der italienischen 

Regierung diesbezüglich in Verhandlungen zu treten." 

La parte dispositiva è così sostituita: al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di deliberare 

quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale ribadisce l'irrinunciabile diritto all'uso in provincia di Bolzano della lingua tedesca, 

che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è parificata a quella italiana, 

e sollecita la Giunta provinciale ad adoperarsi affinché il diritto sancito per legge all'uso della madrelingua 

tedesca, italiana e – laddove previsto – anche ladina sia garantito senza eccezioni in tutti gli ambiti della 

vita pubblica di questa provincia. 

2. Si incarica la Giunta provinciale di continuare a esigere dal Commissariato del Governo tempestive sanzioni 

in caso di violazioni del diritto all'uso della madrelingua, sancito per legge in provincia di Bolzano, se pos-

sibile di applicarle direttamente ed eventualmente di perseguirle legalmente. 

3. Si incarica il presidente del Consiglio provinciale di invitare il commissario del Governo a un incontro in 

Consiglio provinciale per discutere dei problemi relativi alle violazioni del diritto all'uso della madrelingua, 

sancito per legge in provincia di Bolzano. 

4. Si incarica la Giunta provinciale di rivalutare il ruolo dell'ufficio reclami della Provincia in modo che tramite 

campagne informative mirate renda noti gli obblighi del bilinguismo, informi la popolazione sulla possibilità 

di presentare reclami e fornisca assistenza legale alle parti lese che in casi motivati decidono di procedere 

per violazione del diritto all'uso della madrelingua, sancito per legge in provincia di Bolzano. 

5. Il Consiglio provinciale si pronuncia a favore di una revisione e di un adeguamento delle norme di legge 

sull'uso della madrelingua in provincia di Bolzano, in quanto le disposizioni giuridiche originarie e tutt'ora in 

vigore non tengono conto di molti settori (ad esempio la digitalizzazione, la parziale privatizzazione di 

aziende pubbliche e altri servizi). 

6. Il Consiglio provinciale rinnova la richiesta di trasferimento delle competenze del Commissariato del Go-

verno al presidente della Provincia e invita la Giunta provinciale ad avviare al riguardo trattative con il 

Governo." 

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! "Uneingeschränktes Recht auf Gebrauch 

der deutschen Sprache in Süd-Tirol 

Das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol ist eine der wichtigsten Grundlagen des 

Autonomiestatuts und fußt juridisch auf drei elementaren Grundlagen: 

1) Pariser Vertrag (Gruber-Degasperi-Abkommen): 

1.b. Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache in den öffentlichen Ämtern und amtlichen Urkun-

den sowie bei den zweisprachigen Ortsbezeichnungen. 

2) Autonomiestatut: 
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Art. 99 Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, 

gleichgestellt. 

Art. 100 Die deutschsprachigen Bürger der Provinz Bozen haben das Recht, im Verkehr mit den Gerichtsäm-

tern und mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der Provinz haben oder 

regionale Zuständigkeit besitzen, sowie mit den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz öffentliche 

Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen. 

3) Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574: 

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den Gebrauch der deut-

schen und der ladinischen Sprache in den Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsver-

fahren." Ich lese jetzt nicht die einzelnen Punkte vor, die sind hier aufgelistet.  

"Rechtlich steht außer Zweifel, dass alle Süd-Tiroler auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen das 

Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache hätten. Die Betonung liegt auf "hätten" – die Betonung liegt auf 

dem Wort "hätten" - , denn die Realität sieht leider völlig anders aus. In immer mehr Bereichen des öffentlichen 

Lebens wird die deutsche Sprache zurückgedrängt und durch die italienische Sprache ersetzt. 

- Polizeibeamte, die nicht Deutsch sprechen können oder wollen; 

- Angestellte bei der Post, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind; 

- Ärzte und Pflegekräfte, die unter Umgehung der Sprach- und Proporzbestimmungen nur mehr Italienisch 

sprechen, während hinwiederum rein deutschsprachige Mitarbeiter angezeigt und entlassen werden; 

- Krankenberichte, die nur mehr in italienischer Sprache verfasst werden; 

- Medikamentenbeipackzettel, die trotz gesetzlicher Verpflichtung noch immer nicht in deutscher Sprache 

beigepackt werden; 

- Steuerunterlagen und Antragsformulare, die nur auf Italienisch vorliegen; 

- Pflichtversicherungen, deren Verträge nur in Italienisch verfügbar sind; 

- Telephongesellschaften, deren Dienstleistungen und Verträge nur in italienischer Sprache zur Verfügung 

gestellt werden; 

- Service-Telephonnummern, bei denen man in Anrufzentren nach Süditalien umgeleitet wird, wo niemand 

Deutsch spricht; 

- Busfahrer und Kontrolleure, die aus dem Ausland und Italien stammen und daher nur Italienisch sprechen; 

- Durchsagen in Zügen, die von rein italienischsprachigen Mitarbeitern getätigt werden; 

- Rechnungen, die nur in italiensicher Sprache ausgestellt werden; 

- Baustellenbeschilderungen, auf denen die deutsche Sprache gänzlich fehlt; 

- Produktbeschreibungen auf Lebensmittelverpackungen, die entweder nur in Italienisch vorliegen oder bei 

denen der deutsche Text durch ein italienisches Etikett überklebt wird; 

- Homepages von öffentlichen Einrichtungen in Süd-Tirol, die nur in italienischer Sprache abrufbar sind, da 

es sich um gesamtstaatliche Seiten handelt; 

- Staatlich vorgeschriebene Computerprogramme für die bürokratische und steuerrechtliche Abwicklung, die 

es nur in italienischer Sprache gibt. 

Die Liste der Verletzungen des Rechtes auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol ist schier 

endlos und all die genannten Beispiele (und noch viele mehr) sind durch Anfragen im Landtag umfassend 

dokumentiert. 

Die Gründe für die Missachtung des Rechtes auf Gebrauch der deutschen Sprache sind mannigfaltig 

und reichen von der nationalistischen "siamo-in-Italia-Mentalität", über angeblich unbeabsichtigte Fehler, tech-

nische Probleme, Dokumente, die "zufällig" vergriffen sind, die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungen an 

Subunternehmen, bis hin zu Personalengpässen. Es gibt praktisch für jede Gelegenheit eine Ausrede, warum 

den Süd-Tirolern das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache verwehrt wird. 

Allen Gründen gemein ist jedoch der Umstand, dass sie überhaupt nur deshalb möglich sind, weil sie 

akzeptiert und nicht sanktioniert werden. Mehr noch, inzwischen hat man sich schon so daran gewöhnt, dass 

das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache oft gar nicht mehr eingefordert wird, und wenn doch, wird 

dies als Aufmüpfigkeit oder Rückständigkeit abgestempelt. 

Wohin diese Entwicklung führt (und teilweise schon geführt hat), ist am Umstand ersichtlich, dass in-

zwischen sogar schon politische Ausnahmeregelungen getroffen werden, um die Missachtung der gesetzli-

chen Sprach- und Proporzbestimmungen zu Ungunsten der deutschen Bevölkerung zu legitimieren. 

Diese vermeintlichen Ausnahmeregelungen werden nachgerade zum Normalzustand und sind nichts 

anderes als ein Verzicht auf das hart erkämpfte Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-Tirol. 
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Insbesondere die Rechtfertigung dieser Gesetzeswidrigkeiten mit dem Argument der Personalknapp-

heit, da ansonsten ein öffentlicher Dienst angeblich nicht mehr gewährleistet werden könnte, ist besonders 

schwerwiegend, da sich dieses Scheinargument auf praktisch alle Bereiche des öffentlichen Lebens ausdeh-

nen lässt. Heute ist es die ärztliche Versorgung, die nicht mehr garantiert werden kann, wenn die Süd-Tiroler 

nicht rein italienischsprachige Ärzte akzeptieren. Morgen heißt es, dass ein Dorf keine Polizeistation mehr 

bekommt, wenn nicht auf deutschsprachige Polizisten verzichtet wird, oder dass die Post nicht mehr ausge-

tragen werden kann, wenn nicht rein italienischsprachige Briefträger anstellt werden usw. 

Für den einzelnen Bürger ist es auf Grund der Ausnahmebestimmungen und rechtlichen Grauzonen 

jetzt schon kaum mehr nachvollziehbar, wo das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache eingefordert 

werden kann und wo nicht. 

Die zunehmende Aufweichung der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit stellt jedoch nicht nur eine Dis-

kriminierung der deutschsprachigen Bevölkerung dar, sondern führt auch dazu, dass die gesamte interne 

Kommunikation zwischen Behörden und öffentlichen Dienstleistern immer öfter nur mehr in italienischer Spra-

che geführt wird, da dort immer mehr Personen angestellt werden, die die deutsche Sprache nicht verstehen. 

Aus Kosten- und Zeitgründen wird dann irgendwann alles nur mehr in italienischer Sprache abgewickelt. 

Für die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen zum Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache 

ist laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 das Regierungskommissariat zustän-

dig. Bei Nichtbefolgung der Bestimmungen müsste eine Verwaltungsstrafe in Höhe von mindestens einer Mil-

lion Lire bis höchstens fünf Millionen Lire verhängt werden. Für die Verhängung dieser Geldstrafe hätte der 

Regierungskommissar zu sorgen (Art. 2 Absatz 5). 

Auch hier liegt die Betonung auf "hätte", denn das Regierungskommissariat und die Polizei werden 

praktisch immer nur dann aktiv, wenn es darum geht dafür Sorge zu tragen, dass die italienische Sprache 

flächendeckend in Süd-Tirol zur Anwendung kommt. Lebensmittelhändler, die in Süd-Tirol Produkte aus Ös-

terreich und Deutschland verkaufen, werden beispielsweise regelmäßig kontrolliert und bestraft, wenn nicht 

auf jedem Produkt ein italienisches Produktbeschreibungsetikett angebracht ist. Wenn hingegen Produkte 

ohne deutsche Beschreibung verkauft werden, bleiben die Behörden untätig. 

Auf eine Landtagsanfrage hin hat das Regierungskommissariat sogar mitgeteilt, dass in Süd-Tirol an-

geblich keine Verstöße gegen das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache vorliegen. Ein Hohn, wenn 

man bedenkt, dass praktisch keine Landtagssitzung vergeht, in der nicht Verstöße gegen dieses Recht auf-

gezeigt werden. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: - hier gibt es einen Abänderungsantrag, der 

Ihnen allen ausgeteilt wurde - Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt das unverzichtbare Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache in Süd-

tirol, welche gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 der italienischen Spra-

che gleichgestellt ist, und fordert die Landesregierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass das gesetzlich 

verankerte Recht auf Gebrauch der deutschen, italienischen und – dort wo vorgesehen – auch der ladini-

schen Muttersprache ausnahmslos in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Südtirol gewährleistet 

wird. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, bei Verstößen gegen das in Südtirol gesetzlich verankerte Recht auf 

Gebrauch der Muttersprache weiterhin und ungesäumt Sanktionen beim Regierungskommissariat einzu-

fordern bzw. wo möglich, diese selbst zu verhängen und gegebenenfalls auch juridisch dagegen vorzuge-

hen. 

3. Der Landtagspräsident wird beauftragt, den Regierungskommissar zu einer Aussprache in den Landtag 

einzuladen, um die Probleme in Bezug auf die Verletzungen des in Südtirol gesetzlich verankerten Rechts 

auf Gebrauch der Muttersprache zu besprechen. 

4. Die Landesregierung wird beauftragt, die Beschwerdestelle des Landes aufzuwerten. Diese sollte mittels 

Informationskampagnen gezielt auf die Verpflichtungen zur Zweisprachigkeit hinweisen, die Bevölkerung 

über die Möglichkeit der Beschwerdeführung informieren und geschädigten Personen Rechtshilfe leisten, 

die in begründeten Fällen gegen die Missachtung des in Südtirol gesetzlich verankerten Rechts auf Ge-

brauch der Muttersprache vorgehen wollen. 

5. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine Überarbeitung und Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen 

zum Gebrauch der Muttersprache in Südtirol aus, da viele Bereiche (z. B. Digitalisierung, Teilprivatisierung 

von öffentlichen Unternehmen, zusätzliche Dienstleistungen) in den ursprünglichen und noch immer gel-

tenden Rechtsnormen nicht berücksichtigt wurden. 
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6. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung nach einer Übertragung der Zuständigkeiten des Regie-

rungskommissariats an den Landeshauptmann und fordert die Landesregierung auf, mit der italienischen 

Regierung diesbezüglich in Verhandlungen zu treten." 

Sie sehen, dass es unzählige Beispiele von Verletzungen des Rechts auf Gebrauch der Muttersprache 

gibt. Ich habe heute ein ganz aktuelles bekommen, das ich dem Landeshauptmann dann übergeben werde, 

und zwar schreibt mir ein Bürger: "Ich wurde am 7. Juni von den Carabinieri in italienischer Sprache angerufen, 

in die Kaserne zu kommen, um einen Akt abzuholen. Ich bin gegen 17.00 Uhr dort gewesen. Sie haben mir in 

Italienisch mitgeteilt und den Akt in Italienisch überreicht. Daraufhin habe ich Sven Knoll angerufen. Er sagte 

mir, dass ich den Akt nicht annehmen und nicht unterschreiben soll, wenn er nicht in deutscher Sprache vor-

liegt. Am Sonntag, 9. Juni haben die Carabinieri mich dann abermals in italienischer Sprache angerufen und 

gesagt, dass der Akt nun in deutscher Sprache vorliegt. Am Dienstag, den 11. Juni bin ich wieder hin, ihn 

abzuholen. Der italienische Carabinieri-Beamte gab mir nur auf Italienisch Antwort. Ich habe ihn gebeten, mir 

in Deutsch zu antworten. Daraufhin wurde er sehr zornig und antwortete mir: 'Siamo in una caserna italiana e 

qui si parla solo italiano!'" Der besagte Bürger hat sich sogar die Unterschrift des Carabinieri-Beamten geben 

lassen. Das ist leider die Realität, die immer wieder in Südtirol passiert. Deswegen ist es notwendig, hier auf 

das Recht auf Gebrauch der Muttersprache hinzuweisen. Daraufhin zielt unser Beschlussantrag ab. Deswe-

gen bitte ich die Kolleginnen und Kollegen um Zustimmung! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Manchmal habe ich das 

Gefühl, in einem anderen Land zu leben als die Kolleginnen von der Süd-Tiroler Freiheit. Es ist wirklich ein 

großer Unterschied und ich habe das immer wieder festgestellt, wenn ich bei Versammlungen oder bei Podi-

umsdiskussionen in den verschiedenen Landesteilen eingeladen war, die insbesondere von den Schützen-

kompanien veranstaltet waren, und wo ich damit konfrontiert wurde, dass Menschen das Gefühl haben, im 

eigenen Land nicht daheim zu sein, weil sie so stark von dieser italienischen Übermacht getroffen sind. Ich 

bringe dann immer die Beispiele, die ich aus meiner Umgebung kenne, und stelle fest, dass Südtirol sehr viele 

Facetten hat, dass es Landesteile und Gesellschaften gibt, Subgesellschaften, in denen die Zweisprachigkeit 

als Gewinn gesehen wird und in denen man auch gerne in die andere Sprache switcht, aber auch andere, die 

das hingegen als große Benachteiligung empfinden. Ich möchte diese beiden Wahrnehmungen einfach mal 

nebeneinander hingestellt sehen und mit positiver Anerkennung sagen, dass ich es gut finde, dass die Kolle-

ginnen von der Süd-Tiroler Freiheit im Gegenteil zur letzten Legislaturperiode etwas weniger provozieren und 

mehr aufs Praktische setzen. Ich habe das immer so wahrgenommen und möchte, dass auch meine Wahr-

nehmung so stehen bleiben darf. Deshalb können wir diesen Punkten, so wie sie jetzt gesetzt sind, im be-

schließenden Teil zustimmen, die Litanei der Prämissen hingegen werden wir nicht unterstützen. 

Worauf ich hinweisen möchte, ist nur eines: Das Recht auf Muttersprache – und wir haben das in dieser 

Landtagssession auch bearbeitet und übrigens sei erwähnt, dass es sich um das schöne Wort "Muttersprache" 

handelt – ist ein verbrieftes Recht in unserem Land. Das wollen wir auf jeden Fall gesichert und verteidigt 

wissen und wenn dagegen verstoßen wird, dann soll es auch Sanktionen geben. Wir waren auch schon in der 

letzten Legislaturperiode dafür, dass die Aufgaben der Regierungskommissarin auf die Landeshauptfrau über-

tragen werden, natürlich im Wissen, dass die Landeshauptfrau dann als Vertreterin des Staates auch im Lande 

agieren muss, das muss klar sein, aber natürlich ist die Landeshauptfrau demokratisch gewählt. Das ist die 

Regierungskommissarin nicht und in diesem Sinne sind wir für das föderalistische Modell und nicht für das 

zentralistische Modell, dies nur zum letzten Punkt. Die Schattenseite, auf die ich noch hinweisen möchte, ist 

allerdings auch die, dass, wenn wir dieses Recht auf Muttersprache uneingeschränkt wahrnehmen, was richtig 

und in Ordnung ist, wir dann natürlich auch Gelegenheiten verpassen, die andere Sprache und Kultur zu in-

ternalisieren und immer wieder mal auszuüben. Ich möchte, dass wir uns hier in dieser Sache nicht verhärten, 

sondern dass wir uns auch immer noch entgegenkommend zeigen und das nicht verlernen. Das heißt aller-

dings nicht, dass das Recht nicht wahrgenommen werden darf und das muss gesichert sein. Deshalb können 

wir den beschließenden Teil auch mittragen. Vielen Dank!  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Dieser Stapel beinhaltet über 500 An-

fragen, die sich jetzt seit 1998 angesammelt und die wir hier im Südtiroler Landtag eingebracht haben. Es sind 

nur ein Teil; es sind jene, die wir aufgehoben und gesammelt haben. Zahlreiche sind hier nicht enthalten, 

unzählige sind hier nicht dabei, die wir direkt bei den Gemeinden oder beim Regierungskommissariat als Be-

schwerde eingereicht haben. Hier sieht man, in wie vielen Bereichen das Recht auf Gewährung der Mutter-
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sprache nicht gewährt wird. Der Großteil, über 50 Prozent dieser Beschwerden stammen aus dem Bereich 

der Sanität, die anderen 50 Prozent teilen sich auf Post, Renteninstitut, INPS, INAIL, den öffentlichen Perso-

nentransport Trenitalia und SAD auf. Auch dort gibt es zahlreiche Beschwerden in Bezug auf die Verletzung 

der Gewährung auf die Muttersprache. Wie viel Ahnung das Regierungskommissariat in Bezug auf die Ein-

haltung bzw. auf die geltenden Gesetze hat, hat ein jüngster Fall gezeigt, wo es um eine Baustelle am Dom-

platz entlang dieser vielbefahrenen Straße ging. Auch Fußgänger frequentieren diesen Bereich, wo die Schil-

der nur einsprachig Italienisch sind. Hier geht es wirklich um die Sicherheit. Es sind wichtige Hinweise nicht 

enthalten, da schwingende Materialien herunterfallen könnten. Daraufhin hat das Regierungskommissariat 

geantwortet, dass hier keine Zweisprachigkeitspflicht einzuhalten gelte, woraufhin jetzt aber die Beschwerde-

stelle des Landes wiederum den Landeshauptmann damit betraut und gesagt hat: "Hier gilt die Zweisprachig-

keitsbestimmung sehr wohl, auch wenn der Auftraggeber ein Privater ist." Deshalb sehen wir anhand von 

diesem Beispiel und von der in dem Sinne auch Falschanwendung bzw. Nichtanwendung geltender Gesetze 

des Regierungskommissariates, dass es größte Notwendigkeit ist, so schnell wie möglich die Zuständigkeit 

der Kontrolle und auch der Sanktionierung in Bezug auf die Zweisprachigkeitseinhaltungen vom Regierungs-

kommissariat auf den Landeshauptmann zu übertragen. Die Beschwerdestelle des Landes soll unbedingt auf-

gewertet werden. Wie man sieht, momentan sind wir eigentlich die Nummer 1 in Bezug auf die Anlaufstelle 

von Bürgern, wo es um die Verletzung des Rechtes auf Gewährung der Muttersprache geht. Wenn es schon 

diese Beschwerdestelle des Landes gibt, die eigentlich wunderbar informiert ist und Dinge in die Wege leiten 

kann, gerade auch die Möglichkeit, über den Landeshauptmann direkt zu intervenieren, soll diese Beschwer-

destelle auch aufgewertet werden. Auch die Bevölkerung soll in Zukunft anhand von dieser Landesstelle In-

formationen erhalten und direkt einen Beistand in Bezug auf die rechtlichen Fragen und das weitere Vorgehen 

bekommen. All dies haben wir in unserem Beschlussantrag angeführt und hoffen deshalb, dass dieses sen-

sible und absolut wichtige Thema für die Bevölkerung sowie dieses unverzichtbare Recht hier im Landtag 

bekräftigt wird. Wir hoffen auf zahlreichte Zustimmung von Ihnen hier im Landtag, danke!  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Questa mozione ci trova al 100% favorevoli 

sulle premesse, perché in una terra trilingue come la nostra è sacrosanto ricordarsi che l'utilizzo della propria 

madrelingua è non un piacere, ma un diritto all'interno dell'amministrazione pubblica e nei rapporti con l'am-

ministrazione pubblica.  

Volevo soltanto fare un piccolo inciso, però, rispetto al discorso dell'Arma dei Carabinieri, perché è vero 

che magari a volte possono succedere delle situazioni leggermente spiacevoli, però è anche da ricordare la 

buona volontà da parte dell'Arma di venire incontro alla nostra specificità territoriale, perché negli ultimi con-

corsi è stata richiesta l'ottima conoscenza della lingua tedesca, c'è una partnership anche con la Provincia per 

fare i corsi in tedesco per preparare e formare i militi dell'Arma dei Carabinieri, quindi da quel punto di vista 

c'è una nuova tendenza, una voglia di integrare comunque quello che è il tessuto delle forze dell'ordine all'in-

terno della particolarità della nostra provincia, poi non si può che ribadire il concetto sull'utilizzo della madre-

lingua come un qualcosa che va difeso e salvaguardato perché comunque rientra all'interno delle prerogative 

del nostro magnifico Statuto di autonomia. Grazie! 

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist ein sehr interes-

santes und vor allem ein Thema, das uns tagtäglich beschäftigt. Wenn man von der Polizei oder von den 

Ordnungshütern angehalten wird, diese dann aber die Sprache nicht beherrschen, wird im Grunde genommen 

eines unserer Grundrechte beschnitten. Wir sind eine Insel im Norden Italiens, wo wir ganz einfach auf unsere 

Sprache, auf unsere Identität, auf unser Dasein und auf unser Selbstwertgefühl bestehen müssen. Wir müssen 

Wert darauf legen, dass wir dies auch nutzen können. Ich glaube, dass die Sprache einer der grundlegenden 

Werte ist. Das heißt, die Sprache ist jener Wert, den eigentlich jeder Mensch selber am meisten besitzt. Ich 

glaube, es passiert immer wieder – da gebe ich Ihnen Recht, Herr Knoll, manchmal fehlt ganz einfach der 

Wille -, dass Ordnungshüter einfach ihre Sprache benützen, denn sie glauben, dass sie stärker sind und noch 

stärker werden, wenn sie die italienische Sprache sprechen. Sie fühlen sich auch sehr, sehr stark, wenn sie 

jemandem etwas erklären können, und kommen dann darauf, dass derjenige das gar nicht versteht. Ich 

glaube, es ist unser Grundrecht. Es geht nicht nur um die Polizei, sondern um verschiedene andere Ursachen. 

Es geht vor allem um die Namensgebung. Wir haben in Südtirol ganz klar und deutlich eine Namensgebung, 

die in deutscher Sprache verfasst wurde. Das sind die ursprünglichen Namen. Das heißt, es muss und soll ein 

Grundrecht der Autonomie sein, dass wir hier die Zuständigkeit bekommen, um dies selbst zu verwalten. Ich 
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glaube, es muss vor allem eines der großliegenden Ziele der deutschsprachigen Bevölkerung sein, auf das 

wir bestehen sollen. Zumindest sollten wir sie mal richtig zusammenlegen. Wir haben Polizei, Carabinieri und 

Finanzbeamte. Wenn man hier zumindest die Zuständigkeit hat, dies einheitlich im Rahmen einer Landespo-

lizei zu machen, wäre das eine gute Lösung. Ich möchte daran erinnern, wie lange man bei den Gemeinden 

draußen gezweifelt hat, wenn es um die Gemeindepolizei ging. Man dachte: "Die Gemeinden sind nicht im-

stande, das zu verwalten, die Gemeinden können das nicht verwalten, die Gemeinden wollen das nicht ver-

walten." Es funktioniert – muss man sagen – sehr, sehr gut mit der Gemeindepolizei. Das heißt, die Gemeinden 

regeln das selber. Die Gemeinden versuchen auch zu kontrollieren, was notwendig ist. Mit der notwendigen 

Sensibilität – es geht nicht immer nur um Strafen – werden viele Vorbeugungsmaßnahmen getroffen. Über die 

Schulen wird viel Prävention betrieben und vorgebeugt, was im Grunde genommen eigentlich für die Sensibi-

lisierung der örtlichen Bevölkerung sehr viel bringt. Ich glaube, dass die lokale Verwaltung das Ziel sein muss. 

Ich denke, dass wir diesen Beschlussantrag unterstützen werden. Danke, Herr Präsident!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätz-

te Kollegen von der Süd-Tiroler Freiheit! Wir können diesen Beschlussantrag vollinhaltlich mittragen. Die 

Zahlen der letzten Jahre – und es ist immer schwierig, in Südtirol Zahlen über die Sprachkenntnisse und über 

die Sprachsituation zu erhalten – basieren vor allem auf den ASTAT-Zahlen. Wenn man sich diese hier 

anschaut, sieht man, dass zwischen 2004 und 2014 jene Gruppe, der im Jahr vor der Befragung nie ihr Recht 

auf Muttersprache verweigert wurde, um über 40 Prozent zurückgegangen ist, liegt sie nun mehr bei lediglich 

25,4 Prozent bei der deutschen Sprachgruppe. Bei der italienischen Sprachgruppe ist es bedeutend besser, 

aber es ist auch von 91 auf 85,9 Prozent gesunken. 25,4 Prozent der Deutschsprachigen, denen nie sozusa-

gen das Recht auf Muttersprache verweigert wurde, heißt, dass eben drei Viertel der Bevölkerung ihr Recht 

auf Muttersprache verweigert worden ist. Vor einigen Jahren wurde hier im Südtiroler Landtag die Beschwer-

destelle eingerichtet und die Kollegen von der Süd-Tiroler Freiheit schreiben in Punkt 4: "Die Landesregierung 

wird beauftragt, die Beschwerdestelle des Landes aufzuwerten." Wir haben diesbezüglich auch einen Be-

schlussantrag vorbereitet, in dem wir genau definieren, wie diese Beschwerdestelle aussehen soll. Es handelt 

sich nicht nur um eine Beschwerdestelle, sondern eine Sprachstelle, so wie es sie in vielen Minderheitenge-

bieten bzw. in Gebieten gibt, wo mehrere Sprachgruppen zusammenleben. Diese Sprachstelle kann einerseits 

Informationen geben und sich um die jeweiligen Beschwerden kümmern, aber auch als Ombudsstelle für die 

Bürgerinnen und Bürger dienen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass sie proaktiv die ganzen Veröffentlichungen 

und Webseiten der öffentlichen Ämter und Dienste sowie die Formulare kontrolliert. Derzeit ist es ja immer so, 

dass sich die Bürgerinnen und Bürger melden müssen, wenn sie irgendwo einmal nur einen einsprachigen 

Zettel, ein einsprachiges Dokument oder eben ein Problem in der Verständigung hatten. Sie müssen sich also 

selber melden und das wird dann weitergeleitet. Es müsste eben umgekehrt sein, dass es wirklich eine Stelle 

gibt, die gerade diesen sensiblen Bereich proaktiv kontrolliert: Ist das gewährleistet, sind die Webseiten zwei-

sprachig? Ich erinnere daran, dass bei den Berufskammern – das haben wir erst vor ein paar Wochen aufge-

deckt - die Webseite komplett einsprachig ist. Die Dokumentation und die Formulare sind einsprachig. Das 

sollte wirklich proaktiv verfolgt werden. Aber diese Sprachstelle könnte auch dazu dienen, Vereine und Ver-

bände sowie Firmen zu unterstützen, die sagen: "Ich möchte einen zweisprachigen Auftritt haben. Ich möchte 

mich in beiden Landessprachen präsentieren." Unseres Erachtens wäre es ganz wichtig, dass vor allem die 

Fachausdrücke in der Rechtsprechung, dieser Fachwortschatz, der zur Zeit unter dem Schlagwort "Bistro" von 

der Landesregierung geführt wird, in Zusammenarbeit mit den Universitäten ausgearbeitet werden. Das muss 

definiert werden, dann können auch unsere Juristen davon profitieren, dass wir hier die entsprechenden adä-

quaten Übersetzungen haben.  

Ich frage mich, ob man diesen unseren Beschlussantrag, weil er genau zu diesem Thema passt, so 

bald wie möglich oder gemeinsam mit dem vorliegenden behandeln kann. Könnte man dessen Behandlung 

vorziehen? Ich richte diese Frage jetzt an den Landtagspräsidenten.  

 

PRÄSIDENT: Mit Zwei-Drittel-Mehrheit! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich fände es geschickt, wenn es möglich wäre, das einzubauen. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner Alex, Sie haben das Wort, bitte. 
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PLONER Alex (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es pas-

siert in diesem Haus - und das habe ich jetzt in neun Monaten schon verstanden - relativ selten, dass wir 

Themen haben, bei denen wir wirklich parteiübergreifend sagen: "Das ist so, dafür müssen wir kämpfen!" Da 

ist das Recht auf den Gebrauch der Muttersprache auch mit dabei. Das hat man vom Kollegen der Lega 

gehört, das hat man von euch gehört, von den Grünen und dergleichen mehr. Es gilt, an diesem Grundrecht 

nicht zu rütteln. Das heißt, wir müssen es verteidigen, wir müssen es ausbauen, wir müssen genau darauf 

schauen, dass es eingehalten wird. Ich möchte nicht wiederholen, was die Vorrednerinnen und Vorredner 

schon gesagt haben. Was die Beschwerdestelle betrifft - kleiner Vorschlag -, die sollten wir direkt zu euch ins 

Büro verlegen. Vielleicht funktioniert sie dann so, wie sie funktionieren soll. Hier gilt es nicht dies aufzuwerten, 

sondern es gilt einfach zu kontrollieren, dass sie funktioniert. Wenn wir diese Stelle im Land eingerichtet haben 

und wenn sie funktionieren soll, dann wird es Menschen geben müssen, die darauf schauen, dass das Ganze 

auch funktioniert. Aber man sollte hin und wieder mal darauf hinweisen, dass die Dinge zu funktionieren haben, 

wie es politische Vertreter auch vor uns schon vorgesehen haben.  

Nur noch eines, ganz kurz: Wir bitten um eine getrennte Abstimmung über die verschiedenen Punkte 

des beschließenden Teils, weil wir uns bei ein, zwei Punkten gerne der Stimme enthalten würden, aber grund-

sätzlich sind wir für euren Vorschlag bzw. Antrag. Auf alle Fälle muss der Gebrauch der deutschen Mutter-

sprache in Südtirol weiterhin gewährleistet sein und genau darauf geschaut werden, dass dies auch eingehal-

ten wird.  

 

LANZ (SVP): Als SVP-Fraktion bedanken wir uns für die Bereitschaft beim Einbringer der Süd-Tiroler 

Freiheit für die Änderung des beschließenden Teils. Es war uns wichtig, den Hinweis anzubringen, dass das 

Recht auf Gebrauch der Muttersprache natürlich für alle drei Sprachgruppen, die in Südtirol leben, gewährt 

wird und dementsprechend wollen wir diesen Beschlussantrag auch in dieser Form unterstützen. Ich glaube 

auch, dass es schon Sinn macht, dass wir hier in diesem Rahmen das Thema immer wieder aufgreifen und 

betonen. Wenn Kollegin Foppa sagt, dass, wenn man ein Recht hat, man das Recht nicht immer ausüben 

muss, gilt das natürlich für beide Seiten. Und normalerweise ist es eigentlich der Stärkere, der zuerst auf sein 

Recht verzichten sollte. Insofern hoffen wir schon, dass es endlich auch von den dementsprechenden Behör-

den ein Einsehen und die Bereitschaft gibt, diese Maßnahme, die im Autonomiestatut und in weiteren Doku-

menten verankert ist, auch umzusetzen, weil es die lokale Gegebenheit ist und weil es unser Recht ist. Dann 

kann man darüber diskutieren, ob wir es einhalten wollen, müssen oder nicht. Das kann dann jeder selbst 

entscheiden. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dafür Sorge zu tragen, dass dem Recht Genüge getan wird, 

und das wird mit diesem Beschlussantrag unterstrichen.  

Ich erlaube mir im Namen der Fraktion auch noch etwas zu sagen: Wir sind bereit, bei jedem Thema 

parteiübergreifend die Diskussion zu führen, nur auch im Rahmen der Kräfteverhältnisse, wie sie im Landtag 

herrschen. Wenn wir dann Vorschläge haben, einen Beschlussantrag abzuändern, muss man eventuell bereit 

sein, darüber zu diskutieren. Es kann nicht einfach sein, dass man sagt: "Unterschreibe es mit, dann machen 

wir es einfach!", sondern wir wollen mitreden. In diesem Fall hat es funktioniert, noch einmal danke von unserer 

Seite! Wir werden den beschließenden Teil unterstützen. Die getrennte Abstimmung wurde bereits beantragt.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzter Kollege Knoll, geschätzte 

Kolleginnen und Kollegen! Wie bereits gestern gesagt, befassen wir uns in dieser Landtagssitzungswoche 

ausführlichst mit Sprache. Noch einmal: Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch zu befassen haben, ganz 

klar. Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache ist einer der wichtigsten Gründe überhaupt, warum es diese 

Südtirol-Autonomie gibt. Der Pariser Vertrag bzw. das Gruber-De-Gasperi-Abkommen hat genau das zum 

Zentrum gehabt, nämlich die Gleichstellung der deutschen Sprache. Damals hatte man die Ladiner noch nicht 

vorgesehen. Die nachfolgende Staatenpraxis hat klar zum Ausdruck gebracht - auch rechtlich verbindlich -, 

dass die ladinische Sprache mit der Besonderheit für die ladinischen Täler entsprechend Verwendung im Ge-

brauch mit öffentlichen Ämtern, Urkunden und schriftlichen Verkehr finden muss. Das steht im völkerrechtlich 

verbindlichen Vertrag so drinnen. Dazu hat sich Italien verpflichtet und daraus hat sich – dann entsteht noch 

gesetzgebende Verwaltungsautonomie drinnen – Südtirols Autonomie entwickelt. Deshalb darf es keine Frage 

geben, dass dieses Recht tatsächlich umgesetzt wird. Es ist ja schon anzuerkennen, dass das Recht zumin-

dest von den Institutionen, von den öffentlichen Stellen, von der Regierung und vom Parlament in Rom – es 
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gibt einzelne Vertreter, die manchmal das Recht vielleicht nicht kennen – als solches nicht in Frage gestellt 

wird. Nur die Praxis - das müssen wir auch feststellen - sieht oft ganz anders aus. Es sind in den letzten Jahren 

einige Themenstellungen dazugekommen.  

Im Zuge der Digitalisierung zum Beispiel - das ist ja auch ein Thema, das konkret angesprochen wird - 

kommt es sehr häufig vor, dass neue Eingaben vorgesehen sind, sich die Institutionen an den Bürger wenden, 

mit ihren digitalen Informationskanälen, Internet, Webseiten, wo die Bürger, damit sie eine Dienstleistung in 

Anspruch nehmen können, einsteigen und das ausfüllen müssen. Es ist mittlerweile leider fast zur Regel ge-

worden, dass das zunächst einmal nur in italienischer Sprache zur Verfügung steht, auch weil die Programme 

meistens zentral in Rom entwickelt werden. Diese sind immer im letzten Moment erst fertig. Ich unterstelle da 

gar nicht böse Absicht von Anfang an. Wie gesagt, diese Programme sind im letzten Moment erst fertig, wer-

den online gestellt, dann läuft der Termin und innerhalb von 60 Tagen muss der Bürger das machen. Innerhalb 

dieser 60 Tage gibt es aber keine entsprechende Seite auf Deutsch. Diese ist nicht hergestellt, da hinken wir 

hinterher. Somit ist dem Bürger in diesem Fall tatsächlich komplett sein Recht verwehrt, denn die Übersetzung 

auf Deutsch ist nicht da, wird dann zwar vielleicht nachgeliefert, aber der Termin ist ja schon verstrichen. Dann 

nützt einem auch die deutsche Sprache nichts mehr, denn im nächsten Jahr gibt es bereits ein neues Formular 

und ein neues Modell, welches wieder nur auf Italienisch aufscheint. Das ist eine Tatsache. Ich habe das in 

vielen Gelegenheiten mit den Treffen der Vertreter der Institutionen angesprochen. Es ist ganz klar, dass das 

ein verfassungsmäßig garantiertes Recht und der Grundsatz unseres friedlichen Zusammenlebens hier ist. 

Diesbezüglich wird auch immer wieder Bereitschaft signalisiert. Wir verstehen, dass wir das machen müssen, 

aber de facto wird es dann einfach nicht umgesetzt. De jure ist es ja da, wir haben diese Rechte, sie werden 

von niemandem in Frage gestellt, aber in der Umsetzung hapert es gewaltig. Der Beschlussantrag geht ja in 

diese Richtung, dass man eben auch für die tatsächliche Umsetzung sorgt. Wir haben in der Mehrheit darüber 

gesprochen. Selbstverständlich stehen wir zu diesem Prinzip, das wäre ja noch schöner! Meine Partei ist ja 

unter anderem dafür gegründet worden, um das umzusetzen. Selbstverständlich stehen wir dazu. Wir finden 

auch, dass die Punkte, die angesprochen worden sind, tatsächlich mit den Problemstellungen übereinstim-

men. Es gibt übrigens – dies nur als Hinweis noch, weil ich das heute erfahren durfte - vom Kollegen Leiter 

Reber einen ähnlichen Beschlussantrag, der noch einige andere spezifische Punkte auflistet, die das noch 

spezifischer und detaillierter zum Teil wiedergeben und in dieselbe Richtung gehen, wo es genauso um diese 

Themen geht. Dieser Antrag wird dann zur Behandlung kommen. Ich kündige nur an, dass darin ein paar 

weitere notwendige Punkte aufgeführt sind.  

Ich möchte an dieser Stelle nur darauf verweisen, dass ich mich – und ich darf auch die Landesregierung 

insgesamt nennen – und unsere Mitarbeiter unermüdlich dafür einsetzen, dass der Gebrauch der – das ist mir 

jetzt wichtig – deutschen, italienischen und ladinischen Sprache in den ladinischen Tälern und Ortschaften 

bzw. Gebieten, wo Dienstleistungen für die ladinischen Täler und Ortschaften erbracht werden – das muss 

man auch noch präzisieren –gewährleistet wird. Aber ich begrüße es sehr, wenn der Südtiroler Landtag hier 

mit einem Beschlussantrag, der hoffentlich bald mitgetragen wird, das Bemühen noch einmal deutlich bekräf-

tigt und unterstützt. Es ist leider so, dass es nicht von allen staatlichen Stellen dann diese Lippenbekenntnisse, 

die immer wieder da sind, … aber bei jedem Treffen geht man auseinander, indem gesagt wird: "Wir werden 

jetzt dafür sorgen, wir werden eine eigene Stelle einrichten, dass dann die Umsetzung erfolgt." Eine Informa-

tion von mir noch: Ich habe zum Beispiel mehrfach angeboten, dass das Land bei den Übersetzungsdiensten, 

wenn es Schwierigkeiten gibt, neue Formulare, neue Unterlagen, neue Webseiten usw. auch sprachlich or-

dentlich zur Verfügung zu stellen, behilflich sein könnte. Wir könnten ein Abkommen machen. Ich habe betont, 

dass dies natürlich auf Kosten des Staates gehen würde, weil das ja eine Pflicht ist. Aber wir können gerne 

eine Vereinbarung machen, wo wir ein faires Angebot unterbreiten, indem wir behilflich sind. Es ist nachvoll-

ziehbar, dass nicht jedes Amt, jede Institution, die staatsweit arbeitet, in Rom, wo zentral die Dinge hergestellt 

werden, dann über ausreichend Kompetenz und vielleicht auch Erfahrung verfügt. Das ist in Ordnung, aber 

dann machen wir das gemeinsam! Dann machen wir ein Abkommen, bei dem wir sagen: "Wir machen das für 

euch, ihr müsst uns nur rechtzeitig die Schnittstellen geben, das zur Verfügung stellen, dann machen wir das!" 

Das ist zum Beispiel ein Angebot. Hier wird dann meistens gesagt: "Das kriegen wir schon hin." Tatsache ist: 

Eben nicht! Das ist das Problem.  

Den letzten Punkt in Bezug auf das Regierungskommissariat haben wir ja schon mehrfach beschlossen, 

das ist auch klar. Deshalb wird dieser Punkt auch so formuliert, dass es bekräftigt wird, weil wir das schon 

mehrfach beschlossen haben, ganz einfach weil wir glauben, dass es unmittelbar ein besserer Dienst für den 

Bürger wäre, wenn wirklich die Zuständigkeit in diesem Bereich der Garantie, das Recht der Verwendung der 
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eigenen Muttersprache –Deutsch, Italienisch oder Ladinisch – dort in eingeschränkter Form gewährleistet wer-

den muss, dass das von der Landesverwaltung kontrolliert und überwacht wird. Wir haben viel mehr Möglich-

keiten, viel mehr an Bürgersinn kapillar vertreten und können das am besten garantieren. Auf jeden Fall – und 

das läuft schon, das ist mir jetzt auch wichtig – ist eine Aufwertung der zuständigen Stelle beim Präsidium des 

Landeshauptmann bereits in Umsetzung. Wir haben hier bereits Schritte gesetzt, es wird hier auch eine Än-

derung in der Führungsstruktur geben. Wir wollen hier einen Schwerpunkt setzen, aber das nehmen wir mit. 

Ich möchte hier nur feststellen, dass das bereits in Vorbereitung ist. 

Zusammenfassend: Das ist ein Prinzip, das zu wahren ist. Mir ist es auch wichtig zu sagen – und das 

gilt natürlich für alle –, dass es vereinzelt – das kommt viel seltener vor – Fälle gibt, wo der Gebrauch der 

italienischen Muttersprache nicht gewährleistet wird. Es kommt schon auch vor, dass Gemeinden Formulare 

verschicken und den Anteil der italienischsprachigen Mitbürger in der Gemeinde vergessen. Das Formular, 

das man ausfüllen muss, um vielleicht beim Biomüllsammeldienst oder irgendwo dabei zu sein, ist dann viel-

leicht nicht in italienischer Sprache an die Bürger italienischer Muttersprache verschickt worden. Das gilt na-

türlich in alle Richtungen, das ist auch klar. Das ist das Prinzip, worauf unsere Autonomie aufbaut und es ist 

auch in diesem Sinne klar formuliert worden. Große Probleme haben wir immer dort, wo es staatliche Dienste 

sind, mit der deutschen Sprache - das ist Tatsache -, egal, ob das jetzt die Polizeidienste, im Bereich der 

Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder ob solche Dienste sind wie das nationale Institut für Sozialfürsorge 

NISF – so heißt es –, aber auch andere Dienste wie die Post. Auch hier gibt es immer wieder Probleme oder 

bei anderen übergeordneten Diensten, wie zum Beispiel den Transportdiensten, die von ehemals staatlichen 

Betrieben durchgeführt werden. Das ist eine Tatsache. Hier braucht es gemeinsame Anstrengungen. Noch 

einmal: Das ist im Sinne dieser Autonomie, das ist das Ziel dieser Autonomie. Das muss einfach möglich sein. 

Hier braucht es guten Willen, eine gute Zusammenarbeit und die politische Unterstützung, dass man alles 

nach Kräften unternimmt, dass es auch umgesetzt wird. Es wird ja zumindest von den öffentlichen Institutionen 

von niemandem in Frage gestellt und ich glaube auch, dass das heute hier im Landtag zum Ausdruck kommt, 

dass dieses Recht nicht in Frage gestellt wird. Es sollte auch nicht in Frage gestellt werden, dass es da 

Schwierigkeiten gibt. Die gibt es einfach. Das ist die Wahrheit und wir müssen alles unternehmen, damit das 

dort, wo es heute eben nicht funktioniert, noch umgesetzt wird.  

Entschuldigung, eines habe ich noch vergessen, dann schließe ich, weil meine Zeit um ist. In Bezug auf 

die Digitalisierung gibt es bereits einen Entwurf einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, weil 

das ein Bereich ist, der ganz besonders neu hineinwirkt, wo wir den hier als digitale Autonomie bezeichnet 

haben, weil die Durchführungsbestimmung sehr spezifisch formuliert ist. Wenn jetzt am kommenden Mittwoch 

die 6er und 12er Kommission das erste Mal zu einer Sitzung einberufen wird, dann hoffe ich, dass auch diese 

Durchführungsbestimmung in die Agenda aufgenommen wird. Wir haben sie in der Landesverwaltung vorbe-

reitet und in der Landesregierung verabschiedet. Sie ist in der letzten Legislaturperiode noch nicht behandelt 

worden, damit man dann mit dieser Durchführungsbestimmung die Grundlage dafür schafft, dass wir im Be-

reich des Digitalen die Grundsätze der Autonomie durchgesetzt sehen. Da geht es um Sprache, aber nicht 

nur, da geht es auch um das Recht, die Dinge autonom zu gestalten und nicht einer Aushöhlung der Autonomie 

auf dem digitalen Weg zuzuschauen, im Sinne: "Ihr müsst das nach diesen Schnittstellen und Formaten ma-

chen." In Wirklichkeit ist dann Substanzielles und nicht nur Formelles dahinter. Das muss man jetzt so machen, 

sonst passt es nicht in unser Computersystem hinein, um das jetzt so zu sagen. Das bedeutet dann aber die 

Beschneidung der Autonomie letztlich substanziell. Auch hier muss diese Durchführungsbestimmung greifen, 

sie betrifft aber auch die Sprache.  

Danke Ihnen allen! Es tut mir leid, dass ich bei der Debatte nicht ständig anwesend war, aber ich habe 

einiges draußen über das vom vormaligen Präsidenten eingerichtete System mitgehört.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke an alle Kollegen, die sich so rege und konstruktiv an dieser 

Diskussion beteiligt haben! Wir Abgeordneten von der Süd-Tiroler Freiheit werden von den Kollegen hier im 

Landtag ja manches Mal als die "Sprachpolizei" bezeichnet. Das ist eine Bezeichnung, die uns durchaus zu-

steht, weil es einfach manches Mal Not tut, genau Bestimmungen zu kontrollieren und auch darauf hinzuwei-

sen, wenn manche Dinge in unserem Land nicht funktionieren. Wir stellen fest, dass diese Verletzungen des 

Rechts auf Gebrauch der Muttersprache manches Mal vielleicht so ein bisschen lapidar gesehen werden, weil 

wir ja eh mehrere Sprachen sprechen, aber dahinter steckt schon mehr. Dahinter steckt ein fundamentales 

Grundrecht der Autonomie des Minderheitenschutzes, sich in der eigenen Sprache in der Öffentlichkeit mit 

den Behörden verständigen zu können. Wenn dieses Recht zurückgedrängt wird, sei es weil sich Rahmenbe-
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dingungen ändern, weil im Zuge der Digitalisierung auch neue Infrastrukturen zur Verfügung stehen oder weil 

es manches Mal in Südtirol leider auch vorkommt, dass aus einem Nationalismus heraus dieses Recht miss-

braucht und ignoriert wird, dann tut es einfach Not, dass das aufgezeigt wird und dass die Politik hier nicht 

drüber hinwegsieht, sondern hier auch ganz klar dieses Recht einfordert. Eines der ganz großen Probleme ist, 

dass für die Einhaltung dieses Rechtes das Regierungskommissariat zuständig wäre, welches aber untätig in 

dieser Frage ist. Wir haben schon unzählige - auch selbst - Beschwerden beim Regierungskommissariat ein-

gereicht. Wir erinnern uns beispielsweise daran, dass die Verträge für den Telepass bei der Autobahn nur in 

italienischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Der Regierungskommissar ist untätig geblieben. Meine 

Kollegin Atz Tammerle hat das Regierungskommissariat auch bei Baustellenbeschilderungen darauf hinge-

wiesen. Das Regierungskommissariat ist untätig geblieben usw. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, 

hier auch in diesem Beschlussantrag den Landtagspräsidenten aufzufordern, den Regierungskommissar ein-

mal in den Landtag einzuladen, damit wir diese Probleme von Auge zu Auge mit ihm besprechen können, 

denn hier ist offensichtlich auch nicht die notwendige Sensibilität im Regierungskommissariat dafür da, diese 

Aufgabe, die er im Moment noch hätte, die wir beim Landeshauptmann, bei der Landesregierung besser an-

vertraut sehen würden, auch im Moment auszuüben. Deswegen ist es wichtig, hier dieses Gespräch zu führen.  

Kollegin Foppa, du hattest gemeint, dass du manchmal das Gefühl hast, in einem anderen Land zu 

leben. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen, die mir selbst passiert ist, die mich für diese Thematik 

sensibilisiert hat. Ich war 18 Jahre alt und bin mit dem Zug von Meran nach Innsbruck gefahren. Ich saß alleine 

in einem Zugabteil. Damals gab es noch diese italienischen Züge, wo man die Tür und die Vorhänge zuma-

chen konnte. Es kamen Polizisten in den Zug hinein, die eben die Personen im Zug kontrollierten. Sie kamen 

zu mir ins Abteil und haben mich auf Italienisch angesprochen. Ich hatte sie höflich darauf hingewiesen, dass 

ich der deutschen Sprachgruppe angehöre und ob es nicht möglich wäre, dass sie Deutsch mit mir sprechen. 

Daraufhin sind die beiden fuchsteufelswild geworden. Der eine hat die Tür zugemacht und mich mit dem Mund 

in den Sitz hineingedrückt, während der andere mir seine Pistole vor den Kopf gehalten und zu mir gesagt hat: 

"Wenn ich nicht mit ihm Italienisch sprechen würde, können sie mich auch mit auf die Kaserne nehmen." 

Daraufhin habe ich gesagt: "Bitte macht das! Nehmt mich mit auf die Kaserne und rechtfertigt euch bitte dafür, 

dass ihr mich aus dem Zug geholt habt, weil ihr mir das Recht auf Gebrauch meiner Muttersprache verwehrt 

habt." Daraufhin haben sie telefoniert, haben noch irgendetwas geflucht und sind gegangen. Das sind leider 

so Situationen, die jetzt nicht alltäglich in Südtirol sein werden, aber die ich in Südtirol nicht sehen möchte. 

Diese Dinge dürfen in Südtirol einfach nicht passieren, weil es eine ganz klare Diskriminierung ist. Wir erleben 

es leider in den letzten Jahren, dass diese Diskriminierung auf anderer Ebene sehr oft systematisch wird, weil 

man sich daran gewöhnt hat, dass man sich leichter tut, wenn man gleich Italienisch spricht. Nehmen wir das 

Beispiel, wenn man eine Zugkarte kaufen geht. Ein Südtiroler geht zum Schaffner und kauft diese Karte auf 

Italienisch, obwohl der Schaffner selbst ein Südtiroler ist. Beide kommunizieren in Italienisch, was eigentlich 

absurd ist. Man hat sich daran gewöhnt, weil es einfacher ist oder weil dieses Recht sehr oft einfach ignoriert 

wird. Deswegen tut es Not, darauf hinzuweisen, dass das ein Grundrecht ist, das auch eingehalten werden 

muss. Folglich möchten wir mit diesem Antrag darauf hinweisen, dass es in allen Bereichen ausnahmslos 

dieses Recht geben muss, im besonderen Maße auch im Gesundheitswesen, denn im Gesundheitswesen 

erleben wir in den letzten Jahren und Monaten eine systematische nicht nur Missachtung, sondern manches 

Mal auch Diskriminierung des Rechtes auf Gebrauch der Muttersprache. Meine Kollegin Eva Klotz hat uns 

gerade diese Woche erzählt, dass sie in St. Leonhard in Passeier zum Arztsprengel gegangen ist und die 

Ärztin aus Kalabrien ihr sofort ins Gesicht sagt: "Ma la signora parla sicuramente in italiano." Besagte Ärztin 

kann kein Wort auf Deutsch im Passeiertal, wo viele alte Leute nicht gut Italienisch sprechen können. Das ist 

eine systematische Diskriminierung. Dagegen müssen wir einfach mit allen uns zur Verfügung stehenden Mit-

teln vorgehen. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag und ersuche um namentliche Abstim-

mung!  

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Ploner Alex und Knoll beantragt, stimmen wir namentlich und 

getrennt über den abgeänderten Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 
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Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 2 (Bessone, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Foppa, Hochgru-

ber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Staffler, Tau-

ber, Vallazza, Vettorato und Vettori. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 1 des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 30 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung.  

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 2 (Bessone, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Faistnauer, Foppa, Hochgrueber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 

Locher, Mair, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, 

Unterholzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des verpflichtenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 30 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung.  

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 2 (Bessone, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Faistnauer, Foppa, Hochgrueber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 

Locher, Mair, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, 

Unterholzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des verpflichtenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 30 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung.  

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 2 (Bessone, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Faistnauer, Foppa, Hochgrueber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 

Locher, Mair, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, 

Unterholzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des verpflichtenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 29 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung.  

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende 3 (Bessone, Mattei, 

Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Faistnauer, Foppa, Hochgrueber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 
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Locher, Mair, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unter-

holzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des verpflichtenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 29 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen.  

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 2 (Bessone, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Faistnauer, Foppa, Hochgrueber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 

Locher, Mair, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unter-

holzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Nicolini und Repetto. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 6 des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 29 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 2 (Bessone, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Deeg, 

Faistnauer, Foppa, Hochgrueber Kuenzer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 

Locher, Mair, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unter-

holzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Nicolini und Repetto. 

Wir kommen nun zum nächsten Beschlussantrag. Nachdem Landesrat Widmann ab 11.00 Uhr ent-

schuldigt abwesend ist aufgrund institutioneller Arbeit, kann Tagesordnungspunkt 15 momentan nicht behan-

delt werden.  

 

Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 5/18 vom 20.11.2018, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder, Unterholzner, betreffend 

freie Software in den Schulen." 

 

Punto 16) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 5/18 del 20/11/2018, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguardante software li-

bero nelle scuole." 

 

Freie Software in den Schulen 

Das italienische Schulamt führte im Jahr 2005 das "FUSS"-Projekt ein. Im Zeitraum von 2009 bis 

2017 beliefen sich die Kosten dieses Projektes auf 121.799,27 €, was einem jährlichen Durch-

schnittsbetrag von ungefähr 13.500 € entspricht. Im Rahmen des Projektes wurden allerdings 

keine dieser Geldmittel für den Ankauf von Softwarelizenzen verwendet. Das deutsche Schulamt 

setzte hingegen auf Microsoft-Produkte (Windows und Office) und gab für die jährlichen Lizenz-

gebühren zwischen 2012 und 2017 in etwa 315.000 € aus. 

Nach mehreren Jahren seit der Einführung des "FUSS"-Projektes ist es nun – auch aufgrund der 

durch die digitale Innovation seit 2009 herbeigeführten neuen Herausforderungen – an der Zeit, 

sich über die Verteilung der Ressourcen innerhalb des Schulamtes einige Gedanken zu machen. 

Die vor zwei Jahren erfolgte Übertragung der rein technischen Aspekte an die Abteilung Informa-

tionstechnik bewirkte eine klare Trennung zwischen technischem und didaktischem Bereich: Zu-

sammen mit der Knappheit der dem Projekt tatsächlich zur Verfügung gestellten Ressourcen 

(zahlreiche Techniker arbeiten auch in den deutschen Schulen, also mit Microsoft-Systemen) 
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führte dies dazu, dass vielen Schulen, vor allem in der Peripherie, die angemessene Unterstüt-

zung fehlt. 

Folglich geht die derzeit zentralisierte Führung in die entgegengesetzte Richtung des Projektes, 

dessen Ziel es u. a. war, den Schulen zusätzliches technisches Lehrpersonal zur Verfügung zu 

stellen, das dem Lehrpersonal technisch und didaktisch an der Seite stünde, damit Letzteres die 

neuen Technologien allmählich autonom anwenden kann und nicht weiterhin reiner Passivnutzer 

bleibt (womit stillschweigend die Vorstellung vermittelt wird, Kultur und Technik seien zwei Paar 

Schuhe). 

Es ist für alle offensichtlich, dass seit der Einführung dieses Projektes der Einsatz von Computern 

und der neuen Technologien im Unterricht immer wichtiger wird. Die neuen Herausforderungen, 

welche die digitale Innovation seit 2005 mit sich gebracht hat, müssen heute sorgfältig angegan-

gen werden, um allen Schulen (Führungskräften, Lehrpersonen und Studierenden) die erforder-

liche Unterstützung zu gewährleisten. Man denke nur an die bald zur Gänze vollzogene Umstel-

lung auf das digitale Klassenbuch. 

Aufgrund der beträchtlichen Einsparungen, welche durch die Einführung des "FUSS"-Projektes 

erzielt werden konnten, sollte eine neue Verteilung der Ressourcen innerhalb des Schulamtes 

(d.h. eine Aufstockung) zur Förderung desselben Projektes angestrebt werden. 

Ein Projekt sollte nicht nur das Prinzip der Wirtschaftlichkeit gewährleisten, sondern auch wirksam 

sein und von den Nutzern (das sind in erster Linie Lehrpersonal und Schüler, die tagtäglich bei 

ihren Tätigkeiten auf den Computer angewiesen sind und deren Erfolg teils von diesem Medium 

abhängt) voll ausgeschöpft werden können. 

Um die Schulen bestens zu unterstützen, sollten die Techniker bei der Entwicklung des didakti-

schen Angebotes miteinbezogen werden, indem sie direkt an der Durchführung der Projekte teil-

nehmen. Die Eingliederung der Techniker in das Schulamt würde bedeuten, dass sie in den Schu-

len arbeiten und den Unterricht mitverfolgen können, was zu mehr Motivation und einer erhöhten 

Produktivität führen könnte. 

Dieses Projekt könnte in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schulamt, das dieses bereits 

umgesetzt hat, vom deutschen und ladinischen Schulamt als Pilotprojekt durchgeführt werden. 

Sollte es dann erfolgreich sein, sollte es auf alle deutschen und ladinischen Schulen Südtirols 

angewandt werden. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. mehr Ressourcen für die Anstellung und Ausbildung der EDV-Techniker, die an den didakti-

schen IT-Netzwerken arbeiten, zu investieren, um eine erhöhte Unterstützung und Vorberei-

tung der Lehrpersonen und Schüler des italienischen Schulamtes zu gewährleisten und somit 

das Potential des "FUSS"-Projektes besser zu nutzen; 

2. die bereits im genannten Projekt eingespannten EDV-Techniker in das italienische Schulamt 

einzugliedern, um sie im Unterricht und in der Entwicklung gemeinsamer Projekte mit Lehr-

personen und Studierenden miteinzubeziehen; 

3. das "FUSS"-Projekt als Pilotprojekt in einer begrenzten Anzahl an deutschsprachigen Schulen 

durchzuführen und es bei positiven Ergebnissen auf das gesamte deutsche Schulamt auszu-

dehnen. 

--------- 

Software libero nelle scuole 

Nel 2005 l'intendenza scolastica italiana ha lanciato il progetto FUSS. Tale progetto è costato 

121.799,27 € negli anni dal 2009 al 2017, una media di circa 13.500 € annuali. Nell'ambito di tale 

progetto non sono stati sostenuti costi per l'acquisizione di licenze software. L'intendenza scola-

stica tedesca ha invece puntato sull'utilizzo dei prodotti Microsoft (Windows e Office). Il costo 

delle licenze d'uso a carico dell'Intendenza scolastica tedesca è di circa 315.000 € annuali tra il 

2012 e il 2017. 

A distanza di alcuni anni dall'introduzione del progetto FUSS e viste le nuove sfide che l'innova-

zione digitale ha comportato dal 2009 ad oggi è opportuno fare dei ragionamenti sull'impiego delle 



 

 

28 

risorse all'interno dell'intendenza. Il passaggio dell'aspetto puramente tecnico ai tecnici della Ri-

partizione informatica, avvenuto due anni fa, ha operato una netta separazione tra aspetto tecnico 

e aspetto didattico, che, data anche la scarsità di risorse messe realmente a disposizione del 

Progetto (molti tecnici sono impegnati anche sul fronte delle scuole in lingua tedesca, quindi con 

sistemi Microsoft), ha lasciato molte scuole, soprattutto in periferia, senza un supporto adeguato. 

La politica attuale di gestione centralizzata ha assunto quindi una direzione opposta rispetto a 

quella che ha dato origine al progetto: dare alle scuole dei docenti in grado di essere presenti 

nelle stesse per dare un supporto tecnico-didattico volto alla creazione di un corpo insegnante 

autonomo nell'uso delle nuove tecnologie, e non solo utilizzatore passivo (con l'implicita trasmis-

sione della concezione che la cultura è una cosa e la tecnica un'altra). 

È sotto gli occhi di tutti che a distanza di alcuni anni dall'introduzione del progetto l'utilizzo dei 

computer e delle nuove tecnologie abbia assunto un ruolo sempre più centrale nella didattica. Le 

nuove sfide che l'innovazione digitale ha comportato dal 2005 ad oggi vanno gestite con atten-

zione in modo da garantire a tutte le scuole (sia alla dirigenza che agli insegnanti e agli studenti) 

un sostegno adeguato. Basti pensare all'imminente introduzione a regime del registro elettronico. 

Visti i consistenti risparmi degli ultimi anni connessi con l'avvio del progetto FUSS è auspicabile 

una ridistribuzione delle risorse all'interno dell'intendenza (e quindi un aumento) a supporto del 

progetto stesso. 

Un progetto che, oltre a rispettare il criterio della economicità, è bene sia anche efficiente e sia 

sfruttato al massimo dagli utenti, in primis dal personale docente e dagli alunni delle scuole, che 

basano quotidianamente la loro attività sui computer e da cui dipende in parte il loro profitto sco-

lastico. 

Per sostenere al meglio le scuole è necessario coinvolgere i tecnici nella progettazione della 

didattica, permettere loro di partecipare in prima persona alla realizzazione dei progetti. Infatti, i 

tecnici integrati all'interno dell'intendenza scolastica avrebbero la possibilità di lavorare a contatto 

con le scuole e seguirne da vicino la didattica, con maggiori stimoli e una maggiore produttività. 

In quest'ottica il progetto potrebbe essere replicato dall'intendenza tedesca e ladina sotto forma 

di progetto pilota in collaborazione con l'intendenza scolastica italiana dove è già sviluppato. Qua-

lora dovesse avere successo sarebbe poi auspicabile una estensione a tutte le scuole in lingua 

tedesca e ladina della provincia. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

1. a investire maggiori risorse sulla assunzione e formazione dei tecnici informatici che lavorano 

sulle reti informatiche didattiche in modo da garantire maggiore assistenza e preparazione a 

insegnanti, studenti dell'intendenza scolastica italiana e sfruttare al meglio le potenzialità del 

progetto FUSS; 

2. a integrare i tecnici informatici sotto l'intendenza scolastica in modo da coinvolgerli nella di-

dattica e nello sviluppo di progetti comuni con docenti e studenti; 

3. a replicare il progetto FUSS in un numero ristretto di scuole in lingua tedesca sotto forma di 

progetto pilota e, in caso di esito positivo, ad estenderlo a tutta l'intendenza scolastica tedesca. 

 

Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages, bitte.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): "Freie Software in den Schulen", auch ein Thema, das 

schon seit Jahren diskutiert wird, vor allem im Hinblick auf die sündteuren, millionenteuren Microsoft-Lizenzen, 

die vor allem auf der deutschen Seite eingekauft werden. Das italienische Schulamt führte bereits vor 14 Jah-

ren das "FUSS"-Projekt ein. Im Zeitraum von 2009 bis 2017 beliefen sich die Kosten dieses Projektes nur auf 

circa 120.000 Euro, ungefähr 13.500 Euro im Jahr. Warum so billig? Weil keine Gelder für den Ankauf von 

Software-Lizenzen verwendet worden sind. Das deutsche Schulamt hingegen setzt auf Microsoft-Produkte, 

die ja qualitativ durchaus gut sind (Windows und Office) und gibt für die Lizenzgebühren pro Jahr ungefähr 

315.000 Euro aus. 
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Nach mehreren Jahren seit der Einführung des "FUSS"-Projektes ist es nun – auch durch die digitale 

Innovation und den Fortschritt – an der Zeit, sich über die Verteilung der Ressourcen zwischen Software-

Lizenzen und der deutschen und italienischen Schule Gedanken zu machen. Eine klare Trennung zwischen 

technischem und didaktischem Bereich, was auch eine Folge der Übertragung der rein technischen Aspekte 

an die Abteilung Informationstechnik, die Knappheit der Ressourcen, die zur Verfügung gestellten Ressourcen 

ist – zahlreiche Techniker arbeiten auch in der deutschen Schule, also mit Microsoft-Systemen -, führt dazu, 

dass vielen Schulen, vor allem in der Peripherie, die angemessene, vor allem finanzielle Unterstützung fehlt. 

Folglich geht die derzeit zentralisierte Führung in die entgegengesetzte Richtung des Projektes, dessen 

Ziel es war, vor allem den Schulen zusätzliches technisches und didaktisches Lehrpersonal zur Verfügung zu 

stellen, damit Letztere die neuen Technologien allmählich autonom anwenden können und nicht weiterhin 

reine Passivnutzer bleiben.  

Es ist für alle offensichtlich, dass seit der Einführung dieses Projektes der Einsatz von Computern und 

neuen Technologien im Unterricht immer wichtiger wird. Mittlerweile lebt ja die Jugend mehr in einer digitalen 

Welt und hat mit Papier nicht mehr viel zu tun. Diese ganzen Herausforderungen der digitalen Information 

müssen sorgfältig angegangen werden, damit alle Schulen die nötige Unterstützung haben. Man denke nur 

an die derzeit im Zuge befindliche Umstellung auf ein digitales Klassenbuch, auch hier mit höchst problemati-

schen Ausschreibungen. Das ist schade, weil es in Südtirol ja schon ziemlich gut funktionierende Lösungen 

gäbe, eine deutsche und auch eine italienische. 

Aufgrund der hohen Einsparungen, die dieses "FUSS"-Projekt auf der italienischen Seite bei einer aus-

gezeichneten Qualität der Angebote in der Software erzielen konnte, sollte eine neue Verteilung der Ressour-

cen innerhalb des Schulamtes, das heißt eine Aufstockung, zur Förderung dieses Projektes angestrebt wer-

den. Ein Projekt sollte nicht nur das Prinzip der Wirtschaftlichkeit gewährleisten, sondern auch wirksam sein 

und von den Nutzern - das sind in erster Linie einmal die Lehrer und die Schüler - voll ausgeschöpft werden 

können. 

Um die Schulen bestens zu unterstützen, sollten die Techniker bei der Entwicklung des didaktischen 

Angebotes miteinbezogen werden, indem sie direkt an der Durchführung der Projekte teilnehmen. Die Einglie-

derung der Techniker in das Schulamt würde bedeuten, dass sie in den Schulen arbeiten und den Unterricht 

mitverfolgen können, was zu mehr Motivation, auch bei der eigenen Produktivität, führen könnte. 

Dieses Projekt könnte in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schulamt, das dieses bereits umgesetzt 

und viel Erfahrung hat, durchführen und mit dem ladinischen Schulamt. Sollte es dann erfolgreich sein, könnte 

es in einem zweiten Schritt auf alle deutschen und ladinischen Schulen in Südtirol angewendet werden.  

Welchen Auftrag möchte ich hier im verpflichtenden Teil an die Südtiroler Landesregierung stellen? 

Erstens einmal, mehr Ressourcen für die Anstellung und Ausbildung der EDV-Techniker, die an den didakti-

schen IT-Netzwerken arbeiten, zur Verfügung zu stellen, um eine erhöhte Unterstützung und Vorbereitung der 

Lehrpersonen und Schüler des italienischen Schulamtes zu gewährleisten und somit das Potential des 

"FUSS"-Projektes besser zu nutzen; zweitens, die bereits im genannten Projekt eingespannten EDV-Techni-

ker in das italienische Schulamt einzugliedern, um sie im Unterricht und in der Entwicklung gemeinsamer 

Projekte mit Lehrpersonen und Studenten miteinzubeziehen und drittens das "FUSS"-Projekt als Pilotprojekt 

in einer kleinen Anzahl an deutschsprachigen Schulen durchzuführen, um es zu testen, und dann bei einem 

positiven Ergebnis eine Ausweitung auf das ganze deutsche Schulamt ins Auge zu fassen. Dies hätte – sollte 

das klappen – eine erhebliche Ersparnis im Ankauf von externen ausländischen Software-Lizenzen mit natür-

lich darauffolgendem Abfluss von Südtiroler Kapital ins Ausland einzusparen. Diesen Antrag hatte ich bereits 

vor ein paar Jahren einmal gestellt. Ich glaube, die Zeit ist jetzt reif und das "Fuss"-Projekt verdient sich zu-

mindest auf italienischer Seite dementsprechend finanziert und unterstützt zu werden und einen Versuch in 

einer kleinen Anzahl an deutschen Schulen zu starten, um den Effekt auch hier zu testen. Ich glaube, das 

"Fuss"-Projekt hat großes Potential in seiner Effizienz und auch in der Kostenersparnis, die es mit sich bringen 

könnte. Danke schön!  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la consigliera Foppa, ne ha facoltà.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Wir hatten in der letzten 

Legislaturperiode auch dieses Thema immer wieder bearbeitet und waren auf der völlig gleichen Schiene 

unterwegs. Es ist vielleicht manchmal ein unbeliebtes Thema, weil alle der eigenen Bequemlichkeit verhaftet 

sind. Bequemlichkeit heißt oftmals bei dem zu bleiben, was man schon kennt, und daran wenig zu ändern, 

also auf einer Schiene einfach stehen zu bleiben. Was die Software angeht, ist das verbreitet. Wir können 

vielleicht auch alle bei uns selbst anfangen. Deshalb sind wir natürlich alle – oder die meisten von uns – in 

irgendwelchen in unserem Arbeitsalltag mit Software vertraut, die nicht wirklich demokratisch ist, sondern die 

von großen weltweit agierenden Unternehmen eingesetzt werden und an denen wir eigentlich alle hängen und 

von denen wir alle abhängig sind. Das kann als Einzelentscheidung natürlich auch nicht in Frage stellen. Was 

aber die öffentliche Hand angeht, da können wir sehr wohl intervenieren. Wir möchten darauf hinweisen, dass 

sich – auch was das Digitale angeht oder besonders was das Digitale angeht – sich in den Händen von ein-

zelnen Unternehmen zu begeben, dass das eigentlich ein gefährliches Unterfangen ist. Warum die Schule so 

besonders wichtig ist, dass auch die Schule, die Schülerinnen mit freier Software vertraut machen, ist natürlich 

ein Schlüsselpunkt unserer Gesellschaft, denn, wenn junge Leute mal geformt sind, indem sie nur eine einzige 

Herangehensweise an den Computer, an die informatische Arbeit kennen, dann wird es umso schwieriger 

sein, dass sie sich in Zukunft auch mit offener Software vertraut machen wollen. Also, da ist der innere Schwei-

nehund oft sehr, sehr stark. Es ist einfach lästig, sich auf neue Betriebssysteme einzulassen, neue Umfangs-

formen anzuwenden … bitte? 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Schweinehündin? Da wird es kompli-

ziert. Der innere Schweinehund ist manchmal schon ein richtiger Hund. Ich will damit sagen, ich habe damit 

die Bequemlichkeit umschrieben, die es oftmals schwer macht, hier flexibel und agil zu bleiben, was den Um-

gang mit dem PC angeht. Deshalb die Unterstützung unsererseits zu diesem Antrag. Es ist ein Beitrag zur 

Demokratisierung der digitalen Welt. Die digitale Welt hat jetzt schon eine große Macht und diese Macht soll 

so absolut wie möglich sein. Deshalb Vielfalt und offene Software ist hier ein wichtiger Beitrag. Vielen Dank!  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! La mozione presentata è capibile, an-

che perché la scuola italiana ha fatto una scelta qualche anno fa su una piattaforma libera che si chiama 

FUSS, scelta che indicativamente ha portato anche dei risparmi per quanto riguarda le licenze, quindi si è fatta 

una scelta a risparmio.  

Risparmi solo per quanto riguarda le licenze, perché in realtà poi la scuola italiana che utilizza questa 

piattaforma in questo momento ha dei seri problemi, perché ad esempio l'ufficio informatica della Provincia 

non ha dei tecnici dedicati a sufficienza all'assistenza di questa piattaforma. Ovviamente sappiamo che la 

parte software non può essere slegata dalla parte didattica e quindi ci vorrebbero molti più investimenti per 

quanto riguarda la formazione del personale, affinché si possa dare un supporto tecnico alle piattaforme digi-

tali.  

In realtà io ho fatto veramente un'analisi in questi giorni e in questi mesi perché sto valutando le serie 

problematiche e mi rendo conto che chi utilizza questa piattaforma, quindi anche i docenti della scuola dell'In-

tendenza italiana, si trova in serie difficoltà perché c'è chi – scusate il termine – "smanetta” un po' e quindi 

riesce ad essere propositivo verso questo tipo di software libero e chi, invece, nato un po' dai retaggi di Micro-

soft, si trova veramente limitato.  

Io fondamentalmente sarei molto orientato per fare degli investimenti e ritornare sulle licenze, perché in 

questo momento non abbiamo del personale che può dare la dovuta assistenza alle problematiche e alle 

richieste che la parte didattica ci dà tutti i giorni, però capisco l'intenzione della mozione, ma in questa fase, 

per quanto riguarda la scuola italiana, che è "proprietaria” di questo software libero è in serie difficoltà. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Kollege Köllen-

speger! Wir haben ja – Sie haben das richtig angesprochen – in der letzten Amtszeit oft auch über Anfragen 

uns ausgetauscht und geantwortet, was denn effektiv dafür ausgegeben wird. Ich wäre wirklich sehr dafür, 

weil ich habe per se kein Problem zu sagen: Ja, wir steigen auf Free-Software-Produkte um, aber ich möchte 
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die Argumentationen bringen, warum das bisher nicht passiert ist. Ich hätte kein Problem damit, aber ich würde 

vielleicht wirklich einmal inhaltlich gerne die Diskussion führen: Warum ist man bisher nicht umgestiegen und 

wo bestehen aktuell noch die Schwierigkeiten? Es ist schon ein Kernpunkt, aber dann kann man sagen: Das 

ist ernst zu nehmen oder auch nicht, aber ein Kernpunkt ist darin bestanden, dass häufig gesagt wurde: "In 

erster Linie bereiten wir uns wirklich gut für die Marktsituation draußen vor, auch mit den gängigsten Produk-

ten." Das ist ein Hauptargument der Vergangenheit auch von Seiten der Betriebe gewesen, wo man gesagt 

hat: "Ja, wir sollten die Schüler schon mit den nominatimsten Produkten, die draußen bestehen, auf die Ar-

beitswelt vorbereiten." Darüber hinaus gibt es daneben noch viele weitere Argumente. Das möchte ich auch 

sagen. Übrigens ich habe mal nachgefragt: Was gibt es denn außerhalb, wissend, dass das die dominanten 

Lizenzen sind, Windows und Microsoft? Welche Applikationen gibt es denn außerhalb? Wir haben circa 120 

weitere Applikationen auch im deutschsprachigen Bereich, die Free-Software-Applikationen sind und als sol-

che auch gewartet werden. Es ist nicht nur schwarz-weiß, sondern wir haben darüber hinaus schon viele freie 

entsprechende Angebote, die genutzt werden. Sehr häufig ist es aber wirklich das Thema gewesen, eine 

Kompatibilitätsfrage, auch mit vielen weiteren Angeboten. Ich nenne beispielsweise die gesamten Verlagsin-

formatikangebote, die von den deutschsprachigen Verlagen und zusätzlich als Applikationen geliefert werden, 

sind zum Großteil nur Windows-kompatibel. Ich sage nur, auch das ist mit ein Argument, welches eine Rolle 

spielt. Wir haben verschiedene weitere Software-Lizenzverträge, die wiederum – ich könnte eine ganze Reihe 

von Programmen aufzählen, die ich Ihnen gerne aushändigen kann - Windows-kompatibel sind. Wir haben 

beispielsweise Applikationen für internationale Wettbewerbe. Das wird ein kleiner Teil sein, wo wir mit dabei 

sind, die ebenfalls Windows- bzw. Microsoft-kompatibel sind und anderes mehr. Also ich wäre dafür, dass wir 

einmal inhaltlich darüber diskutieren. Es gibt ja vielleicht nicht unbedingt nur die Schwarz-Weiß-Sicht, entwe-

der oder, Lizenzen oder eben nicht, sondern vielleicht gibt es auch einen Weg dazwischen. Ich würde auch 

dazu einladen, dass wir dieses Gespräch gerne mit den Experten der Bildungsdirektion führen und uns dann 

überlegen, wo es Möglichkeiten gibt und wo nicht. Jetzt zu sagen, dass wir es auf jeden Fall sofort als Pi-

lotphase entweder oder machen, den gänzlichen Umstieg, finde ich nicht unbedingt als sinnvoll. Ich bin aber 

gerne dazu bereit, dass wir uns zusammensetzen und uns im Detail mal anschauen, wo was denkbar und 

sinnvoll wäre.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Grazie! Io so benissimo che da parte della scuola italiana 

il progetto FUSS soffre proprio per la mancanza di tecnici preparati a supportare il software e le reti scolastiche, 

soprattutto in periferia, tant'è che questa mozione è proprio pensata per dare sollievo a questa situazione tanto 

è vero che io scrivo che il passaggio dell'aspetto tecnico ai tecnici della Ripartizione informatica, in numero 

scarso, ha lasciato molte scuole, soprattutto in periferia, senza un supporto adeguato, quindi è ben evidente 

che questo è un grosso problema. Ma come si risolve questo problema? Passando alle licenze, cioè andando 

a spendere ancora più soldi, oppure cercando di rifinanziare senza dare soldi alla Microsoft assumendo o 

preparando qualche tecnico, integrandolo meglio in questo progetto? Per me la scelta con una visione per il 

futuro può solo essere la seconda. La prima scelta non fa altro che abbandonare, abortire un programma 

come FUSS, che ricordiamo che a maggio di quest'anno ha ricevuto il premio PA sostenibile dall'ONU come 

uno dei migliori progetti di sostenibilità digitale per la scuola a livello europeo. È un peccato cestinare un 

progetto così perché non riusciamo ad assumere qualche tecnico informatico in più e a far supportare questo 

progetto, francamente per me tornare alle licenze è proprio la direzione sbagliata. 

Was die deutsche Seite betrifft, freut es mich, dass das Prinzip hier geteilt würde. Es wurde in Vergan-

genheit oft abgelehnt, auch mit dem Argument, man müsste alle umschulen, obwohl sich die Software-Ober-

fläche mittlerweile sehr ähnelt, aber irgendwann muss man damit beginnen. Ich verstehe es schon, aber wir 

leben in einem Zeitalter der xml und der offenen Formate, also die Kompatibilität dürfte heute wirklich kein 

großes Problem mehr sein. Wir haben hier keine großen Schnittstellen zu machen, zu SAP oder anderen 

großen Programmen. Es geht darum, in den Schulen auf den Computern andere Software zu installieren, die 

nicht nur Microsoft ist, weil sonst erziehen wir unsere Schüler, unsere Kinder auch schon, sich an dieses 

Software-Ambiente zu gewöhnen und mit dem dann ein Leben lang weiterzuarbeiten. Im Sinne der Vielfalt 

wäre es hier interessant, ein Pilotprojekt an ein paar Schulen, die dazu bereit sind, zu machen. Das wäre auch 

vom Aufwand her überschaubar. Danach kann man immer noch einen Strich ziehen, nach diesem Pilotprojekt 

zu sagen: "Ja, es funktioniert." oder "Nein, es funktioniert nicht, weil …" Aber dann weiß man auch, woran es 

scheitern könnte. Ich glaube, dass die Kompatibilität oder die Umschulungen hier eigentlich im Grunde ge-

nommen nicht der Grund sein können, denn sie schieben nur das Problem in der Zeit hinaus. Irgendwann 
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muss man, wenn man aus dem Zwang des Lizenzkaufs kommen will, diesen Schritt machen. Es kann auch 

sein, dass dieser Schritt im ersten Jahr etwas teurer ist, aber auf lange Frist hinaus spart man sich hier wirklich 

Millionen an Euro. Deswegen ersuche und hoffe ich um eine Unterstützung zu diesem Antrag. Danke schön!  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della mozione n. 5/18: respinta con 12 voti favorevoli, 15 voti 

contrari e 2 astensioni.  

Il punto 17 dell'ordine del giorno saltiamo perché non c'è l'assessore competente.  

Punto 18 dell'ordine del giorno, mozione n. 23/19. Consigliera Foppa, prego. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): No, presidente, Le chiedo di rinviarla perché 

l'ha proprio elaborata il consigliere Dello Sbarba e vorrei farla presentare a lui. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Punto 19 dell'ordine del giorno, mozione n. 27/19. La parola alla consigliera 

Mair, ne ha facoltà.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin! Hier ist in Absprache mit dem Landeshauptmann ein Än-

derungsantrag in Ausarbeitung. Der nächste Beschlussantrag ist zurückgezogen.  

 

PRESIDENTE: Va bene. Allora la mozione n. 28/19 è ritirata.  

 

Punto 21) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 29/19 del 23/1/2019, presentata dalla consigliera Mair, 

riguardante abolizione del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano." 

 

Punkt 21 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 29/19 vom 23.1.2019, eingebracht von der Ab-

geordneten Mair, betreffend die Abschaffung des Amtes des Regierungskommissars für die Autonome 

Provinz Bozen." 

 

Abolizione del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano 

Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR 31 agosto 1972, n. 670) tratta, agli articoli 87 

e 88, i rapporti tra Stato, Regione e Provincia.  

(87) Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento 

e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:  

1. coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato 

nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministra-

zione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 

2. vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad 

essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia; 

3. compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o 

da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato. Il Commis-

sario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei 

riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero 

territorio regionale.  

(88) Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale ri-

sponde verso il Ministro per l'interno.  

A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego 

delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 

2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.  

Il commissario del Governo è un organo periferico con cui lo Stato esercita un controllo sulle 

Regioni, ed è subordinato al Governo.   

Nelle Province l'organo periferico dell'amministrazione statale, che dal punto di vista burocratico 

dipende dal Ministero dell'interno e rappresenta il Governo, è il prefetto. Nelle Province autonome 

di Trento e di Bolzano la figura del commissario del Governo e quella del prefetto coincidono.  
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Nelle cosiddette costituzioni repubblicane la figura del prefetto non è prevista; tuttavia in Italia di 

ciò si è tenuto parzialmente conto soltanto nelle Regioni a statuto speciale. Uno dei più celebri 

oppositori delle prefetture fu senz'altro il presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che già nel 

1944 pubblicò un articolo su un giornale svizzero in cui affermava, tra le altre cose, che demo-

crazia e prefettura non sono compatibili.  

I prefetti ricordano i governatori dei monarchi assoluti, incaricati di imporre la volontà del sovrano 

sul territorio. Questa figura fu abolita durante la rivoluzione francese, per poi essere ripristinata 

dall'impero napoleonico e reintrodotta in tutti gli Stati europei. La figura odierna del commissario 

del Governo affonda le proprie radici in quell'epoca, ed è in contraddizione con ogni moderna 

democrazia e soprattutto con ogni principio federalista. La sua funzione è incompatibile con l'au-

tonomia perché, sostanzialmente, la contraddice.  

Il federalismo statale non è realizzabile senza abolire i commissari del Governo. In particolare, lo 

Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige va modificato in modo tale da poter trasferire le 

competenze del commissario del Governo ai presidenti delle Province.  

Il 21 settembre 1999 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha incaricato, con una 

mozione, la Giunta provinciale di avanzare, tra l'altro, le seguenti richieste nell'ambito dell'allora 

imminente modifica costituzionale: 

1. abrogazione degli articoli 87 e 88 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 

2. trasferimento delle competenze dei commissari del Governo per le Province di Trento e di 

Bolzano ai rispettivi presidenti di provincia, da sancirsi nell'articolo 52 dello Statuto speciale. 

Il Consiglio provinciale ha impegnato la Giunta, con la mozione n. 305/05 approvata nella seduta 

del 10 ottobre 2006, a compiere i passi necessari per l'abolizione del Commissariato del Governo 

e per il trasferimento delle relative competenze al presidente della Provincia. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

ribadisce la succitata delibera, e invita 

nuovamente la Giunta provinciale a provvedere concretamente e con determinazione alla sua 

attuazione. 

---------- 

Abschaffung des Amtes des Regierungskommissars für die Autonome Provinz Bozen 

Das Sonderstatut für Trentino Südtirol (D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670) behandelt mit den 

Artikeln 87 und 88 die Beziehungen zwischen Staat, Region und Land. Der entsprechende Text 

lautet: 

Art. 87 – Im Gebiet der Region wird ein Regierungskommissar für die Provinz Trient und ein 

Regierungskommissar für die Provinz Bozen eingesetzt. Ihnen obliegt:  

1. gemäß den Weisungen der Regierung die Ausübung der Befugnisse des Staates in der Pro-

vinz zu koordinieren und die Tätigkeit der entsprechenden Ämter zu beaufsichtigen, mit Aus-

nahme jener der Justizverwaltung, der Verteidigung und der Eisenbahnen; 

2. die Ausübung der vom Staat an die Provinzen und an die anderen örtlichen Körperschaften 

übertragenen Befugnisse zu beaufsichtigen und allfällige Einwände dem Landeshauptmann 

mitzuteilen; 

3. Die früher dem Präfekten zustehenden Rechtshandlungen vorzunehmen, sofern sie nicht 

durch dieses Statut oder durch andere Gesetze Organen der Region und der Provinzen oder 

anderen Organen des Staates übertragen worden sind. Der Regierungskommissar in Trient 

übt die Befugnisse nach Z. 2 des vorhergehenden Absatzes gegenüber der Region und den 

anderen für das gesamte Gebiet der Region zuständigen öffentlichen Verwaltungen aus.  

Art. 88 – Der Regierungskommissar sorgt für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, für 

die er dem Innenminister verantwortlich ist.  

Zu diesem Zwecke kann er sich der Organe und der Polizeikräfte des Staates bedienen, kann 

den Einsatz der anderen Streitkräfte im Sinne der geltenden Gesetze anfordern und die im Art. 2 

des vereinheitlichten Textes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit vorgesehenen Maßnah-

men treffen.  

Die durch Gesetz dem Innenministerium zugewiesenen Befugnisse bleiben unberührt.  
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Beim Regierungskommissar handelt es sich um ein peripheres Regierungsorgan, das vornehm-

lich die staatliche Kontrolle über die Regionen ausübt. Er steht mit der Regierung in einer Bezie-

hung hierarchischer Unterordnung.  

In den Provinzen ist das periphere Organ der Staatsverwaltung, welches in bürokratischer Hin-

sicht vom Innenminister abhängig ist und die Regierung vertritt, der Präfekt. In den Autonomen 

Provinzen von Bozen und Trient stimmt die Figur des Regierungskommissars mit der Figur eines 

Präfekten überein.  

In sogenannten republikanischen Verfassungen ist die Figur des Präfekten nicht vorgesehen, in 

Italien wurde diesem Umstand aber nur in den Regionen mit Sonderstatut teilweise Rechnung 

getragen. Einer der bekanntesten Gegner der Präfekturen war wohl Staatspräsident Luigi Ein-

audi, welcher bereits im Jahre 1944 in einer Schweizer Zeitung einen Artikel veröffentlichte, worin 

er u. a. die Meinung vertrat, dass sich Demokratie und Präfekt grundsätzlich ausschließen.  

Aus der Geschichte erkennen wir in den Präfekten jene Oberaufseher absoluter Monarchien, die 

der Herrscher zur Durchsetzung seines Willens auf seinem gesamten Territorium einsetzte. Nach 

Abschaffung dieser Figur durch die Französische Revolution wurde sie im napoleonischen Kai-

serreich wiederhergestellt und in allen europäischen Staaten wieder eingeführt. Die derzeitige 

Figur des Regierungskommissars wurzelt in jener Zeit und widerspricht jeder modernen Demo-

kratie und vor allem jeder föderalistischen Ausrichtung. Mit einer Autonomie ist die Funktion un-

vereinbar, weil sie ihr grundsätzlich widerspricht.  

Eine Föderalisierung des Staates ist ohne Abschaffung der Regierungskommissare nicht mög-

lich. Insbesondere das Autonomiestatut Trentino Südtirol ist dahingehend abzuändern, dass die 

Zuständigkeiten der Regierungskommissare auf die Landeshauptleute übertragen werden.  

Der Südtiroler Landtag hat am 21.9.1999 mit einem Beschlussantrag die Landesregierung beauf-

tragt, bei der damals bevorstehenden Verfassungsänderung Italiens u. a. folgende Forderungen 

vorzubringen: 

1. Art. 87 und 88 des Sonderstatutes für Trentino Südtirol werden aufgehoben; 

2. die Zuständigkeiten der Regierungskommissare für die Provinz Bozen und für die Provinz 

Trient werden den jeweiligen Landeshauptleuten übertragen und im Artikel 52 des Sondersta-

tutes festgeschrieben. 

Der Südtiroler Landtag hat mit dem Beschlussantrag Nr. 305/05 (vom Landtag in seiner Sitzung 

vom 10.10.2006 genehmigt) die Landesregierung verpflichtet, die nötigen Schritte in die Wege zu 

leiten, damit das Regierungskommissariat abgeschafft wird und die entsprechenden Zuständig-

keiten dem Landeshauptmann übertragen werden. 

All dies vorausgeschickt,  

bekräftigt 

der Südtiroler Landtag obigen Beschluss und fordert 

die Landesregierung erneut auf, dessen Umsetzung konkret und mit Nachdruck in die Wege zu 

leiten. 

 

La parola alla consigliera Mair per l'illustrazione, prego.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsident! Auch dieses Thema ist nicht wirklich neu. Wir haben 

hier in der Vergangenheit diesbezüglich öfters schon darüber diskutiert. "Das Sonderstatut für Trentino Südtirol 

behandelt mit den Artikeln 87 und 88 die Beziehungen zwischen Staat, Region und Land. Der entsprechende 

Text lautet: 

Art. 87 – Im Gebiet der Region wird ein Regierungskommissar für die Provinz Trient und ein Regie-

rungskommissar für die Provinz Bozen eingesetzt. Ihnen obliegt:  

1. gemäß den Weisungen der Regierung die Ausübung der Befugnisse des Staates in der Provinz zu koordi-

nieren und die Tätigkeit der entsprechenden Ämter zu beaufsichtigen, mit Ausnahme jener der Justizver-

waltung, der Verteidigung und der Eisenbahnen; 

2. die Ausübung der vom Staat an die Provinzen und an die anderen örtlichen Körperschaften übertragenen 

Befugnisse zu beaufsichtigen und allfällige Einwände dem Landeshauptmann mitzuteilen; 

3. Die früher dem Präfekten zustehenden Rechtshandlungen vorzunehmen, sofern sie nicht durch dieses 

Statut oder durch andere Gesetze Organen der Region und der Provinzen oder anderen Organen des 
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Staates übertragen worden sind. Der Regierungskommissar in Trient übt die Befugnisse nach Z. 2 des 

vorhergehenden Absatzes gegenüber der Region und den anderen für das gesamte Gebiet der Region 

zuständigen öffentlichen Verwaltungen aus.  

Art. 88 – Der Regierungskommissar sorgt für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, für die er 

dem Innenminister verantwortlich ist.  

Zu diesem Zwecke kann er sich der Organe und der Polizeikräfte des Staates bedienen, kann den 

Einsatz der anderen Streitkräfte im Sinne der geltenden Gesetze anfordern und die im Art. 2 des vereinheit-

lichten Textes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen treffen.  

Die durch Gesetz dem Innenministerium zugewiesenen Befugnisse bleiben unberührt.  

Beim Regierungskommissar handelt es sich um ein peripheres Regierungsorgan, das vornehmlich die 

staatliche Kontrolle über die Regionen ausübt. Er steht mit der Regierung in einer Beziehung hierarchischer 

Unterordnung.  

In den Provinzen ist das periphere Organ der Staatsverwaltung, welches in bürokratischer Hinsicht vom 

Innenminister abhängig ist und die Regierung vertritt, der Präfekt. In den Autonomen Provinzen von Bozen 

und Trient stimmt die Figur des Regierungskommissars mit der Figur eines Präfekten überein.  

In sogenannten republikanischen Verfassungen ist die Figur des Präfekten nicht vorgesehen, in Italien 

wurde diesem Umstand aber nur in den Regionen mit Sonderstatut teilweise Rechnung getragen. Einer der 

bekanntesten Gegner der Präfekturen war wohl Staatspräsident Luigi Einaudi, welcher bereits im Jahre 1944 

in einer Schweizer Zeitung einen Artikel veröffentlichte, worin er u. a. die Meinung vertrat, dass sich Demokra-

tie und Präfekt grundsätzlich ausschließen.  

Aus der Geschichte erkennen wir in den Präfekten jene Oberaufseher absoluter Monarchien, die der 

Herrscher zur Durchsetzung seines Willens auf seinem gesamten Territorium einsetzte. Nach Abschaffung 

dieser Figur durch die Französische Revolution wurde sie im napoleonischen Kaiserreich wiederhergestellt 

und in allen europäischen Staaten wieder eingeführt. Die derzeitige Figur des Regierungskommissars wurzelt 

in jener Zeit und widerspricht jeder modernen Demokratie und vor allem jeder föderalistischen Ausrichtung. 

Mit einer Autonomie ist die Funktion unvereinbar, weil sie ihr grundsätzlich widerspricht.  

Eine Föderalisierung des Staates ist ohne Abschaffung der Regierungskommissare nicht möglich. Ins-

besondere das Autonomiestatut Trentino Südtirol ist dahingehend abzuändern, dass die Zuständigkeiten der 

Regierungskommissare auf die Landeshauptleute übertragen werden.  

Der Südtiroler Landtag hat am 21.9.1999 mit einem Beschlussantrag die Landesregierung beauftragt, 

bei der damals bevorstehenden Verfassungsänderung Italiens u. a. folgende Forderungen vorzubringen: 

1. Art. 87 und 88 des Sonderstatutes für Trentino Südtirol werden aufgehoben; 

2. die Zuständigkeiten der Regierungskommissare für die Provinz Bozen und für die Provinz Trient werden 

den jeweiligen Landeshauptleuten übertragen und im Artikel 52 des Sonderstatutes festgeschrieben. 

Der Südtiroler Landtag hat mit dem Beschlussantrag Nr. 305/05 (vom Landtag in seiner Sitzung vom 

10.10.2006 genehmigt) die Landesregierung verpflichtet, die nötigen Schritte in die Wege zu leiten, damit das 

Regierungskommissariat abgeschafft wird und die entsprechenden Zuständigkeiten dem Landeshauptmann 

übertragen werden. 

All dies vorausgeschickt, bekräftigt der Südtiroler Landtag obigen Beschluss und fordert 

die Landesregierung erneut auf, dessen Umsetzung konkret und mit Nachdruck in die Wege zu leiten." 

Ich glaube, dem Antrag ist nicht sonderlich viel hinzuzufügen. Wir sind der Meinung, dass gerade in der 

Provinz Bozen die Figur des Präfekten nicht notwendig ist, dass die Kompetenzen ohne Schwierigkeiten an 

den Landeshauptmann übertragen werden können, weil wir der Auffassung sind, dass es den römischen 

Wachhund sozusagen schlichtweg nicht braucht. Die Rolle des Regierungskommissar bzw. des Präfekten … 

Stimmt etwas nicht? 

 

PRESIDENTE: Scusi consigliera Mair, dato che proprio nell'ultima mozione che abbiamo votato – le 

premesse erano completamente diverse – era contenuta anche questa richiesta del Commissariato del Go-

verno, stiamo valutando se procedere o meno con la votazione distinta della Sua mozione, dato che sostan-

zialmente ha praticamente la stessa richiesta di un punto della mozione della Süd-Tiroler Freiheit. 
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MAIR (Die Freiheitlichen): Darf ich zum Fortgang der Arbeiten diesbezüglich etwas sagen? Ich hatte 

von Anfang an diese Vermutung, aber nachdem man mir das Wort gegeben hat, habe ich losgelegt. Allerdings 

verlange ich die Abschaffung des Regierungskommissars. In Eurem Antrag – glaube ich – geht es um die 

Übertragung der Zuständigkeiten an den Landeshauptmann. Es stimmt, dass das deckungsgleich ist, nur mein 

Antrag bedeutet die Schließung, dass morgen der Regierungskommissar von Bozen sozusagen abgeschafft 

wird. Wir können das gerne klären. Ich mache da jetzt keinen Aufstand.  

 

PRESIDENTE: Appunto, effettivamente abbiamo saltato tre o quattro mozioni, anche noi non abbiamo 

avuto il tempo, per cui sospendiamo un attimo questa mozione e passiamo alla prossima, nel frattempo veri-

fichiamo e poi torniamo indietro. 

La trattazione dei punti 22 e 23 dell'ordine del giorno è rinviata alla prossima sessione consiliare a causa 

dell'assenza giustificata del primo firmatario consigliere Urzì. 

 

Punto 24) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 33/19 del 29/1/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Staffler e Dello Sbarba, riguardante rapporto sulla situazione del personale nelle aziende altoatesine." 

 

Punkt 24 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 33/19 vom 29.1.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Studie: Gleichstellung in Südtiroler Betrie-

ben." 

 

Rapporto sulla situazione del personale nelle aziende altoatesine 

All'inizio del giugno 2017 la consigliera di parità della Provincia autonoma di Bolzano ha presen-

tato al Consiglio provinciale la sua relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nel suo la-

voro la consigliera di parità indaga su tutti i casi di discriminazione diretta o indiretta sul posto di 

lavoro e a tal fine valuta la situazione occupazionale delle donne e degli uomini nelle imprese con 

più di 100 dipendenti.  

Ogni due anni viene pubblicato un rapporto al riguardo, secondo quanto stabilito dal comma 1 

dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"): "Le aziende pubbliche e 

private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due 

anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione 

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi 

di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettiva-

mente corrisposta." Se le aziende non trasmettono questo rapporto scaduto anche il termine pro-

rogato, scattano le sanzioni che in certi casi possono arrivare fino alla sospensione per un anno 

dei contributi eventualmente concessi (vedi l'articolo 46, comma 4 del D.Lgs. n. 198/2006).  

L'ultimo rapporto del novembre 2016 sulla situazione occupazionale in provincia di Bolzano, pre-

disposto dall'IPL e pubblicato dalla consigliera di parità, contiene informazioni importanti per 

quanto riguarda lo stato di attuazione della parità nel mondo lavorativo altoatesino. Il rapporto 

conferma il persistere del cosiddetto soffitto di cristallo. Sono soprattutto le difficoltà a conciliare 

famiglia e lavoro a impedire alle donne di fare carriera. Nel complesso per le donne è alquanto 

più difficile arrivare a ricoprire posizioni ai vertici. Oltre a ciò sono spesso le donne ad essere 

assunte con contratti a tempo determinato, e in genere devono aspettare più a lungo per ottenere 

un contratto a tempo indeterminato. Alla loro precarietà contribuisce inoltre un part time imposto 

e non scelto. E infine sono prevalentemente le donne a usufruire del congedo parentale, restando 

così più a lungo lontane dal lavoro. 

Al punto 5 della relazione della consigliera di parità sull'attività svolta nel 2016 si legge: "Sulla 

base di questi risultati, nel 2016 si è iniziato, con le associazioni sociali, a elaborare piani d'inter-

vento. Nel 2017 saranno resi noti i dati dell'amministrazione pubblica." Il campo di indagine viene 

così esteso alla pubblica amministrazione e, sulla base di quanto rilevato, la consigliera in colla-

borazione con le associazioni sociali decide le misure necessarie al fine di arrivare alla parità tra 

uomo e donna nelle aziende.  
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Così, l'analisi della situazione non è però completa perché, sulla base della normativa attuale ai 

sensi dell'art. 27 della legge provinciale n. 5/2010 e dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, il rapporto 

analizza solo la situazione nelle aziende con un certo numero di persone assunte, e queste 

aziende da sole non bastano a fornire un quadro complessivo, visto che in provincia ci sono 

soprattutto aziende con meno di 100 dipendenti, e queste ultime formano una parte importante 

dell'economia locale (l'80% delle imprese altoatesine ha meno di 50 dipendenti e il 30% ha un 

numero di dipendenti che va da 10 a 49 – fonte ASTAT – situazione riferita al 2014). Il rapporto 

sulla situazione del personale in futuro dovrebbe occuparsi anche delle piccole e medie imprese 

(PMI) che hanno un numero di occupati superiore a 10 e inferiore a 50 (vedi l'articolo 2 dell'alle-

gato alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla defini-

zione delle microimprese, piccole e medie imprese, n. C (2003) 1422). Anche in queste aziende 

andrebbe rilevata la situazione per quanto riguarda la parità tra uomo e donna, per avere un 

quadro più ampio ed esaustivo e adeguare meglio gli interventi necessari. E questo bisogno è 

stato anche evidenziato dalla consigliera di parità Morandini in occasione della presentazione 

della sua relazione. 

Pertanto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

l'ufficio di presidenza 

1. di estendere il rapporto della consigliera di parità sull'equiparazione tra uomini e donne nelle 

aziende dell'Alto Adige con più di 100 dipendenti anche alle piccole e medie imprese (da 15 a 

100 dipendenti);  

2. le modalità e i parametri verranno elaborati da un gruppo di lavoro diretto dalla consigliera di 

parità;  

3. questo rapporto funge da base per l'elaborazione di misure volte ad attuare la parità di genere 

sul posto di lavoro. 

---------- 

Studie: Gleichstellung in Südtiroler Betrieben 

Anfang Juni 2017 hat die Südtiroler Gleichstellungsrätin ihren Tätigkeitsbericht des letzten Jahres 

dem Landtag vorgestellt. Die Gleichstellungsrätin geht in ihrer Arbeit direkter oder indirekter Dis-

kriminierung am Arbeitsplatz nach. Dafür begutachtet sie unter anderem die Arbeitssituation von 

Frauen und Männern in Betrieben mit über 100 Beschäftigten.  

Alle zwei Jahre wird dazu ein entsprechender Bericht veröffentlicht. Die Anforderungen an die 

Inhalte des Berichts sind in Artikel 46 Absatz 1 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 198/2006 

("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 

2005, n. 246") festgeschrieben: "Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipen-

denti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale 

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 

altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.” Sollten die Be-

triebe auch nach einer aufgeschobenen Frist den Bericht nicht einreichen, so werden sie mit 

Sanktionen belegt, die ggf. bis zu einer einjährigen Aussetzung eventuell gewährter Beiträge füh-

ren können (Artikel 46 Absatz 4 GvD Nr. 198/2006).  

Im letzten Bericht zur Situation von Frauen und Männern in Südtiroler Unternehmen vom Novem-

ber 2016, der vom AFI verfasst und von der Gleichstellungsrätin veröffentlicht wurde, finden sich 

wichtige Informationen zum Stand der Gleichberechtigung in der Südtiroler Arbeitswelt. Im Bericht 

werden das Bestehen und die Problematik der "gläsernen Decke" bestätigt. Frauen werden ins-

besondere durch die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf vom beruflichen Aufstieg ab-

gehalten. Insgesamt ist der Weg in Führungspositionen für Frauen deutlich schwieriger als für 

Männer. Darüber hinaus sind es zumeist Frauen, die in befristeten Arbeitsverhältnissen beschäf-

tigt sind. Es dauert auch länger als bei Männern, bis sie in eine unbefristete Stelle wechseln. Teil 

der prekären Arbeitsbedingungen ist auch die unfreiwillige Teilzeitanstellung. Und schließlich sind 
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es die Frauen, die vorwiegend von der Elternzeit in Anspruch nehmen und sich dadurch dem 

Arbeitsleben länger fernbleiben. 

In Punkt 5 des Tätigkeitsberichts 2016 der Gleichstellungsrätin steht außerdem: "Auf Grundlage 

dieser Ergebnisse wurde 2016 begonnen, Interventionspläne mit den Sozialverbänden auszuar-

beiten. Im Tätigkeitsjahr 2017 werden die Zahlen der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht." Der 

Bericht wird also auf die öffentliche Verwaltung ausgedehnt und aus den Erhebungen leitet die 

Gleichstellungsrätin zusammen mit den Sozialverbänden notwendige Maßnahmen ab, um die 

Gleichstellung von Frauen und Männern in den Betrieben sicherzustellen.  

Die gesamte Analysesituation ist allerdings unvollständig, da durch die bisherigen Regelungen 

nach Artikel 27 LGE Nr. 5/2010 und Artikel 46 GdV Nr. 198/2006 im Situationsbericht nur größere 

Unternehmen erfasst werden. Diese allein können für Südtirol noch kein umfassendes Bild abge-

ben, da es im Land vor allem sehr viele kleinere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten 

gibt, die jedoch einen gewichtigen Teil der Südtiroler Wirtschaft ausmachen (80 % der Südtiroler 

Unternehmen haben weniger als 50 Beschäftigte, 30 % der Unternehmen beschäftigen 10-49 

Personen in ihrem Betrieb; Stand 2014, ASTAT). Als angemessene Betriebsgröße, die vom 

Gleichstellungsbericht zukünftig abgedeckt werden sollte, sind mittlere und kleine Unternehmen 

anzusehen, wobei letztere mehr als zehn und weniger als 50 Beschäftigte haben (gem. Artikel 2 

des Anhangs der Empfehlung der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, AZ K(2003) 

1422). Auch in diesen Betrieben sollte die Gleichstellung von Frauen und Männern erhoben wer-

den, um ein ausgewogeneres Bild der Situation zu haben und die Gleichstellungsmaßnahmen 

besser anpassen zu können. Nicht umsonst hatte Gleichstellungsrätin Morandini bei der Vorstel-

lung des Berichts auf diese Notwendigkeit hingewiesen. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

das Präsidium: 

1. Der Bericht der Gleichstellungsrätin über die Situation der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern in Südtiroler Großbetrieben mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 

auf Klein- und Mittelbetriebe (15 – 100 MA) auszudehnen.  

2. Die Modalitäten und Parameter werden in einer Arbeitsgruppe, geleitet von der Gleichstel-

lungsrätin, ausgearbeitet.  

3. Dieser Bericht dient zur Ausarbeitung von Maßnahmen zur Umsetzung der Gleichstellung der 

Geschlechter am Arbeitsplatz. 

 

La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Das passt gut zum 

Thema der Gleichstellung, das wir heute schon einmal hatten. Deshalb ist es sehr trefflich, auch wenn ich jetzt 

durch das schnelle Vorangehen ein bisschen überrumpelt worden bin. Ich lese den Antrag mal vor, dann 

erinnere ich mich selbst an alles: "Anfang Juni 2017 hat die Südtiroler Gleichstellungsrätin ihren Tätigkeitsbe-

richt des letzten Jahres dem Landtag vorgestellt. Die Gleichstellungsrätin geht in ihrer Arbeit direkter oder 

indirekter Diskriminierung am Arbeitsplatz nach. Dafür begutachtet sie unter anderem die Arbeitssituation von 

Frauen und Männern in Betrieben mit über 100 Beschäftigten.  

Alle zwei Jahre wird dazu ein entsprechender Bericht veröffentlicht. Die Anforderungen an die Inhalte 

des Berichts sind in Artikel 46 Absatz 1 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 198/2006 ("Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246") festgeschrieben: 

"Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto al-

meno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in 

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta." Sollten 

die Betriebe auch nach einer aufgeschobenen Frist den Bericht nicht einreichen, so werden sie mit Sanktionen 
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belegt, die ggf. bis zu einer einjährigen Aussetzung eventuell gewährter Beiträge führen können. - Das wissen 

vielleicht gar nicht mal alle. - 

Im letzten Bericht zur Situation von Frauen und Männern in Südtiroler Unternehmen vom November 

2016, der vom AFI verfasst und von der Gleichstellungsrätin veröffentlicht wurde, finden sich wichtige Infor-

mationen zum Stand der Gleichberechtigung in der Südtiroler Arbeitswelt. Im Bericht werden das Bestehen 

und die Problematik der "gläsernen Decke" bestätigt. Frauen werden insbesondere durch die schlechte Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf vom beruflichen Aufstieg abgehalten. Insgesamt ist der Weg in Führungspo-

sitionen für Frauen deutlich schwieriger als für Männer. Darüber hinaus sind es zumeist Frauen, die in befris-

teten Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Es dauert auch länger als bei Männern, bis sie in eine unbefristete 

Stelle wechseln. Teil der prekären Arbeitsbedingungen ist auch die unfreiwillige Teilzeitanstellung. Und 

schließlich sind es die Frauen, die vorwiegend von der Elternzeit in Anspruch nehmen und sich dadurch dem 

Arbeitsleben länger fernbleiben. 

In Punkt 5 des Tätigkeitsberichts 2016 der Gleichstellungsrätin steht außerdem: "Auf Grundlage dieser 

Ergebnisse wurde 2016 begonnen, Interventionspläne mit den Sozialverbänden auszuarbeiten. Im Tätigkeits-

jahr 2017 werden die Zahlen der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht." Der Bericht wird also auf die öffentli-

che Verwaltung ausgedehnt und aus den Erhebungen leitet die Gleichstellungsrätin zusammen mit den Sozi-

alverbänden notwendige Maßnahmen ab, um die Gleichstellung von Frauen und Männern in den Betrieben 

sicherzustellen - oder zu verbessern, würde ich hier hinzufügen -.  

Die gesamte Analysesituation ist allerdings unvollständig, da durch die bisherigen Regelungen im Situ-

ationsbericht nur größere Unternehmen erfasst werden. Diese allein können für Südtirol noch kein umfassen-

des Bild abgeben, da es im Land vor allem sehr viele kleinere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten 

gibt, die jedoch einen gewichtigen Teil der Südtiroler Wirtschaft ausmachen (80 % der Südtiroler Unternehmen 

haben weniger als 50 Beschäftigte, 30 % der Unternehmen beschäftigen 10-49 Personen in ihrem Betrieb). 

Als angemessene Betriebsgröße, die vom Gleichstellungsbericht zukünftig abgedeckt werden sollte, sind mitt-

lere und kleine Unternehmen anzusehen, wobei letztere mehr als zehn und weniger als 50 Beschäftigte haben 

(gem. Artikel 2 des Anhangs der Empfehlung der Europäischen Kommission). Auch in diesen Betrieben sollte 

die Gleichstellung von Frauen und Männern erhoben werden, um ein ausgewogeneres Bild der Situation zu 

haben und die Gleichstellungsmaßnahmen besser anpassen zu können. Nicht umsonst hatte Gleichstellungs-

rätin Morandini bei der Vorstellung des Berichts auf diese Notwendigkeit hingewiesen. 

Daher beauftragt der Südtiroler Landtag das Präsidium: 

1. Der Bericht der Gleichstellungsrätin über die Situation der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in 

Südtiroler Großbetrieben mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch auf Klein- und Mittelbe-

triebe auszudehnen.  

2. Die Modalitäten und Parameter werden in einer Arbeitsgruppe, geleitet von der Gleichstellungsrätin, aus-

gearbeitet.  

3. Dieser Bericht dient zur Ausarbeitung von Maßnahmen zur Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter 

am Arbeitsplatz." 

Wir können es nicht oft genug sagen und wir sagen es uns nicht nur am Tag der Frau, sondern auch 

unterm Jahr, aber deswegen haben wir das Problem immer noch. Wir wissen, dass das Prekariat weiblich ist. 

Die sogenannten "parasubordinati" sind hauptsächlich weiblich, also jene Personen, die eine Mehrwertsteu-

ernummer haben und eigentlich angestellt sind, aber nicht wirklich angestellt sind und folglich durch sämtliche 

Löcher des Systems fallen. Part-Time ist weiblich, oftmals von den Frauen für die Familienzeit gewünscht, 

aber langfristig als Falle für die Altersarmut zu sehen. Andererseits sind Verdienst und Karriere weiterhin im-

mer noch männlich. Das sind Feststellungen, die einfach aus allen Berichten hervorgehen. Es nützt uns wenig, 

wenn wir hier im Berichtswesen zu diesem Thema einfach nur einen oder zwei Sektoren vor Augen haben 

können und der Großteil der Betriebe Südtirols hier nicht beleuchtet werden kann. Ich höre jetzt schon, dass 

es wieder "Bürokratie, Bürokratie" heißen wird, andererseits muss man auch darauf hinweisen, dass, wenn 

wir nicht genug Daten und keinen genauen Einblick in so einem breiten Anteil der Wirtschafts- und Arbeitswelt 

haben, dann fehlt uns auch der Handlungsspielraum, dann fehlt uns die Grundlage für Lösungsansätze. Es ist 

klar, in jedem Betrieb gehen wir immer erst von der Erhebung der Daten aus. Wir beginnen immer mit der 

Analyse der Ist-Situation bei jedem Projekt, das wir in unserem Leben durchführen. Wenn wir es nicht tun, 

geht es meistens schief. Wir gehen von einer ordentlichen Analyse-Situation aus. Hier fehlt uns gerade zu 

diesem so wichtigen Sektor, der in Sonntags- und 8.-März-Reden immer von allen unterstrichen wird, eine 

eingehende Untersuchung zu diesem Teil. Deshalb der Vorschlag hier, diese Lücken zu füllen und einen Blick 
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auf diese Unternehmen zu werfen. Die Unternehmen werden dann natürlich auch sensibilisiert. Normalerweise 

wenn man sich mit einem Thema befasst, dann stellt man erst Dinge fest, auf die man zuerst gar nicht auf-

merksam geworden war. Daher kann das dann auch in einer weiteren Folge als Sensibilisierung gesehen 

werden und auch aus der Zur-Kenntnisnahme entsteht manchmal Veränderung und Verbesserung. Daher die 

Bitte an euch, hier an die Frauen in den Betrieben zu denken und ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu schen-

ken. Vielen Dank!  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Kolleginnen und Kollegen im Landtag, Kollegin Foppa! Vielen herzli-

chen Dank für diesen Beschlussantrag. Ich brauche nicht viel hinzuzufügen. Ich kann mich in allen Punkten 

dir einfach anschließen. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn wir den Bericht machen, dann müssen wir den 

Bericht ausdehnen auf die Klein- und Mittelbetriebe, denn Betriebe mit über 100 Angestellten haben wir in 

Südtirol nicht so viele. Was ich vielleicht ergänzen möchte. Es ist auf jeden Fall so, dass wir immer für alles, 

wenn wir was begründen müssen, Zahlen, Analysen und Berichte brauchen und dann können wir erst Maß-

nahmen setzen, denn sonst werden die Maßnahmen von vorne herein immer in Frage gestellt. Ich würde 

anregen und ich habe einen ähnlichen Beschlussantrag eingereicht, der auch bald hier behandelt werden wird 

zum Unterschied in der Bezahlung, also wenn wir diesen Bericht machen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass 

wir eben auch, um beim "Gender Pay Gap" eine Änderung zu haben, damit wir auch die Zahlen erheben wie 

die Unterschiede in den kleinen Betrieben sind. Ich weiß, dass da auch wieder das kommen wird, das ist zu 

viel bürokratischer Aufwand, aber für die Firmen – und ich habe mich da auch schon ein bisschen informiert – 

es gibt Varianten, dass das gar nicht so ein großer Aufwand ist, auch für die Firmen das zu erheben und 

deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das wirklich angehen und umsetzen. Wir werden den Antrag auf jeden 

Fall unterstützen.  

 

LANZ (SVP): Bezugnehmend auf den Beschlussantrag der Kollegin Foppa vorab einige Anmerkungen 

zu den Zahlen: Die Zahlen, die hier dargebracht sind, können so nicht stimmen. Sie sagen, dass 80 Prozent 

der Südtiroler Unternehmen weniger als 50 Beschäftigte haben. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass 

20 Prozent mehr als 50 Beschäftigte haben, das wären dann 8.000 Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten, 

also 400.000 Beschäftigte, aber die haben wir nicht. Die Zahlen sind somit falsch. Es ist viel weniger. Die 

Betriebe, die mehr als 50 Beschäftigte haben, sind ungefähr 0,5 Prozent. Das Problem ist dadurch gegeben, 

dass die Großzahl der Betriebe Kleinbetriebe sind, mit weniger als 10 Beschäftigten. Das würde dann dazu 

führen, dass diese Maßnahme die komplette Wirtschaft trifft, in Strukturen, die dafür nicht vorbereitet sind und 

dementsprechend Schwierigkeiten haben, einen vernünftigen Beitrag zu einer solchen Maßnahme zu leisten. 

Das ist das Problem. Wir könnten diesem Antrag zustimmen, wenn es von Ihrer Seite möglich wäre, unter 

Punkt 2 eine Ergänzung einzufügen, und zwar: "wobei es bei der Erhebung zu keinerlei Belastung für die 

Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe kommen darf". Wir gehen davon aus, dass wir heute hier ein Gremium ha-

ben, das diese Aufgabe wahrnehmen sollte, das eigentlich die Möglichkeit haben sollte, auf sehr viele Daten 

zugreifen zu können, egal, ob es dann Bilanzen, irgendwelche Unternehmenszahlen oder Veröffentlichungen 

sind. Wenn auf Basis von diesen Erhebungen bzw. Analysen dann Maßnahmen vorgeschlagen werden, kann 

man darüber reden. Wenn es aber wieder etwas wird, bei dem die Betriebe belastet werden - und das Gesetz 

sieht ja vor, dass, wenn man nicht rechtzeitig auf die Fragen antwortet und die Berichte schickt, sanktioniert 

wird -, dann können wir diesem Antrag nicht zustimmen, weil wir eigentlich schon wollen, dass die Maßnahmen 

vernünftig umgesetzt werden. Wir wollen, dass man darüber spricht. Wir wollen auch, dass man das in die 

Hand nimmt. Nur erwarten wir uns, dass wir eigentlich mit dieser Anzahl an Dokumenten, Zahlen, Studien und 

Analysen, die es heute schon gibt, genügend Informationen haben müsste, um auf die Realität der Betriebe 

eingehen zu können. Wir wissen, dass das Erste, was die Frauen in den Betrieben belastet – so leid es mir 

tut, Kollegin Foppa – solche Analysen sind, weil in den meisten Betrieben die Frauen hinter den PC's sitzen 

und dann morgen diese Analysen machen müssen. Sie kommen folglich nicht mehr zu ihrer Arbeit und haben 

dann keine Freude mit uns hier in diesem Haus. Wenn es für Sie möglich wäre, diese Änderung einzuführen, 

dann können wir darüber reden.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist 

richtig, was Kollege Lanz gesagt hat, dass natürlich in unserer Arbeitsmarktstruktur, die wir haben, und von 

der Betriebsstruktur her, wo der Großteil der Betriebe Klein- und Kleinstbetriebe sind, gewisse Probleme auf-

treten können, wenn es hier zu sehr restriktiven Maßnahmen kommen sollte. Aber zuerst einmal braucht es 
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eine Datengrundlage. Hier möchte ich auch darauf hinweisen, dass der Arbeitsmarkt – und hier geht es auch 

um ein nochmal übergeordnetes Thema - in unserem Lande vor allem bei den Männern leergefegt ist. 100 Pro-

zent der Männer – kann man sagen – im arbeitsfähigen Alter stehen in Lohn und Brot, was bei den Frauen 

nicht der Fall ist. Es stehen nicht 100 Prozent der Frauen in Lohn und Brot, sondern die Zahl ist geringer, 70 

oder 80 Prozent, das müsste man nur kurz nachschauen.  

Bezüglich Arbeitsmarkt besteht ein theoretisches Potential, noch mehr Frauen in Arbeit zu bekommen, 

was unsere Situation insgesamt verbessern würde, aber dafür braucht es - erstens - gute oder noch bessere 

Voraussetzungen für die Frauen am Arbeitsmarkt – das ist klar – und dahin geht dieser Beschlussantrag. 

Zweitens muss dann natürlich die Gesellschaft auf der anderen Seite Kompensationsmaßnahmen bezüglich 

Pflege im weitesten Sinne unternehmen. Ich meine das jetzt bezogen auf die Kinder, aber auch bezogen auf 

die Pflegefälle, die man Zuhause hat, oder auch auf die pflegenden Eltern. Also hier ist das System noch zu 

verbessern und es gibt ganz gute Zahlen, um ein Beispiel aus der öffentlichen Verwaltung zu nehmen. Das 

hat die Gleichstellungsrätin sehr wohl erhoben und ausgewertet. Hier gibt es auch Positives bezüglich Frauen 

zu berichten, nämlich dass in öffentlichen Verwaltungen nicht nur der Anteil der Frauen ständig zunimmt, 

sondern auch der Anteil der weiblichen Führungskräfte, obwohl wir noch nicht den Gleichstand erreicht haben. 

Deswegen geht es hier wirklich darum, zuerst einmal zu erfassen: Was passiert in den KMU's, also in den 

kleinen und mittleren Betrieben, wie schaut dort die Situation heute aus? Dann müssen wir uns diese gesell-

schaftliche Debatte so und anders stellen. Wie können wir mit diesen Daten verfahren und wie können wir mit 

diesen Erkenntnissen verfahren, um die Situation der Frauen in der Privatwirtschaft auch weiterhin verbessern 

zu können? Daher denke ich, dass dieser erste Schritt einfach zu machen ist. Wir erhoffen uns schon, dass 

die entsprechende Unterstützung auch gewährleistet wird. Danke schön!  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Diesem Antrag können wir auf 

diese Art und Weise leider nicht zustimmen, obwohl wir grundsätzlich – muss man dazu sagen – dafür sind, 

dass eine Analyse gemacht wird, im Sinne der Vereinbarkeit besonders in Bezug auf die Familie, besonders 

in Bezug auf die Teilzeit, auch in Bezug auf die Entlohnung, damit man später nicht in der Altersarmut landet. 

Wir sind absolut dafür, dass hier eine Analyse gemacht wird und Maßnahmen ergriffen werden, jedoch große 

Zweifel haben wir daran bzw. können überhaupt nicht annehmen, dass Sanktionen vorgesehen sind. Sollten 

die Betriebe auch nach einer aufgeschobenen Frist den Bericht nicht einreichen, so werden sie mit Sanktionen 

belegt. Es ist von vorne herein schon für kleine Betriebe, aber auch für Mittelbetriebe schwierig, dem ganzen 

Bürokratieaufwand nachzukommen. Sehr viele Kleinunternehmer haben nur einen oder zwei Mitarbeiter und 

müssen sich mittlerweile schon überlegen - wenn es kein Familienmitglied gibt, das den ganzen Bürokratie-

kram übernimmt -, eine externe Sekretärin oder einen Sekretär zu beauftragen, um das Ganze zu bewältigen. 

Wenn man hier diesen ganzen Aufwand des Berichtes noch dazu nimmt, ist es einfach zu viel für diese kleinen 

Betriebe. Dann werden sie auch noch mit einer Sanktion bestraft. Also, das geht mir einfach zu weit. Freiwillig 

ok, kann man gutgehen lassen, wenn die Betriebe gewillt sind, diese Daten preiszugeben, um eine Weiterent-

wicklung von verschiedenen Maßnahmen und gezielten Zielsetzungen auszuarbeiten. Dann kann man es 

noch irgendwo befürworten. Aber auf diese Art und Weise kann man das Ganze einfach nicht befürworten, 

weil diese kleinen Betriebe auch noch mit Sanktionen bestraft werden. Das geht einfach zu weit! Sollte der 

Antrag abgeändert werden, indem die Sanktionen wegfallen und der Bericht irgendwo in einem kleinen Rah-

men ausfällt, was machbar ist und der Freiwilligkeit beruht, dann könnte man zustimmen. So wie der Antrag 

jetzt formuliert ist, geht das überhaupt nicht! Da sehe ich großen Widerstand, der auch von den Klein- und 

Mittelbetrieben kommen wird, die sich hier ganz sicher aufregen und sagen werden: "Wenn das jetzt auch 

noch dazukommt, geht uns das einfach zu weit!" 

 

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

sidente! In qualità di rappresentante del Partito Democratico non posso che appoggiare questa mozione e 

infatti se pensiamo che nella nostra provincia le piccole e medie imprese sono il tessuto economico esteso su 

tutto il territorio, la donna è quella che sicuramente ha la maggiore discriminazione nell'ambito del lavoro e del 

ruolo all'interno di queste aziende non avendo la stessa possibilità di avere la stessa parità di potersi muovere 

nei confronti dell'altro genere. 

Secondo il mio punto di vista il rapporto della consigliera di parità è sicuramente da appoggiare e da 

estendere anche per queste imprese che vanno da 15 a 100 dipendenti, devono essere studiate le modalità 

ed è un ulteriore elemento nell'ambito della discussione: "sì è buono, però bisognerebbe trovare un'indicazione 

più precisa” … ma questa è l'indicazione di muoversi su questa strada, la strada di trovare e di estendere 

questo diritto anche nelle piccole e medie aziende o nelle aziende artigianali. 

Questo è uno degli aspetti secondo noi fondamentali per portare la parità di genere all'intero delle 

aziende e la possibilità da parte del personale di avere veramente le stesse opportunità di crescita nelle 

aziende e di non subire torti o altri elementi essenzialmente negativi, per cui noi voteremo a favore. 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident! Ich möchte mich nochmal den Worten von Gert Lanz anschließen. 

Fakt ist, dass Zahlen und die Daten die Grundlage für Entscheidungen sind. Die brauchen wir in unseren 

Betrieben, die brauchen wir hier im Land, die brauchen wir für Beschlussanträge, Gesetze usw. und natürlich 

auch ganz konkret, um diese Analysen aufzuzeigen: Wie schaut die Situation aus? Ich glaube aber, dass es 

klar ist, dass die Betriebe heute insgesamt belastet genug sind, dass sie tagtäglich kämpfen, um ihre tagtäg-

liche Arbeit zu leisten und die Probleme zu bewältigen. Ich denke, wir haben in Südtirol Organisationen und 

Vereinigungen genug, auf die wir zurückgreifen können, und das ist auch gesagt worden. Wir haben von der 

Handelskammer über die ganzen Verbände, über die verschiedenen großen Wirtschaftsorganisationen und 

Wirtschaftsberater Möglichkeiten genug, um Zahlen herauszufiltern und die einzelnen Betriebe zu entlasten. 

Fakt ist auch, wenn wir sie dann falsch ausfüllen, gibt es Sanktionen, die wiederum den Betrieb mit Kosten 

belasten. Ich denke, wir müssen hier neu denken, wir müssen schauen insgesamt alles zu verschlanken und 

zu erleichtern. Wir haben – wie gesagt – mit vielen Institutionen im Land Zahlen en masse, die wir jetzt wirklich 

aufarbeiten können, indem wir sie einfach ein bisschen fordern und vielleicht die einzelnen Betriebe entlasten. 

Danke schön!  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kollegin Brigitte! Danke für diesen Antrag! Ich denke schon, dass 

es wichtig ist, dass wir das Thema Frau und vor allem auch die Gleichstellung der Frau immer wieder in diesem 

Landtag zum Thema machen und in den Mittelpunkt rücken. Das Schöne heute ist, dass dieses Thema auf 

der Tagesordnung steht, wo auch der Aktionstag der Wnet-Frauen zu einer geschlechtergerechten Sprache 

in unseren Medien einen Niederschlag findet. Ich habe dazu heute ein ganz nettes Zitat gelesen, nämlich: 

"Rose is a rose is a rose is a rose". Niemand würde auf die Idee kommen, einer Rose einen anderen Namen 

zu geben, und so ist es auch bei Frauen. Frauen wollen genannt werden, Frauen wollen respektiert werden, 

Frauen wollen gleichberechtigt sein und niemand kommt auf die Idee Frauen anders zu nennen. Gerade aus 

diesem Anlass heraus finde ich diesen Antrag gut. Allerdings bin ich auch der Auffassung, wie bereits Gert 

Lanz unterstrichen und Helmuth Tauber vorhin gesagt hat, dass wir bitte den beschließenden Teil etwas ab-

ändern. Denn ich glaube auch, es sollte kein bürokratischer Mehraufwand für die Betriebe werden. Diese 

Arbeit würde dann auch wieder die Frauen betreffen, die diesen bürokratischen Aufwand leisten müssen. Ver-

suchen wir es dort zu erheben, wo wir es schon erhoben haben, diese Zahlen herauszuziehen, um dann auch 

darauf reagieren zu können. Ich habe gemerkt, dass hier bereits miteinander gearbeitet wird, und das finde 

ich ein sehr gutes Zeichen. Danke, Brigitte, wenn du dich hier auch entgegenkommend zeigst. Ich hoffe, dass 

wir schlussendlich einen mehrheitlichen parteiübergreifenden Beschluss zustande bringen. Vielen herzlichen 

Dank!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Weil das jetzt von mehreren Kolleginnen hier im 

Landtag angesprochen wurde, mit dem heutigen Tag der gendergerechten Sprache muss man vielleicht auch 

der Korrektheit dazusagen: In der Schweiz gibt es heute eine Meinungsumfrage unter Frauen. 78 Prozent 

lehnen das ab und empfinden das als eine Verunstaltung der Sprache. Das muss man der Realität nach auch 

dazusagen, dass das die andere Seite der Medaille ist, dass das nicht von allen als so toll empfunden wird. 

Aber hier geht es um etwas anderes, und das ist wesentlich wichtiger als die Frage, ob es irgendwo ein Gen-
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dersternchen oder ein Binnen-I gibt, und zwar ob Frauen im Arbeitsfeld die gleiche Anerkennung und die 

gleiche Entlohnung bekommen wie Männer. Da werdet ihr uns sicherlich an der vordersten Front finden, wenn 

es darum geht, darum zu kämpfen. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen Betriebe in Südtirol strafen müs-

sen, welche hier nicht eine Quote einhalten, die vielleicht erwünscht wäre. Deswegen würde mich das schon 

interessieren. Wir reden in diesem Antrag auch von Sanktionen. Was bedeuten Sanktionen? Ist es angebracht, 

einem Betrieb Fördermittel zu streichen, weil er sich vielleicht manches Mal auch schwertut, eine angemes-

sene Frauenquote in seinem Betrieb aufrechtzuerhalten? Es gibt Betriebe, die für Frauen manches Mal weni-

ger interessant sind als für Männer. Deswegen frage ich auch, wie ihr euch das konkret vorstellt, weil im Bericht 

ja ganz klar von Sanktionen die Rede ist. Dieser Bericht fußt ja auf den eigenen Erfahrungen im eigenen 

Betrieb. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Betrieb, der weiß, dass er vielleicht nur wenige Frauen 

angestellt hat, dazu geneigt sein wird, einen solchen Bericht zu erstellen, abgesehen von der Schwierigkeit, 

dass es sehr viele Betriebe heutzutage kaum schaffen, den bürokratischen Aufwand im eigenen Betrieb zu 

handhaben. Das ist zu einer enormen Belastung der Betriebe in Südtirol geworden, Ein-Mann-Betriebe, Zwei-

Mann-Betriebe. Wir haben von den klein- und mittelständischen Unternehmen gesprochen, die heute nicht 

einmal mehr in der Lage sind, alleine eine Steuererklärung zu machen. Sie müssen einen großen Teil ihrer 

Arbeitszeit, die sie eigentlich dafür verwenden müssten, für ihren Betrieb zu wirtschaften, weil es heute auch 

sehr schwierig für Betriebe geworden ist, zu wirtschaften, dafür verwenden, den Bürokratiewahnsinn zu stem-

men. Und jetzt sollen sie auch noch Berichte abliefern. Das ist schon für kleine Betriebe schon ein Problem. 

Das muss man auch in dieser Form sehen. Deswegen weiß ich nicht, wie dieser Abänderungsantrag im Kon-

kreten lautet. Es hieß, dass hier ein Abänderungsantrag kommen soll, weil das in dieser Form wirklich nicht 

annehmbar ist, dass hier klein- und mittelständische Unternehmen noch eine zusätzliche Belastung erfahren 

und dann eventuell noch Sanktionen bekommen sollen, wenn sie es nicht schaffen, einen Bericht abzuliefern. 

Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, um die Wertschätzung von Frauen in den Berufen und vor 

allem – und das ist mir immer ein wichtiges Anliegen – die gerechte Bezahlung von Frauen in Betrieben zu 

gewährleisten.  

 

PRÄSIDENT: In der Zwischenzeit wurde ein Abänderungsantrag vorgelegt. Wir werden diesen über-

setzen, austeilen und dann mit der Behandlung dieses Beschlussantrages fortfahren.  

Punkt 25 der Tagesordnung wird angesichts der entschuldigten Abwesenheit des Erstunterzeichners, 

Abgeordneten Urzì, auf die nächste Sitzungsfolge vertagt. 

Punkt 26 der Tagesordnung ist von der Abgeordneten Mair zurückgezogen.  

 

Punkt 27 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 3/19 vom 31.1.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Mair und Leiter Reber, betreffend "Taser" für die Sicherheitskräfte." 

 

Punto 27) dell'ordine del giorno: "Voto n. 3/19 del 31/1/2019, presentato dai consiglieri Mair e Leiter 

Reber, riguardante "Taser" in dotazione alle forze dell'ordine." 

 

"Taser" für die Sicherheitskräfte 

Der jüngste Vorfall, wonach ein nackter, dunkelhäutiger Mann in Bozen mit einer Eisenstange 

wahllos auf Autos einschlug, hat in der Bevölkerung für Entrüstung gesorgt und heftige Reaktio-

nen hervorgerufen. Allgemein sorgen sich immer mehr Menschen um ihre persönliche Sicherheit 

und um jene in der Gesellschaft insgesamt. Es muss nicht weiter erwähnt werden, dass bei allen 

Umfragen bezüglich der größten Herausforderungen für die Menschen die Sicherheit weit oben 

steht. Berichte über Eigentumsdelikte und Körperverletzungen häufen sich und Ausländer sind 

überdurchschnittlich beteiligt. Die Sorge der Menschen ist umso ernster zu nehmen, da inzwi-

schen die Ordnungs- und Sicherheitskräfte beklagen, kaum Mittel zu haben, um effektiv vorbeu-

gend oder ordnend eingreifen zu können. Dieser Umstand ist eines Rechtsstaates unwürdig. In 

dem Ausmaß, in dem der Frust und der Unmut bei den Ordnungskräften steigt, wächst die Ge-

wissheit bei jenen Zeitgenossen, die für ihre Straftaten kaum etwas zu befürchten haben. 

Inzwischen kann in Südtirol auch nicht mehr von Einzelfällen gesprochen werden und jene Poli-

tiker und Verantwortungsträger, die den Täterschutz vor den Opferschutz stellen, tragen dazu 

bei, dass die Unsicherheit bei den Menschen wächst. Es grenzt an Zynismus, wenn immer wieder 
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von einer "gefühlten" Unsicherheit gesprochen oder gar behauptet wird, Südtirol hätte kein Si-

cherheitsproblem. 

Angesichts dieser Entwicklung und des Umstandes, dass die Ordnungs- und Sicherheitskräfte 

nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung haben, um effizient für die notwendige Sicherheit zu 

sorgen, wird der Ruf nach Selbstverteidigung unüberhörbar. Dies ist in einer Demokratie nicht 

nur bedenklich, sondern höchst gefährlich. Zur demokratischen Gewaltenteilung gehört auch, 

dass das Gewaltmonopol beim Staat angesiedelt ist. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 

dass es in Südtirol innerhalb der Landtagsparteien einen breiten Konsens dazu gibt, eine eigene 

Landespolizei einzurichten. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regierung in Rom diesem Begeh-

ren entspricht. 

In den letzten Jahren hat es mehrere Sicherheitsgipfel gegeben, an denen Vertreter des Staates, 

des Landes und der Gemeinden teilgenommen haben. Die Südtiroler haben jedoch nicht das 

Gefühl, dass sich die Situation verbessert hat, im Gegenteil. Daher braucht es neben einem Ge-

samtpaket an Lösungen auch Detaillösungen, die rasch zu einer Verbesserung der Sicherheit 

führen. Eine Maßnahme sehen wir darin, den Ordnungs- und Sicherheitskräften effiziente Mittel 

zur Verfügung zu stellen, um Verbrechen besser vorbeugen und bekämpfen zu können. 

In verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern wurde der Einsatz von so ge-

nannten "Tasern" erprobt und diese Elektroschockpistolen kommen vermehrt zum Einsatz. Auch 

Innenminister Matteo Salvini hat im vergangenen Jahr ein Dekret unterzeichnet, mit dem ab 5. 

September 2018 die Polizei, die Carabinieri und die Finanzwache in italienischen Städten (Mai-

land, Neapel, Turin, Bologna, Florenz, Palermo, Catania, Padua, Caserta, Reggio Emilia und 

Brindisi) probeweise mit "Tasern" ausgestattet wurden. Es war vorgesehen, vor einem staatswei-

ten Einsatz die Ordnungshüter entsprechend auszubilden. 

Wenn der Einsatz solcher Elektroschockpistolen auch von einigen Organisationen kritisiert wird, 

so haben sie sich doch als Mittel der Verbrecherbekämpfung bewährt. Da die Ordnungs- und 

Sicherheitskräfte angewiesen sind, von der Schusswaffe möglichst keinen Gebrauch zu machen, 

ist der Einsatz von "Tasern", von einer nicht-tödlichen-Waffe, ein brauchbares Mittel. Dadurch 

können körperliche Schäden geringgehalten werden und für die Ordnungs- und Sicherheitsbe-

amten, dienen sie auch der Selbstverteidigung, nicht zuletzt gegen Hieb- und Stichwaffen. 

All dies vorausgesetzt und festgestellt, dass bezüglich Stärkung der Ordnungs- und Sicherheits-

kräfte dringender Handlungsbedarf besteht, 

ersucht  

der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung und das italienische Parlament, 

umgehend dafür zu sorgen, dass die Ordnungs- und Sicherheitskräfte in Südtirol mit zeitgemäßen 

Mitteln ausgestattet werden, um Verbrechen effizient vorbeugen und bekämpfen zu können; dazu 

gehört vor allem eine Ausstattung mit "Tasern". 

---------- 

"Taser” in dotazione alle forze dell'ordine 

Ha profondamente scosso la popolazione e scatenato forti reazioni il recente fatto di cronaca che 

ha visto un uomo nudo e dalla pelle scura infierire indiscriminatamente su alcune autovetture con 

una spranga di ferro. Sono sempre di più, in generale, le persone preoccupate per la loro sicu-

rezza personale e per quella della società nel suo complesso. Inutile dire che in tutti i sondaggi 

la sicurezza figura ai primi posti tra i problemi che più allarmano le persone. Si moltiplicano le 

segnalazioni di reati contro il patrimonio e di lesioni personali, e gli stranieri ne sono protagonisti 

in un'alta percentuale. Le preoccupazioni della popolazione vanno prese tanto più sul serio nel 

momento in cui le forze dell'ordine e di sicurezza lamentano di non avere pressoché mezzi per 

intervenire con efficacia sia a livello preventivo sia per ristabilire l'ordine. Questa situazione non 

è degna di uno Stato di diritto. Mentre tra le forze dell'ordine crescono frustrazione e malumori, 

chi commette reati ha sempre più la certezza di non avere nulla da temere. 

Nel frattempo, anche in Alto Adige non si può più parlare di casi isolati, e i politici e le autorità che 

antepongono la protezione dei colpevoli a quella delle vittime contribuiscono all'aumento dell'in-

sicurezza delle persone. Continuare a parlare di insicurezza "percepita" o affermare che l'Alto 

Adige non ha problemi di sicurezza rasenta il cinismo. 
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Alla luce di questi sviluppi, ma anche del fatto che le forze dell'ordine e di sicurezza non dispon-

gono dei mezzi per garantire la necessaria protezione, la voce di chi invoca l'autodifesa non può 

più essere ignorata. In una democrazia ciò non è solo preoccupante, ma è anche molto perico-

loso. La separazione dei poteri propria di una democrazia implica anche che il monopolio della 

forza sia appannaggio dello Stato. A tal proposito va menzionato che fra i partiti politici rappre-

sentati nel Consiglio provinciale altoatesino vi è un ampio consenso sull'istituzione di un corpo di 

polizia provinciale. Resta da sperare che il nuovo Governo reagisca positivamente a questa ri-

chiesta. 

Negli ultimi anni si sono svolti molti vertici sulla sicurezza cui hanno partecipato i rappresentanti 

di Stato, Provincia e Comuni. Tuttavia, gli altoatesini non hanno la sensazione che la situazione 

sia migliorata, al contrario. Accanto a un pacchetto di soluzioni sono perciò necessarie anche 

misure specifiche che conducano rapidamente a un incremento della sicurezza. Un'iniziativa per 

noi utile è quella di mettere a disposizione delle forze dell'ordine e di sicurezza dei mezzi efficaci 

per prevenire e combattere meglio i reati.  

I cosiddetti "taser" sono stati sperimentati in molti Paesi europei ed extraeuropei, e queste pistole 

a scarica elettrica vengono impiegate sempre più. Lo stesso ministro dell'Interno Salvini l'anno 

scorso ha firmato un decreto con il quale, a partire dal 5 settembre 2018, la polizia, i carabinieri 

e la guardia di finanza di diverse città italiane (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, 

Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi) sono stati dotati sperimentalmente di "taser". 

Prima di impiegare questi deterrenti su tutto il territorio dello Stato, era stato previsto che le forze 

dell'ordine venissero adeguatamente formate.  

Seppur criticato da alcune organizzazioni, l'utilizzo di queste armi elettriche stordenti si è dimo-

strato un efficace mezzo di contrasto del crimine. Poiché le forze dell'ordine e di sicurezza sono 

tenute a evitare per quanto possibile l'uso di armi da fuoco, l'impiego dei "taser", un'arma non 

mortale, risulta utile. Consente infatti di contenere i danni fisici e permette alle forze dell'ordine e 

di sicurezza di difendersi, non da ultimo dalle armi bianche. 

Tutto ciò premesso, e constatato che vi è urgente necessità di intervenire al fine di rafforzare le 

forze dell'ordine e di sicurezza, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita  

il Governo e il Parlamento 

a provvedere immediatamente affinché in Alto Adige le forze dell'ordine e di sicurezza vengano 

dotate di mezzi al passo coi tempi che consentano loro di prevenire e contrastare efficacemente 

i reati, tra cui in primo luogo i "taser". 

 

Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): "Taser" für die Sicherheitskräfte: Ich schicke voraus, wenn ich jetzt vom 

jüngsten Vorfall spreche, dass das jetzt Monate zurückliegt, da der Antrag am 30. Jänner eingereicht wurde 

und den Vorfall beschrieben hat, der sich genau im Januar zugetragen hat.  

"Der jüngste Vorfall, wonach ein nackter, dunkelhäutiger Mann in Bozen mit einer Eisenstange wahllos 

auf Autos einschlug, hat in der Bevölkerung für Entrüstung gesorgt und heftige Reaktionen hervorgerufen. 

Allgemein sorgen sich immer mehr Menschen um ihre persönliche Sicherheit und um jene in der Gesellschaft 

insgesamt. Es muss nicht weiter erwähnt werden, dass bei allen Umfragen bezüglich der größten Herausfor-

derungen für die Menschen die Sicherheit weit oben steht. Berichte über Eigentumsdelikte und Körperverlet-

zungen häufen sich und Ausländer sind überdurchschnittlich beteiligt. Die Sorge der Menschen ist umso erns-

ter zu nehmen, da inzwischen die Ordnungs- und Sicherheitskräfte beklagen, kaum Mittel zu haben, um ef-

fektiv vorbeugend oder ordnend eingreifen zu können. Dieser Umstand ist eines Rechtsstaates unwürdig. In 

dem Ausmaß, in dem der Frust und der Unmut bei den Ordnungskräften steigt, wächst die Gewissheit bei 

jenen Zeitgenossen, die für ihre Straftaten kaum etwas zu befürchten haben. 

Inzwischen kann in Südtirol auch nicht mehr von Einzelfällen gesprochen werden und jene Politiker und 

Verantwortungsträger, die den Täterschutz vor den Opferschutz stellen, tragen dazu bei, dass die Unsicherheit 

bei den Menschen wächst. Es grenzt an Zynismus, wenn immer wieder von einer "gefühlten" Unsicherheit 

gesprochen oder gar behauptet wird, Südtirol hätte kein Sicherheitsproblem. 



 

 

46 

Angesichts dieser Entwicklung und des Umstandes, dass die Ordnungs- und Sicherheitskräfte nicht die 

notwendigen Mittel zur Verfügung haben, um effizient für die notwendige Sicherheit zu sorgen, wird der Ruf 

nach Selbstverteidigung unüberhörbar. Dies ist in einer Demokratie nicht nur bedenklich, sondern höchst ge-

fährlich. Zur demokratischen Gewaltenteilung gehört auch, dass das Gewaltmonopol beim Staat angesiedelt 

ist. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es in Südtirol innerhalb der Landtagsparteien einen breiten 

Konsens dazu gibt, eine eigene Landespolizei einzurichten. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regierung in 

Rom diesem Begehren entspricht. 

In den letzten Jahren hat es mehrere Sicherheitsgipfel gegeben, an denen Vertreter des Staates, des 

Landes und der Gemeinden teilgenommen haben. Die Südtiroler haben jedoch nicht das Gefühl, dass sich 

die Situation verbessert hat, im Gegenteil. Daher braucht es neben einem Gesamtpaket an Lösungen auch 

Detaillösungen, die rasch zu einer Verbesserung der Sicherheit führen. Eine Maßnahme sehen wir darin, den 

Ordnungs- und Sicherheitskräften effiziente Mittel zur Verfügung zu stellen, um Verbrechen besser vorbeugen 

und bekämpfen zu können. 

In verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern wurde der Einsatz von so genannten 

"Tasern" erprobt und diese Elektroschockpistolen kommen vermehrt zum Einsatz. Auch Innenminister Matteo 

Salvini hat im vergangenen Jahr ein Dekret unterzeichnet, mit dem ab 5. September 2018 die Polizei, die 

Carabinieri und die Finanzwache in italienischen Städten (Mailand, Neapel, Turin, Bologna, Florenz, Palermo, 

Catania, Padua, Caserta, Reggio Emilia und Brindisi) probeweise mit "Tasern" ausgestattet wurden. Es war 

vorgesehen, vor einem staatsweiten Einsatz die Ordnungshüter entsprechend auszubilden. 

Wenn der Einsatz solcher Elektroschockpistolen auch von einigen Organisationen kritisiert wird, so ha-

ben sie sich doch als Mittel der Verbrecherbekämpfung bewährt. Da die Ordnungs- und Sicherheitskräfte an-

gewiesen sind, von der Schusswaffe möglichst keinen Gebrauch zu machen, ist der Einsatz von "Tasern", von 

einer nicht-tödlichen-Waffe, ein brauchbares Mittel. Dadurch können körperliche Schäden geringgehalten wer-

den und für die Ordnungs- und Sicherheitsbeamten, dienen sie auch der Selbstverteidigung, nicht zuletzt ge-

gen Hieb- und Stichwaffen. 

All dies vorausgesetzt und festgestellt, dass bezüglich Stärkung der Ordnungs- und Sicherheitskräfte 

dringender Handlungsbedarf besteht, ersucht der Südtiroler Landtag die italienische Regierung und das itali-

enische Parlament, umgehend dafür zu sorgen, dass die Ordnungs- und Sicherheitskräfte in Südtirol mit zeit-

gemäßen Mitteln ausgestattet werden, um Verbrechen effizient vorbeugen und bekämpfen zu können; dazu 

gehört vor allem eine Ausstattung mit "Tasern"." 

Dieser Antrag zielt darauf ab, dass unsere Sicherheitskräfte ein Mittel in die Hand bekommen bzw. zur 

Verfügung gestellt bekommen, mit dem sie sich in Ernstfällen auch wirklich verteidigen können. Es ist erbärm-

lich mitanzusehen, wenn man manchmal Zeuge von Einsätzen wird, wo sich die Polizei effektiv schwertut, 

sich zur Wehr zu setzen, dass sie selbst tätlich angegriffen wird und im Endeffekt hilflos ist, weil sie nichts tun 

kann. Wenn Schaulustige mit dem Handy filmen, wissen wir alle, was passiert. Sollte ein Polizist die Hand 

erheben oder irgendjemandem etwas tun, dann wird gegen den Polizisten vorgegangen, aber nie irgendwo 

die Tatsache zur Kenntnis genommen, dass auch er sich irgendwo verteidigen muss. Erst vor ein paar Wochen 

habe ich selbst eine solche Szene erlebt, ohne wieder betonen zu müssen, wo ich hier in Bozen wohne. Aber 

es ist nun mal so, wenn im Fernsehen nichts läuft, brauche ich nur aus dem Fenster zu sehen. An einem 

Sonntagnachmittag gab es einen Einsatz, bei dem ein ausländischer Bürger zwei Frauen, die an der Bushal-

testelle gewartet haben, tätlich angegriffen hat. Es sind dann sowohl Einsatzkräfte von der Polizei als auch 

von den Carabinieri gekommen. Bei den Carabinieri war eine Frau in Uniform dabei, die ausgestiegen und 

gleich losgelaufen ist. Der gewalttätige Mann ist sofort auf diese Frau losgegangen, weil er schon vor Männern 

keinen Respekt hat und vor einer Frau noch viel weniger. Da beeindruckt es schon, wie schwierig sich in 

diesem Moment die Polizei tut, wenn jemand, der wahrscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss steht, sich 

bewegt und um sich schlägt, dass vier Männer kaum imstande waren, diesen Mann zu bändigen. Er ist immer 

wieder auf die Frau losgegangen. Ich denke, dass das ein Unding ist, mitansehen zu müssen. Wenn man sich 

mit Sicherheitskräften unterhält, würden sie es alle irgendwo begrüßen, wenn sie die Möglichkeit der "Taser" 

hätten. Es gibt sie in verschiedenen Städten, die ich vorhin aufgezählt habe. In Brindisi beispielsweise wurden 

nicht nur Carabinieri und Polizei mit "Tasern" ausgestattet, sondern sogar die Gemeindepolizisten. Das habe 

ich hier nicht drinnen, das lasse ich offen. Ich möchte nur, dass wir wirklich mittels eines Begehrensantrages 

die Möglichkeit schaffen, dass auch hier in Südtirol, wo es immer wieder so ist, wenn von Seiten der Sicher-

heitskräfte eine Forderung kommt, von der Politik, sowohl aus der Stadt wie auch vom Land wenig Einsatz 

kommt, weil dafür eigentlich der sogenannte römische Wachhund, sprich der Regierungskommissar, tätig wer-
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den müsste. Dieser müsste in Südtirol oder für die Südtiroler Ordnungskräfte einen Kampf führen, was er aber 

nicht tut, denn dieser aktuelle Regierungskommissar tut gar nichts. Dieser fordert weder mehr Kräfte noch 

mehr Personal an. Er ignoriert völlig die Problematiken, die eigentlich seine eigenen Leute hätten – in dieser 

Richtung wird eigentlich nichts unternommen. Deswegen bleibt uns eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir 

diese Aufgabe übernehmen und die römische Regierung ersuchen, sie auch auf die Südtiroler – es kann ein 

Pilotprojekt sein, so wie es in anderen italienischen Stätten geschehen ist – auszudehnen, indem unsere Si-

cherheitskräfte mit den sogenannten "Tasern" ausgestattet werden. Dies um effizient Verbrechen vorzubeu-

gen, aber in erster Linie auch um sich selbst schützen zu können.  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Come gruppo Lega Alto Adige-Südtirol questa mozione ci 

trova naturalmente favorevoli, noi la voteremo favorevolmente come linea di principio e come linea di principio 

adesso vado a spiegare come mai, perché purtroppo la Provincia in questo caso non ha competenza riguardo 

al volere l'utilizzo o no della pistola elettrica, perché la sperimentazione riguarda le forze dell'ordine, che sono 

dipendenti dirette del Ministero dell'Interno, questa è una linea politica, una sperimentazione che il ministro 

Salvini ha voluto fortemente, ci sono state ampie discussioni a livello di stampa, quindi l'unica cosa che noi 

possiamo fare è parlare con i rispettivi gruppi parlamentari, con la Lega non è assolutamente un problema 

perché siamo noi i principali promotori di questa misura a livello nazionale. 

Per quello che riguarda invece il Commissariato del Governo, questo recepisce le misure del Ministero 

dell'Interno, quindi neanche il Commissariato del Governo ha colpa sull'utilizzo o no del taser all'interno della 

provincia di Bolzano. 

Per quello che riguarda invece la Polizia municipale, anche qui la Provincia non ha voce in capitolo per 

il semplice fatto, e lo abbiamo visto sugli organi di stampa nei mesi scorsi, che sono i sindaci che devono 

firmare o meno la sperimentazione per l'utilizzo del taser all'interno dei corpi di Polizia municipale, Caramaschi 

a Bolzano ha detto di no, quindi lì è tutto un altro paio di maniche sulla discussione sull'utilizzo a no. La 

Provincia non è competente, ripeto, noi votiamo convintamente questa mozione perché è una misura che la 

Lega sta portando avanti a livello nazionale e non potremmo fare altrimenti, per noi è soltanto un ricalcare la 

mano su quella che è l'azione di Governo a livello nazionale, però ripeto e faccio il distinguo: questo nostro 

voto a livello provinciale è un voto di principio su quella che è una norma e una misura politica nazionale, 

perché purtroppo la Provincia in questo caso ha le mani legate e non ha voce in capitolo. 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident! Wie bereits gestern angekündigt, liegt uns allen die Sicherheit in die-

sem Land besonders am Herzen, egal, ob das jetzt unsere Familien oder die Bevölkerung insgesamt betrifft. 

Natürlich müssen die Sicherheitskräfte dafür Sorge tragen können, dass diese Sicherheit gewährt wird. Grund-

sätzlich geht es um gute und zeitnahe Ausbildung, um Vorausschauen, die Plätze und die prekären Situationen 

noch besser zu analysieren und zu kennen. Wir müssen den Menschen, die dort arbeiten, Schutz zu gewäh-

ren. Wir haben bereits gehört, dass es nicht möglich ist, dass wir diese Entscheidung treffen. Wir kennen die 

Beispiele außerhalb Südtirols, wo diese Geräte "Tasern" bereits voll genutzt werden. Ich glaube, dass nichts 

dagegenspricht, dass Menschen, wenn es schlimm zugeht, entsprechend gerüstet sein sollen und sich wehren 

können. Wichtig ist, dass wir in unserem Land - wie wir es letzte Woche gemacht haben - Kontrollen durch-

führen und unangemeldete Razzias machen, damit gerade diese besonderen Plätze, die wir in Südtirol ja 

kennen, sicherer werden. Grundsätzlich stehe ich diesem Begehrensantrag absolut positiv gegenüber.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte vorwegnehmen, dass prinzipiell nichts gegen eine bessere Ausstattung der Sicherheits- 

und Ordnungskräfte einzuwenden ist. Ich denke, das liegt in unserem Interesse und alle Bürgerinnen und 

Bürger dieses Staates wünschen sich, dass unsere Sicherheits- und Ordnungskräfte ordentlich und zeitgemäß 

ausgerüstet sind. Ob es nun ein "Taser" oder sonst etwas sein muss, das einzieht sich meiner persönlichen 

Einschätzung. Ich bin kein Fachmann. Ich kann jetzt in diesem Zusammenhang nicht sagen, dass ich keine 

"Fachfrau" bin, aber jedenfalls bin ich kein Fachmann bezüglich der Ausstattung der Sicherheitskräfte. Daher 

würde ich das ganz gerne an die Fachleute der Polizei- und Sicherheitskräfte delegieren. Sie sollen sich dar-

über unterhalten und vertiefen, welche Waffen, Halbwaffen, Schlagstöcke usw. die Polizei braucht, um ihren 

Dienst ordnungsgemäß zu versehen. Allerdings wenn man jetzt auf den beschließenden Teil schaut, dann 

sind darin zwei Begriffe enthalten, die es uns nicht möglich machen, diesen Beschlussantrag zu unterstützen, 

wenn es im beschließenden Teil heißt: "um Verbrechen effizient vorbeugen zu können". Zuerst einmal muss 
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man sagen, dass nicht jeder Konflikt, zu dem die Polizei, die Carabinieri oder die Finanzbehörden gerufen 

werden, ein Verbrechen ist. Konflikte gibt es sehr, sehr viel mehr als Verbrechen. Deswegen kann man diesen 

beschließenden Teil in dieser Form nicht annehmen, aber es kommt noch etwas hinzu. Hier will man mit einer 

Waffe, Halbwaffe oder Elektrowaffe Verbrechen vorbeugen. Das ist überhaupt nicht möglich. Man kann mit 

Waffen keine Verbrechen vorbeugen. Die Vorbeugung muss viel früher beginnen. Die Vorbeugung - wie wir 

alle wissen - ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Bildung, Schule, Vereine, alles drum und dran. Das ist dann 

ein weiterer gesellschaftlicher Begriff. Deswegen kann der beschließende Teil in dieser Form nicht unterstützt 

werden, weil hier Dinge aufgenommen werden, die nicht funktionieren. Mit Waffen Verbrechen vorzubeugen, 

ist nicht möglich. Allerdings ist "Vorbeugung" das Zauberwort, mit dem wir uns in diesem Haus viel intensiver 

und viel häufiger beschäftigen müssen. Daher müssen wir sagen: Gut, wenn es eine zusätzliche Waffe für die 

Ordnungs- und Sicherheitskräfte bräuchte, ja, dann sollen sich das die Fachleute ausmachen. Dann werden 

wir sicherlich nichts dagegen haben. Aber in dieser Art und Weise ist der Antrag aus unserer Sicht nicht un-

terstützenswert. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort, bitte.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Questo è un argomento delicato, nel senso che bisogna capire che cos'è questo taser. Io ho parlato 

con agenti della Polizia municipale, i quali mi dicono che in certe occasioni, ad esempio quando nel trattamento 

sanitario obbligatorio ci sono situazioni molto complicate, è opportuno avere qualcosa che calmi l'utente per-

ché loro rischiano la propria incolumità. Però poi parlando sempre con gli stessi agenti mi dicono che bisogna 

fare un corso, la distanza deve essere di 2 o 3 metri, bisogna puntare in modo particolare, capire quando deve 

essere utilizzato, insomma non è una roba così automatica che si tira fuori e si utilizza, perciò ha anche diverse 

contraddizioni, ha l'aspetto positivo che può bloccare le reazioni, ci sono delle situazioni molto differenti in 

questo ambito. 

Come ha detto il collega Vettori, a livello nazionale l'attuale Ministro dell'Interno sta portando avanti 

l'utilizzo di questo taser e nello stesso tempo le amministrazioni comunali potrebbero averlo in dotazione. Dal 

mio punto di vista, prima di invitare il Governo e il Parlamento a dotarne le forze dell'ordine e di sicurezza, 

sarebbe opportuno che le amministrazioni comunali cercassero di capire cos'è avere in dotazione questo stru-

mento e questo lo riesce a fare attraverso il Consorzio dei Comuni con il rapporto del Commissariato del 

Governo, allora se si volesse proprio andare verso quella direzione, dovrebbe essere formulato completa-

mente in modo diverso. Io sono convinto che gli strumenti che hanno adesso le forze dell'ordine hanno l'op-

portunità per muoversi in questa direzione, non sono stato a lungo come il collega Nicolini, ma anch'io mi sono 

fatto due anni in Polizia, perciò conosco abbastanza come ci si comporta in certe situazioni, per cui non sono 

a favore, ma non sono neanche del tutto contro, perché capisco che quando l'operatore di Polizia si trova in 

certe situazioni più mezzi di difesa ha meglio è, e sono dell'idea che dovrebbe essere studiato in un altro modo, 

tra le Polizie municipali e il Consorzio dei Comuni, attraverso il Commissariato del Governo. In quell'ottica mi 

sentirei di dare voto positivo, in questa situazione mi asterrò. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Herr Präsident! Dass wir uns heute damit beschäftigen, ob 

Sicherheitskräfte "Taser" haben müssen, kommt mir etwas eigenartig vor. Ein "Taser" ist auch eine Waffe. Der 

Einsatz von Waffen obliegt an sich den Sicherheitsbehörden. Sicherheitsbehörden sollten ausgebildet sein, 

mit welchen Mitteln sie umgehen. "Taser" - wenn man die Literatur etwas anschaut – sind Waffen. Es gibt in 

der Zwischenzeit schon über 1.000 Todesfälle durch den Einsatz von "Tasern". Das größere Problem, dass, 

wenn ich "Taser" habe, ist nicht eine Pistole, sondern ein Elektroschockgerät. Damit wird die Einsatzschwelle 

der Sicherheitskräfte gegenüber demonstrierenden Personen wesentlich niederer. Das ist das große Problem. 

Ich kann mit Geräten gegen Menschen vorgehen, die im Grunde genomen friedlich demonstrieren. Ich denke, 

dass es nicht unsere Aufgabe ist, solche Geräte den Sicherheitskräften in die Hand zu geben, um gegen 

demonstrierende friedliche Menschen vorzugehen. Dies zum Ersten. Zum Zweiten können wir mit "Tasern" 

keine Verbrechen verhindern. Das hat Herr Staffler ganz gut ausgeführt, denn Verbrechen muss ich ander-

weitig verhindern. Das heißt, ich muss Prophilaxe betreiben, damit Verbrechen nicht entstehen, und das ist 

Aufklärung, Vorsorge usw. und besteht nicht darin, mit Waffen gegen Menschen vorzugehen. Danke!  
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): In linea di principio 

anch'io sarei per l'introduzione del taser nelle forze dell'ordine, anche perché, come ha ricordato il collega 

Repetto, sono stato tanti anni nelle forze dell'ordine e dunque so cosa significa avere in dotazione delle armi 

che siano efficienti e che siano anche un deterrente efficace, perché sebbene le forze dell'ordine abbiano 

comunque la pistola, un'arma da fuoco, la controparte sa che il ricorso a un'arma sarebbe proprio un caso 

estremo, mentre il ricorso al taser sarebbe più frequente. 

Non voglio dire che l'intero voto per cui voterò a favore, sia populista – non potrò dire questa parola –, 

però devo dire che è indirizzata anche all'organo sbagliato, perché non abbiamo la competenza, io credo che 

anche la collega Mair sappia che non abbiamo questa competenza sulle forze dell'ordine come Provincia, ma 

come invito al governo e al Parlamento in effetti potrebbe anche funzionare … scusi ho saltato la riga! 

Detto questo, il taser non è comunque uno strumento facile da maneggiare, quindi sarebbe più che altro 

in dotazione alle Polizie municipali e dovrà passare per i Comuni più che per il Governo e il Parlamento, 

perché, come è stato ricordato, ci sono anche stati tanti morti per l'utilizzo del taser, se una persona soffre di 

cuore o è in un particolare stato di agitazione l'utilizzo del taser può essere fatale. 

Io con il taser ho anche perso una scommessa, che ho poi anche messo sul mio canale youtube, perché 

mi trovavo a Las Vegas con un amico che ha accettato di farsi puntare il taser da un venditore di armi e potete 

trovare la dimostrazione che il taser ha effettivamente un'azione molto forte sulle persone, perché appena si 

è colpiti si cade a terra e si perde l'uso della muscolatura. 

Detto questo, sono comunque a favore di questo voto e mi auguro che in un futuro vicino ci sia l'adozione 

di questo strumento per le forze dell'ordine soprattutto come forza deterrente. Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich habe den Eindruck, dass einige Kollegen bei 

diesem Begehrensantrag denken, dass wir jetzt dem Gemeindepolizisten in Pflersch morgen einen "Taser", 

sprich einen Elektroschocker, in die Hand geben und sagen: "Mach was draus!" Ich glaube, es dürfte jedem 

in diesem Raum hier klar sein, dass, wenn man mit diesem Beschlussantrag dazu auffordert, man die Sicher-

heitskräfte mit zeitgemäßen Mitteln, unter anderem mit einem Tasergerät, ausstattet. Natürlich ist das wie bei 

jeder Waffe mit einem entsprechenden Befähigungsausweis, mit einem Kurs bzw. einer Schulung verbunden. 

Das jetzt so abzutun, als ob man diese Geräte einfach austeilen würde oder sie einfach per Post zugesandt 

bekommt, ohne eine entsprechende Erklärung, wird sicher nicht der Fall sein. Aber der ursprüngliche Gedanke 

dieses Begehrensantrages, der die Notwendigkeit mit sich bringt, ist jener, dass unsere Sicherheitskräfte quer 

durch die Bank alle sagen, dass sich die Form der Gewalt stark verändert bzw. zugenommen hat und die 

Hemmschwelle gesunken ist. Es wird zugeschlagen und die Polizeiorgane bzw. Polizeikräfte selbst werden 

angegriffen. Ich bin sehr froh, dass es hier Alternativen gibt und es nicht so ist wie in anderen Ländern oder 

beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo sofort der Waffengebrauch da ist und es sehr viele Todesopfer 

gibt. Ich bin schon froh, dass es hier alternative Möglichkeiten gibt, wie eben diese Elektroschocker, die in 

vielen europäischen Städten erprobt sind.  

Ich darf auf Kollegen Staffler eingehen, den das Wort "vorbeugen" stört. Gerade wenn ein Randalierer 

da ist, gerade wenn einer sich in der ausführenden Tat befindet, kann ich ihn mit einem Elektroschockgerät 

aus dem Gefecht ziehen. Was möchte ich sonst machen? Ich kann ihn nicht erschießen, somit geht der Elekt-

roschocker schon gut. Genau das sind die Gründe, warum man in den Großstädten zu solchen Methoden 

greift. Ich bin mir auch sicher, dass wir das hier nicht in irgendwelchen Seitentälern brauchen, sondern in den 

sogenannten Hotspots, wie wir sie im Bozner Raum und in den großen Zentren kennen. Also, es wird nicht 

jeder Gemeindepolizist benötigt.  

Wie gesagt, es ist wirklich nicht nur eine Sicherheit für die Bevölkerung, sondern eine Sicherheit vor 

allem auch für unsere Polizeikräfte und für unsere Sicherheitskräfte, die dementsprechend besser handeln 

und agieren können und dann wiederum die Bevölkerung besser sichern können. Vorbeugen bedeutet für 

mich auch, wenn ich weiß, dass die Polizei ausgestattet ist und über die notwenden Mittel nicht nur in perso-

neller Hinsicht, sondern auch von der Ausrüstung her verfügt. Auch damit beuge ich einiges vor.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es gibt beim "Taser" zwei wesentliche Fragen. Die erste lautet: 

Wer bekommt überhaupt einen solchen "Taser" und unter welchen Voraussetzungen darf man einen solchen 

"Taser" anwenden? Du hast gesagt, dass der Dorfpolizist keinen "Taser" bekommen wird. Das wage ich zum 

Beispiel zu bezweifeln. In meiner Heimatgemeinde Schenna hat unser Dorfpolizist, der ein paar Parkstrafzettel 

austeilt, beantragt, von der Gemeinde eine Schusswaffe zu bekommen. Also ich sage nur, da braucht es klare 
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Regeln, wer das dann bekommen darf und wer nicht. Er hat dann keine Schusswaffe bekommen, aber manche 

meinen, dass sie so etwas brauchen. Die zweite Frage - und die ist schon die wesentliche - lautet: Unter 

welchen Voraussetzungen darf man einen solchen "Taser" verwenden? Wenn ein solcher "Taser" zur Selbst-

verteidigung benützt wird, als Alternative zur Schusswaffe, dann sage ich Ja. Denn wenn der Polizist vor der 

Wahl steht, entweder ich schieße diesem Menschen mit der Schusswaffe in die Beine oder wohin auch immer 

oder ich versuche ihn mit einem "Taser" handlungsunfähig zu machen - darum geht es ja, denn es wird die 

Muskulatur gelähmt, der Mensch wird für circa 5 Sekunden außer Kraft gesetzt -, dann ist das noch nachvoll-

ziehbar. Aber – und das ist der springende Punkt – wie beurteilt ein Polizist die Gefahr, ob diese Person zum 

Beispiel herzkrank ist, ob diese Person Medikamente nimmt oder ob diese Person sonstige Erkrankungen hat, 

wo dieser "Taser" zum Tod führen kann? Darin besteht nämlich der Unterschied: Wenn ihm der Polizist in die 

Beine schießt, stirbt er wahrscheinlich nicht dran, aber wenn er ihn mit einem "Taser" trifft, kann er an einem 

Herzstillstand sterben. Wie beurteile ich das und unter welchen Kriterien darf ich so etwas anwenden? Darf 

ich das nur anwenden, wenn diese Person randaliert oder den Polizisten mit seinem Leben bedroht oder darf 

ich einen solchen "Taser" auch anwenden, wie das zum Beispiel in Amerika gemacht wird, bei Verkehrskon-

trollen, wenn jemand seine Ausweispapiere nicht herzeigen möchte? In in Deutschland hat es beispielsweise 

einen solchen Todesfall gegeben, bei dem Polizei gerufen wurde, weil sich ein Patient geweigert hat, sich 

einer medizinischen Behandlung zu unterziehen. Er war - glaube ich - Diabetiker, wenn ich das richtig im Kopf 

habe. Die Polizei ist gerufen worden und hat gemeint, sie könne ihm mit dem "Taser" ruhigstellen und dieser 

Patient ist daran gestorben. Also, das ist schon einen Moment lang zu differenzieren. Wenn es ganz klare 

Richtlinien gibt und dieser "Taser" zur Verteidigung benützt wird, dann unterstütze ich das. Wenn wir jetzt aber 

den Polizisten mal einen "Taser" geben, müsste der Weg umgekehrt gemacht werden. Es müsste zunächst 

einmal ganz klar definiert werden, die Personen müssten geschult werden und dann kann man das überlegen. 

Aber so aus dem Nichts heraus den Personen jetzt "Taser" zu geben, da bin ich einfach ein bisschen skeptisch. 

Ich lehne es nicht grundsätzlich ab, aber ich bin skeptisch, weil ich befürchte, dass mit einem solchen Instru-

ment dann Schindluder betrieben wird. Die Hemmschwelle, jemanden anzuschießen, ist eine wesentlich grö-

ßere, als jemanden mit einem "Taser" ruhig zu stellen. Das ist menschlich nachvollziehbar, das kann aber 

auch zu Missbrauch von derartigen Geräten führen.  

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Ihnen, Kollegin Ulli Mair, 

schon Recht geben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt jede Ortspolizei mit solchen "Tasern" ausstatten. Es 

geht ganz klar um Situationen, bei denen größere Demonstrationen stattfinden, die einfach ein bisschen ins 

Eingefleischte gehen, oder vor allem um Vandalenakte. Man sieht manchmal übers Fernsehen, wie es zugeht, 

dass einfach Gitter nachgeworfen werden oder Dinge passieren, die eigentlich jeder menschlichen Basis ent-

behren. In diesen Fällen ist ein solches Gerät zur Sicherheit einfach notwendig. Das ist ganz klar. Man sieht 

immer wieder - das haben wir als Gemeindeverwalter selbst miterlebt -, dass die Gemeindepolizei in normalen 

Dorfalltagswerktagen eigentlich diese Geräte nicht benötigt. Wenn aber die Sicherheit der Ordnungshüter auf 

dem Spiel steht, ist es notwendig, dass sie das eigene Leben schützen können. Ich glaube, das ist eine ganz 

normale menschliche Gestaltung. Es heißt im Grunde genommen, wie viel eigentlich Ordnungshüter manches 

Mal aufs Spiel setzen, das heißt auch das eigene Leben aufs Spiel setzen. Ich glaube, dass es notwendig ist, 

dass wir sie zeitgemäß ausstatten, nichts anderes!  

 

LANZ (SVP): Herr Präsident, geschätzte Kollegin Mair! Der Begehrensantrag – es ist ja schon gesagt 

worden – ist an die italienische Regierung und ans italienische Parlament gerichtet, was die richtige Adresse 

ist. Als SVP-Fraktion können wir dem ersten Teil des beschließenden Teils zustimmen und insofern ersuche 

ich um getrennte Abstimmung. Unser Vorschlag wäre also, zuerst über den ersten Teil abzustimmen, wenn 

es heißt: "umgehend dafür zu sorgen, dass die Ordnungs- und Sicherheitskräfte in Südtirol mit zeitgemäßen 

Mitteln ausgestattet werden," und dann über den zweiten Teil. Natürlich maßen wir uns nicht an, was richtige 

Mittel sind. Ich glaube, niemand von uns ist Experte im Bereich Polizeiwesen usw. Ich denke, hier gibt es dann 

Themen dazu. Es ist wahrscheinlich die Einschätzung, welche dafür dann in welcher Situation gebraucht wird. 

Ich setze voraus, dass die Personen geschult werden, oder hoffe es zumindest. Sonst ist wahrscheinlich auch 

ein Schock schon zuviel, wenn man in falsche Hände gerät. Das ist – glaube ich – auch in Ihrem Ansinnen. 

Deswegen können wir dem ersten Teil des beschließenden Teils zustimmen. Danke!  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, ganz schnell! Fraktionssprecher Lanz 

hat die Position ja schon dargelegt. Wir ersuchen um getrennte Abstimmung. Wir haben durchaus Verständnis 

dafür, dass man das zum Thema macht, dass man die Polizeikräfte bei ihrer Arbeit, welche schwieriger ge-

worden ist, unterstützt. Es mangelt grundsätzlich an Respekt vor Institutionen, das ist ein Grundproblem, das 

sich durch alle gesellschaftlichen Situationen zieht. Es geht um das Einhalten von Regeln, aber auch das 

Respektieren, dass es eben Amtsträger gibt, die dafür sorgen müssen, sollen und das auch tun sowie die 

Anweisungen entsprechend befolgen. Selbstverständlich geht es immer um die Verhältnismäßigkeit der Wahl 

der Mittel. Das ist das Grundprinzip, das immer gelten muss, denn es gibt natürlich gleichzeitig das Recht auf 

Freiheit, freie Meinungsäußerung, Demokratie usw. und es geht um die Verhältnismäßigkeit, also die Durch-

setzung von Recht und Ordnung. Wir stimmen diesem ersten Teil zu, wenn es eine getrennte Abstimmung 

gibt, und können das in diesem Sinne unterstützen.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich bedanke mich für die Diskussion und möchte Kollegen 

Franz Ploner persönlich ansprechen. Ich denke, das, was du gesagt hast, ist Populismus in Reinkultur und 

Angstmache. Ich glaube, niemand wird hier ernsthaft annehmen, dass wir den "Taser" haben möchten, um 

auf Demonstranten loszugehen. Das muss ich ganz klar sagen und möchte ich in aller Entschiedenheit zu-

rückweisen. Es wurde immer wieder die Selbstverteidigung von Polizisten angesprochen oder von Sicher-

heitskräften. Natürlich geht es auch darum, aber – ich sage bewusst aber, weil ich das eingangs schon gesagt 

habe - auch um eventuelle Angriffe auf andere Personen zu verhindern. Ich habe das Beispiel von diesem 

wütenden Mann gebracht, der auf zwei Frauen, die auf den Bus gewartet haben, losgegangen ist und danach 

auf die weibliche Carabinieri-Beamtin. In dem Moment, wenn ich imstande bin, diesen Mann, mit welchem 

Mittel auch immer … Für uns war es der "Taser", weil er ein Pilotprojekt in einigen Städten auf dem Staatsge-

biet ist. Die Sicherheitsleute bekommen nicht etwa den "Taser" in die Hand und können drauflosmarschieren, 

sondern werden natürlich eigens geschult. Das wäre vielleicht für Südtirol eine Möglichkeit, in dieses Projekt 

einzusteigen, um - erstens - eigene Leute zu schulen, um - zweitens - vielleicht auch ein bisschen mehr Per-

sonen zu bekommen und um – drittens - auch in diese Möglichkeit des "Tasers" zu gelangen. Deswegen habe 

ich von "vorbeugen" gesprochen, denn ich bin der Meinung, auch wenn eine Frau eine Uniform trägt, muss 

sie es sich nicht bieten lassen, dass ein Mann auf sie losgeht. Das ist für mich ein Verbrechen. Deswegen 

sollten wir hiermit ein Verbrechen vorbeugen, das ist damit gemeint. Ich kann schon ein Verbrechen vorbeu-

gen. Für mich ist es ein Verbrechen, wenn ein Mann auf eine Frau losgeht. Ich könnte das verhindern. In 

diesem konkreten Fall wäre der "Taser" optimal gewesen. Kollege Repetto hat es gesagt und dafür bin ich ihm 

dankbar, denn wir sind sicher in sehr vielen Fragen unterschiedlicher Meinung. Er würde sogar der Stadtpolizei 

einen "Taser" geben. Ich würde der Stadtpolizei Bozen keinen "Taser" in die Hand geben; denen würde ich 

sogar den Kugelschreiber nehmen, um es ganz salopp zu sagen. Aber die Sicherheitskräfte sind täglich in 

Situationen, wo es außer Frage steht, dass es eine Möglichkeit geben muss, um jemanden einmal kurzzeitig 

– es klingt jetzt hart, wenn ich das so sage – außer Gefecht zu setzen, ohne ihn irgendwo schwerwiegend zu 

verletzen. Klar, dass niemand die Zeit hat, in solchen Situationen zu fragen, ob er einen Herzschrittmacher 

hat oder sonst irgendwelche Krankheiten. Da stünde dann wieder der Täterschutz im Vordergrund, das kann 

es nicht sein! Das muss ich in aller Entschiedenheit sagen. Wenn die Herrschaften lesen würden, würden sie 

sehen, dass klar von diesem Projekt die Rede ist, welches in einigen Städten läuft. Es würde hier wahrschein-

lich auch die Möglichkeit bestehen, Finanzmittel zur Verfügung zu bekommen. Das würde uns in dem Moment 

nichts kosten. Dass diese Kräfte entsprechend auszubilden sind, steht in diesem Antrag auch ganz klar drin-

nen. Da wir keine Kompetenz dafür haben, richten wir unser Begehren an die römische Regierung. Ich glaube, 

der Adressat ist alles andere als falsch. Ich nehme selbstverständlich zur Kenntnis und es ist für mich in Ord-

nung, wenn man zwei getrennte Abstimmungen macht. Ich möchte, dass dieses Projekt, das auf Staatsebene 

bereits seit Monaten angewandt wird, auch in Südtirol zur Anwendung kommt. Das sage nicht ich - ich bin 

sicher keine Expertin in diesem Bereich -, sondern das wurde von Experten ausgearbeitet. Das ist also nicht 

meine Erfindung, sondern wird vom Innenministerium als Pilotprojekt in vielen Städten bereits eingesetzt. Ich 

bestehe darauf, dass der zweite Teil trotzdem zur Abstimmung kommt, weil für mich der "Taser" das richtige 

Mittel ist, um unsere Polizei dahingehend aufzuwerten und weitergehend auszustatten. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung. Wie von Abgeordneten Lanz und Landeshauptmann 

Kompatscher beantragt, stimmen wir getrennt über die Prämissen bis zum ersten Teil des beschließenden 

Teils und dem zweiten Teil des beschließenden Teils ab. 
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Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte den Antrag er-

gänzen und bitte auch um eine getrennte Abstimmung über die Prämissen!  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Wie von Landeshauptmann Kompatscher beantragt, stimmen wir getrennt 

über die Prämissen, über den Wortlaut von Punkt 1 des beschließenden Teils bis zu den Worten "ausgestattet 

werden" und über den restlichen Teil des besagten Punktes ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 7 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil bis zu den Wörtern "ausgestattet werden": 

einstimmig genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil nach den Wörtern "ausgestattet werden": mit 

7 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich möchte noch die Mitteilung machen, dass hier der Antrag gestellt wurde, dass wir am Nachmittag 

gleich mit der Zeit der Mehrheit weiterfahren werden, sofern Landesrat Widmann nicht erscheinen wird. Lan-

desrat Widmann hat uns mitgeteilt, dass er aus institutionellen Gründen ab 11.00 Uhr nicht mehr anwesend 

sein kann. Somit gehe ich davon aus, dass das auch für den Nachmittag so sein wird.  

Die Sitzung ist unterbrochen. 

 

ORE 13.08 UHR 

---------- 

ORE 14.34 UHR 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Ich möchte ankündigen, dass wir – wie ich bereits am Vormittag angekündigt – mit der Zeit der Mehrheit 

weiterfahren werden, und zwar mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 114/19. Abgeordneter Lanz, 

Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

LANZ (SVP): Danke, zum Fortgang der Arbeiten! Wir beantragen, dass die Behandlung des Landes-

gesetzes Nr. 22/19 vorgezogen wird, weil sich der Landeshauptmann ab 16.00 Uhr entschuldigt hat. So hätte 

er die Möglichkeit, das Gesetz zur präsentieren, wenn der Vorschlag fürs Plenum in Ordnung geht.  

 

PRÄSIDENT: Wenn es keine Einwände gibt, gebe ich dem Antrag statt. 

 

Punkt 84 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 22/19: "Vereinfachungen in der öffentlichen 

Auftragsvergabe." 

 

Punto 84) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 22/19: "Semplificazioni negli appalti 

pubblici." 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria: 

 

Mit diesem Landesgesetzentwurf sollen die im Landesvergabegesetz (Landesgesetz vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16) vorgesehenen Verfahren weiters vereinfacht und präzisiert werden, um 

auf der Grundlage der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung für mehr Klarheit und Effizienz 

in der Abwicklung der Auftragsvergaben zu sorgen.  

Weiters sollen vergaberechtliche Bestimmungen des Landesgesetzes über die Verwaltungsver-

fahren (Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17) ins Landesvergabegesetz integriert werden, 

um dem Rechtsanwender eine einzige und einheitliche Norm zu geben. 

Schließlich soll auch eine Bestimmung des Landesgesetzes über Raum und Landschaft (Lan-

desgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9), welche eine Verbindung zum Vergaberecht enthält, präzisiert 

werden. 
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Zu den einzelnen Artikeln sei Folgendes bemerkt: 

Artikel 1 

Die in Artikel 1 enthaltenen Änderungen betreffen die Organisation der Vergabeverfahren sowie 

die Öffentlichkeitspflicht und sehen eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Landesge-

setzes auf Sektorenauftraggeber und Konzessionen vor. 

Artikel 2 

Es wird im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) der Begriff EMS (Elektroni-

scher Markt des Landes Südtirol) statt MEPAB eingefügt. 

Artikel 3 

Es wird vorgesehen, dass die Landesregierung die Vorlagen für die Programmierung der öffent-

lichen Arbeiten, der Lieferungen und der Dienstleistungen sowie die entsprechenden Veröffentli-

chungsmodalitäten festlegt. 

Artikel 4 

Es wird der Begriff "Lieferungen" gestrichen, der sich in Zusammenhang mit der Planung als nicht 

relevant herausgestellt hat. 

Artikel 5 

Es wird in Artikel 15 ein Absatz eingefügt, wonach die Überprüfung und Validierung von Vorhaben 

unter einer Million Euro nicht mehr vorgeschrieben ist; somit werden Verfahren für öffentliche 

Bauten kleinerer Dimensionen vereinfacht.  

Artikel 6 

Im neu formulierten Absatz 1 des Artikels 17 wird für freiberufliche Leistungen eine präzisere 

Regelung der Verfahren im EU-Unterschwellenbereich vorgenommen. 

Artikel 7 

Mit diesem Artikel werden 3 Absätze des Artikels 18 über die Vergabe von Architekten- und In-

genieurleistungen neu formuliert, um die Verfahrensabwicklung effizienter zu gestalten. 

Artikel 8 

In diesem Artikel wird ein Begriff durch einen anderen Begriff aus der EU-Richtlinie ersetzt. 

Artikel 9 

In diesem Artikel wird der Anwendungsbereich der Verhandlungsverfahren ohne vorherige Ver-

öffentlichung näher geregelt. 

Artikel 10 

In diesem Artikel werden einige Bestimmungen über die Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung im EU-Unterschwellenbereich neu formuliert; somit sind die Bestimmungen kla-

rer und übersichtlicher gefasst und die Abwicklung dieser Verfahren kann besser und einfacher 

erfolgen. 

Artikel 11 

Mit diesem Artikel werden drei Absätze der Bestimmungen zur Beschleunigung und Vereinfa-

chung der Vergabeverfahren und zur Erleichterung des Zugangs der kleinen und mittleren Unter-

nehmen zu den Vergabeverfahren geändert, um die Effizienz in der Abwicklung der Verfahren zu 

steigern und den Vergabestellen mehr Sicherheit zu gewährleisten. 

Weiters wird die Aktualisierung der Daten der Wirtschaftsteilnehmer im telematischen Verzeichnis 

vereinfacht. 

Artikel 12 

Aufgrund der in der Vergabepraxis aufgetretenen Interpretationsschwierigkeiten wird das Rechts-

institut des Untersuchungsbeistands noch klarer geregelt. 

Artikel 13 

Mit diesem Artikel wird eine erhebliche Verfahrensvereinfachung und eine Entbürokratisierung 

erreicht, zumal die Kontrollen für Vergaben bis zu einem Betrag von 150.000 Euro nicht mehr von 

den einzelnen Vergabestellen durchgeführt werden müssen, da die AOV zentral das telematische 

Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer und den EMS stichprobenartig kontrolliert. 

Artikel 14 

Mit diesem Artikel wird eine Neuformulierung der Bestimmungen über die Bewertungskommis-

sion vorgenommen und gleichzeitig die damit zusammenhängende Wettbewerbsbehörde gere-

gelt; außerdem werden die Inhalte, die bis jetzt im Landesgesetz über das Verwaltungsverfahren 
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vorgesehen sind, harmonisiert und integriert. Es wird zudem eine Vereinfachung bei der Ernen-

nung der Kommissare vorgenommen. 

Artikel 15 

Mit diesem Artikel wird dem Artikel 35 über Nachhaltigkeit und soziale Kriterien ein neuer Absatz 

angefügt, wonach die Vergabestellen, unter Angabe der Gründe, von den Mindestumweltkriterien 

abweichen können, wenn sie aus technischen oder Marktgründen nicht auf das Verfahren an-

wendbar sind. 

Artikel 16 

Es wird mit diesem Artikel präzisiert, dass bei Direktvergaben mit Vertragswert unter 40.000 Euro 

keine Sicherheitsleistung erforderlich ist, da aufgrund der Erfahrungen der Verwaltungen bei sol-

chen Verträgen das Risiko für die Vergabestellen in der Vertragsdurchführung so gering ist, dass 

die Pflicht einer Sicherheitsleistung durch die Unternehmen nicht verhältnismäßig ist. Weiters 

wird für die Verträge der Sammelbeschaffungsstellen die Möglichkeit eingeräumt, einen höheren 

Prozentsatz der Sicherheit (bis 5%) vorzusehen. 

Artikel 17 

Mit diesem Artikel wird Artikel 49 Absatz 3 sprachlich überarbeitet und durch den neuen Ab-

satz 3/bis eine organisatorische Vereinfachung eingeführt. 

Artikel 18 

Mit diesem Artikel wird eine Optimierung des Verfahrens bei Projektänderungen ermöglicht. 

Artikel 19 

Mit diesem Artikel wird in einem Artikel des Landesgesetzes über Raum und Landschaft ein Ver-

weis auf das Landesvergabegesetz präzisiert. 

Artikel 20 

Mit diesem Artikel werden einige Bestimmungen aufgehoben.  

Es werden folgende Bestimmungen des Landesvergabegesetzes aufgehoben:  

Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51 und Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b), zumal die Be-

wohnbarkeitserklärung, die Benutzungsgenehmigung und die Benützbarkeitsbescheinigung 

durch das Landesgesetz Nr. 9/2018 abgeschafft wurden, sowie Artikel 51, da dieser obsolet ge-

worden ist. 

Es werden außerdem folgende Bestimmungen des Landesvergabegesetzes aufgehoben:  

Artikel 53/bis mit Wirkung ab Inkrafttreten des Landesgesetzes über Raum und Landschaft, da 

mit diesem Landesgesetz diese Rechtsinstitute abgeschafft werden. 

Es werden folgende Bestimmungen des Landesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (LG Nr. 

17/1993) aufgehoben:  

Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 23/bis; diese Bestimmungen wurden ins Landesvergabegesetz in-

tegriert. 

Artikel 21 

Die in diesem Artikel enthaltene Finanzbestimmung besagt, dass dieses Landesgesetz keine zu-

sätzlichen Belastungen für den Landeshaushalt mit sich bringt, da es sich zum einen um Präzi-

sierungen und zum anderen um Vereinfachungen und Optimierungen von Verfahrensregeln han-

delt, welche hingegen für die öffentlichen Körperschaften erhebliche Einsparungen ergeben. 

---------- 

Con questo disegno di legge provinciale si intendono introdurre ulteriori modifiche e semplifica-

zioni procedurali nella legge provinciale sugli appalti pubblici (legge provinciale 17 dicembre 

2015, n. 16), che in base alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza potranno garantire mag-

giore chiarezza ed efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento. 

Inoltre, si intendono integrare nella presente legge le norme riguardanti i contratti pubblici previste 

nella legge provinciale sul procedimento amministrativo (legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 

17), per fornire una norma unica ed uniforme a chi applica il diritto. 

Infine, in riferimento ad una norma della legge provinciale "Territorio e paesaggio” (legge provin-

ciale 10 luglio 2018, n. 9) si propone una piccola precisazione in relazione al diritto sugli appalti 

pubblici. 

In merito ai singoli articoli si fa presente quanto segue: 

Articolo 1 



 

 

55 

Le modifiche contenute nell'articolo 1 riguardano l'organizzazione delle procedure di affidamento 

e prevedono un'estensione dell'ambito di applicazione della legge provinciale ai settori speciali e 

delle concessioni in riferimento agli obblighi di pubblicità. 

Articolo 2 

Nel testo tedesco della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 la parola MEPAB viene sostituita con 

il termine EMS (sigla di Elektronischer Markt des Landes Südtirol). 

Articolo 3 

Questo articolo prevede che la Giunta provinciale definisca i contenuti degli schemi per la pro-

grammazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.” 

Articolo 4 

Vengono cancellate le parole "forniture” e "o della fornitura”, che non sono pertinenti in riferimento 

alla progettazione. 

Articolo 5 

Nell'articolo 15 della legge viene aggiunto un comma, che prevede che per opere sotto un milione 

di euro la verifica e la validazione non siano più obbligatorie, semplificando così la procedura per 

opere pubbliche minori. 

Articolo 6 

Si propone una versione migliorata del comma 1 dell'articolo 17 in relazione alle prestazioni pro-

fessionali sotto soglia UE. 

Articolo 7 

Con questa modifica si riformulano tre commi dell'articolo 18, riguardante l'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria, al fine di rendere più efficiente lo svolgimento della pro-

cedura. 

Articolo 8 

In questo articolo si sostituisce un termine con un altro termine utilizzato nella direttiva europea. 

Articolo 9 

In questo articolo si precisa l'ambito di applicazione delle procedure negoziate senza previa pub-

blicazione del bando. 

Articolo 10 

In questo articolo si riformulano alcune disposizioni concernenti le procedure negoziate senza 

previa pubblicazione sotto soglia UE, rendendo così la norma più chiara e strutturata per un mi-

gliore e più semplice svolgimento di tali procedure. 

Articolo 11 

Questo articolo modifica alcuni commi delle disposizioni riguardanti lo snellimento delle procedure 

di affidamento e la semplificazione dell'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di 

affidamento, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del procedimento e mag-

giore sicurezza per le stazioni appaltanti. 

Inoltre, viene semplificato l'aggiornamento dei dati degli operatori economici nell'elenco telema-

tico. 

Articolo 12 

Questa modifica tiene conto delle problematiche interpretative emerse nella prassi in merito all'i-

stituto del soccorso istruttorio. 

Articolo 13 

Con questo articolo ci si propone di ottenere una notevole semplificazione amministrativa e una 

sburocratizzazione, perché per affidamenti fino ad un importo di 150.000 euro la singola stazione 

appaltante non dovrà più effettuare autonomamente controlli degli affidamenti, in quanto sarà 

l'ACP a svolgere il compito a livello centrale di controllare a campione l'elenco telematico degli 

operatori economici ed il MEPAB. 

Articolo 14 

Con questo articolo si riformula la disposizione sulla commissione di valutazione, disciplinando 

anche l'autorità di gara ad essa correlata; inoltre in questa norma vengono armonizzati e integrati 

anche i contenuti sinora previsti nella legge provinciale sul procedimento amministrativo. Infine, 

si propone anche una semplificazione riguardante la nomina dei commissari. 
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Articolo 15 

Con questo articolo viene aggiunto un nuovo comma all'articolo 35 concernente la sostenibilità e 

i criteri sociali, prevedendo per le stazioni appaltanti la facoltà di derogare motivatamente ai criteri 

ambientali minimi qualora, per motivi tecnici o di mercato, si riscontrasse l'impossibilità di appli-

carli nelle procedure. 

Articolo 16 

Con questo articolo si precisa che nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro non è necessario chiedere una garanzia per l'esecuzione del contratto. Dalla prassi ammi-

nistrativa delle amministrazioni è infatti emerso che, nell'ambito dell'esecuzione di questi contratti, 

il rischio è talmente basso che l'obbligo di una garanzia a carico degli operatori economici non 

risulta proporzionato. Inoltre, per i contratti delle centrali di committenza viene concessa la pos-

sibilità di aumentare la percentuale della garanzia (fino al 5%). 

Articolo 17 

Con questo articolo viene riformulato il comma 3 dell'articolo 49 e aggiunto il nuovo comma 3/bis, 

che introduce una semplificazione organizzativa. 

Articolo 18 

Con questo articolo ci si propone un'ottimizzazione delle procedure nell'ambito delle modifiche 

progettuali. 

Articolo 19 

Con questo articolo si introduce una precisazione in un articolo della legge provinciale "Territorio 

e paesaggio”, in relazione ad un rinvio alla legge provinciale sugli appalti. 

Articolo 20 

In questo articolo si abrogano alcune disposizioni. 

In riferimento alla legge provinciale sugli appalti si abrogano:  

la lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, l'articolo 51 e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52, in 

quanto il certificato di abitabilità, il certificato di agibilità delle opere eseguite e la licenza d'uso 

sono stati aboliti dalla legge provinciale 9/2018, nonché l'articolo 51, in quanto divenuto obsoleto. 

Sempre in riferimento alla legge provinciale sugli appalti si abroga:  

l'articolo 53/bis, con effetto dall'entrata in vigore della legge provinciale "Territorio e paesaggio”, 

in quanto quell'ultima ha previsto l'abolizione di questi istituti. 

In riferimento alla legge provinciale sul procedimento amministrativo (l.p. 17/1993) si abrogano: 

le disposizioni del comma 7 dell'articolo 6 e dell'articolo 23/bis, che sono state integrate nella 

legge provinciale sugli appalti. 

Articolo 21 

Questo articolo contiene la norma finanziaria, che prevede che le disposizioni di cui alla presente 

legge non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto si tratta di preci-

sazioni, semplificazioni e ottimizzazioni delle regole procedurali che produrranno, al contrario, 

notevoli risparmi per le pubbliche amministrazioni.  

 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

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

legen! Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der jetzt in einem zweiten Schritt, nachdem wir ein eigenes 

Landesvergabegesetz mit großem Erfolg wieder eingebaut haben, zu weiteren Verbesserungen und Verein-

fachungen der Verfahren führen soll. Sie wissen alle, dass im Bereich der öffentlichen Verwaltungen – es 

betrifft nicht nur das Land, sondern auch die Gemeinden, die Gebietskörperschaften, den Gesundheitsbetrieb, 

alle öffentlichen Dienste - immer dann, wenn Lieferungen, Leistungen, Dienstleistungen oder Bauaufträge öf-

fentlich finanziert sind, man verpflichtet ist, mittels der Vergabeverfahren, wie sie im Gesetz über die öffentliche 

Vergabe vorgesehen sind, zu agieren, und dass das sehr oft mit großem Aufwand verbunden ist. Wir hatten 

eine Phase in Südtirol, wo wir aufgrund der staatlichen Bestimmungen agiert haben. Das eigene Landesgesetz 

ist außer Kraft gesetzt worden. Wir haben dann im Jahr 2015 am 17. Dezember wieder ein Landesgesetz 

genehmigt. Wir haben das tun können, weil es eine entsprechende Durchführungsbestimmung gibt, die jetzt 

wieder den autonomen Gestaltungsspielraum im Bereich der Vergabe hergestellt hat. Selbstverständlich fällt 

die Frage des Wettbewerbs, die ja hauptsächlich auf EU-Ebene geregelt ist, nicht in unsere Zuständigkeit, 
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aber wir sind dann Umsetzer der EU-Richtlinie. Wir können die Wettbewerbsbestimmungen also nicht außer 

Kraft setzen oder anders bestimmen. Dort müssen wir den EU-Vorgaben folgen. Auch können wir nicht privat-

rechtlich geregelte Bereiche selbst mit eigenen Bestimmungen regeln. Die sind in der Zuständigkeit des Staa-

tes, aber wir können die Organisation des Vergabewesens selbst regeln und auch die Art und Weise, wie wir 

die Verfahren abwickeln. Wir haben mit dem Landesgesetz Nr. 16 aus dem Jahr 2015 große Erfolge erzielt. 

In den letzten Jahren konnten wir seit diesem Gesetz jedes Jahr ein größeres Volumen an öffentlichen Verga-

ben umsetzen. Gerade die letzte Statistik beweist dies wiederum. Das Auftragsvolumen, das mit öffentlichen 

Vergabeverfahren in Südtirol vergeben worden ist, hat erneut stark zugenommen, und zwar im vierten Jahr in 

Folge, während es zum Beispiel auf dem Staatsgebiet genau die umkehrte Entwicklung gegeben hat. Da hat 

es vier Jahre in Folge eine Abnahme von Vergaben gegeben. Wir sind jetzt bei einem Rekordvolumen von 

1,3 Milliarden Euro angelangt, also Auftragsvergabe jährlich. Das sind rund 60.000 Vergabeverfahren, die je-

des Jahr durchgeführt werden, wobei die Zahlen natürlich im ersten Moment fast schon eher erschreckend 

sind. Aber gleichzeitig handelt es sich oft um kleine vereinfachte Verfahren, die trotzdem im digitalen System 

erfasst werden müssen. Apropos digitales System: Südtirol ist das einzige Gebiet in Italien, welchem es ge-

lungen ist, mehr als 70 Prozent der Vergaben digital abzuwickeln, bei uns sind es über 98 Prozent. Wir sind 

mittlerweile fast bei 100 Prozent angelangt. Diese Vergaben werden alle im digitalen System abgewickelt. 

Inzwischen funktioniert das System auch leidlich, aber es gibt noch Luft nach oben. Es gibt Verbesserungs-

potential, zum einen – dann komme ich gleich zum Gesetzentwurf – was die Anwendung der vielen Möglich-

keiten, was das Gesetz heute schon bietet, anbelangt. Ich gehe jetzt gar nicht auf die vorgeschlagenen Ände-

rungen ein, sondern wir haben heute schon viele Möglichkeiten, die nicht bei allen Vergaben zur Gänze aus-

genutzt werden. Ich beziehe mich beispielsweise auf die Unterteilung in Gewerke, die noch nicht überall in der 

Form angewandt wird, wie es möglich wäre und wie es durchaus sinnvoll erscheint. Ich beziehe mich auf die 

Möglichkeit des 0-Kilometer-Prinzips, also ein Nachhaltigkeitsprinzip anzuwenden. Auch das gibt es heute 

schon. In diesem Fall trachtet man danach, lokale Kreisläufe zu stärken, und gibt Angeboten den Vorzug, die 

nachweisen können, dass sie ihr Material, ihre Arbeitskraft usw. aus der unmittelbaren Umgebung beziehen 

und somit kurze Distanzen aufweisen. Somit wird auch CO2-Ausstoß und vieles mehr reduziert. Das ist heute 

alles schon möglich, aber wird noch allzu selten gemacht. Es ist ganz klar, dass wir im Bereich der Qualitäts-

ausschreibungen, die hauptsächlich das Thema sind, noch viele Möglichkeiten haben, bei der Punktevergabe 

entsprechend Lenkungseffekte zu erzielen. Im Besonderen ist es auch so, dass aus meiner Sicht zu selten 

noch auf die Rahmenausschreibungen zurückgegriffen wird, insbesondere auf Ebene der Lokalkörperschaf-

ten, wo man dann vermeiden kann, dass man für ganz kleine Aufträge wieder jeweils ein neues Vergabever-

fahren machen muss. Eine Rahmenausschreibung ist also heute bereits möglich. Wir sind sicher noch im 

Bereich des Lernens und des sich Angewöhnens. Inzwischen sind alle Richtlinien, Leitlinien und Empfehlun-

gen, die angekündigt waren, ausgearbeitet, verabschiedet sowie veröffentlicht worden und es werden auch 

Kurse gemacht. Es läuft vieles schon sehr, sehr gut. Aber es könnte vieles noch viel besser laufen, indem wir 

die Bestimmungen anwenden. Jetzt haben wir einen Entwurf für weitere Vereinfachungen. Zunächst geht es 

um das, was in der öffentlichen Wahrnehmung als das Wichtigste betrachtet wird, sprich die Erhöhung des 

Wertes für die Direktvergabe. Das heißt, es braucht natürlich trotzdem eine Marktkonsultation. Es ist nicht so, 

dass wir den lieben Cousin oder Freund anstellen können, so geht das nicht. Aber ich kann in einem verein-

fachten Verfahren direkt mit einem Marktteilnehmer in Verhandlung treten und einen Vertrag abschließen. Es 

war bisher bis 40.000 Euro möglich. Diese Schwelle soll jetzt auf 150.000 Euro für Bauaufträge, Lieferungen 

und Dienstleistungen angehoben werden, ausgenommen die freiberuflichen Leistungen für Planung und Ähn-

liches. Diese erfolgen nach dem System, das wir mit den Kammern, Ingenieuren und Architektenkammern 

vereinbart haben, und die sich jetzt als sehr gut funktionierend erwiesen haben. Sonst gibt es jetzt diese ganz 

wesentliche Erleichterung. Dort will man diese Planungsleistungen zunächst in diesem Schritt nicht machen - 

bei den Freiberuflichen, nochmals als Erklärung -, weil doch wiederum eine gewisse Dumpingtendenz befürch-

tet würde. Das ist bei Planungsleistungen eine Katastrophe, denn Dumping bei der Planung führt zu enormen 

Kosten bei der Ausführung. Deshalb sind wir hier ein bisschen vorsichtiger und sagen: Moment, das soll ein 

angemessener Preis sein! Dafür müssen wir dann aber auch angemessene Leistung verlangen können. Das 

ist das Prinzip. Apropos Dumping, auch hier wird immer wieder darüber diskutiert. Das heutige Gesetz gibt 

schon jede Menge Möglichkeiten, Dumpingangebote auszuschließen, zu vermeiden und zu kontrollieren, dass 

vor allem diese Sozialstandards eingehalten werden. Das war auch ein Thema mit den Gewerkschaften im 

Besonderen. Es ist immer wieder eine noch zusätzliche Norm auch in diesem Zusammenhang im Gesetz 

gefordert worden. Diese ist nicht nötig. Das Gesetz hat heute schon die Grundlagen. Es braucht dann eher 
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das Thema der gemeinsamen Anwendungsrichtlinie, bei der wir mit den Gewerkschaften gesagt haben: "Wir 

wollen uns hier zusammensetzen, wie wir über die Einhaltung der Mindeststandards laut gesamtstaatlichen 

Kollektivverträgen oder auch lokalen Kollektivverträgen noch zusätzliche Garantien einfordern können." Das 

ist aufgrund des heutigen Gesetzes schon möglich. Nur müssen wir uns gemeinsam dafür die Vorgangsweise 

zurechtlegen, wie wir das erreichen, dass darüber hinaus noch zusätzliche Standards gegebenenfalls bei der 

Ausschreibung verlangt werden. Die Einhaltung der Kollektivverträge ist sowieso Pflicht. Also das bitte nicht 

verwechseln!  

Die Validierung wollen wir uns auch bei Projekten unter 1 Million Euro – wenn ich mich recht erinnere -

einsparen. Die Projektvalidierung soll ja den Sinn haben, noch einmal vor der Ausschreibung zu überprüfen, 

ob der beauftragte Projektant tatsächlich ein Projekt erstellt hat, das allen Bedürfnissen Rechnung trägt, damit 

es dann nicht zu bösen Überraschungen und den berühmten Mehrkosten beim Bau kommt (Projektvariante, 

Mehrkosten, man hat etwas vergessen). Eigentlich möchte man meinen, das müsste schon im Auftrag an den 

Projektanten enthalten sein, aber diese Validierung ist auf staatlicher Ebene fast in allen Fällen vorgesehen. 

Wir würden sagen nur für größere Projekte, das darf man schon einfordern, dass das hier sonst schon von 

alleine erfolgt.  

Es sind weitere Erleichterungen vorgesehen sowohl für die Vergabestellen als auch für die Teilnehmer 

an Wettbewerben, was die Nachweise für die Teilnahmebedingungen anbelangt, die Kontrolle darüber, auch 

im Bereich – es wird mit Abänderungsantrag auch noch einen Zusatz geben -, was die Zahlung von Akontos 

bzw. Baufortschritten anbelangt. Auch hier eine Erleichterung, das ist oft ein Thema, dass man den Baufort-

schritt erst nach einer sehr aufwendigen Prozedur ausbezahlt bekommt, wo man inzwischen vielleicht den 

Bau längst fertiggestellt hat. Da ist man endlich soweit, dass man den ersten Baufortschritt bezahlen kann, 

weil es x-Unterschriften braucht. Auch hier wollen wir eine vereinfachte Form einführen und insgesamt erleich-

tern. Ich will sie jetzt nicht weiter langweilen. Im Gesetzgebungsausschuss ist das ja auch bereits diskutiert 

worden. Es ist ein sehr kleines Gesetz und es gibt sicher die Gelegenheit dann bei der Artikeldebatte auf 

einzelne Fragen einzugehen. Da stehe ich gerne zur Verfügung, dass man in der Artikeldebatte dann auch 

wirklich auf die Fragen antworten kann. Ich danke jetzt schon für die rege Teilnahme und hoffe, dass wir, wenn 

wir das Gesetz gemeinsam auf den Weg bringen, damit noch einmal eine Erleichterung herbeiführen, immer 

mit dem Ziel, saubere, transparente, schnelle, gute Verfahren, mit dem Ziel einer bestmöglichen Leistung, 

sowohl eine Dienstleistung, als auch eine Lieferung, als auch den Bauauftrag für die öffentliche Verwaltung zu 

bekommen, im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Vielen Dank!  

 

PRÄSIDENT: Laut Geschäftsordnung kommen wir nun zum Bericht des Gesetzgebungsausschusses. 

Auf die Verlesung des Berichtes kann auch verzichtet werden. Deshalb frage ich den Vorsitzenden des III. 

Gesetzgebungsausschusses, Kollegen Tauber, ob er den Bericht verlesen will? 

 

TAUBER (SVP): Ich verzichte, danke! 

 

Bericht des III. Gesetzgebungsauschusses/Relazione della III°commissione legislativa: 

 

1. ABSCHNITT 

ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES VOM 17. DEZEMBER 2015, NR. 16, 

"BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE” 

Art. 1 

1. Artikel 2 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"5. Die von diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen über Organisation und Öffentlichkeits-

pflicht sind auf die Subjekte laut diesem Artikel auch dann anzuwenden, wenn sie Tätigkeiten im 

Bereich der besonderen Sektoren und der Konzessionen durchführen." 

1-bis. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

"2. Die Aufteilung in quantitative und qualitative Lose wird gemäß den Grundsätzen der Richtlinie 

2014/14/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Februar 2014 von öffentli-

chen Körperschaften bei allen Aufträgen, mit Anwendung der Verfahren zur Erleichterung des 

Zugangs von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen, vorgenommen." 
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Art. 1-bis 

1. Nach Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

"Art. 4-ter (Einheitliche Programme für die Aufwertung des Territoriums) - 1. Die Lokalkörper-

schaften der Provinz Bozen, welche die Absicht haben, Verwaltungsverfahren für die Privatisie-

rung und die Aufwertung des öffentlichen Liegenschaftsvermögens durch die Ausarbeitung von 

einheitlichen Programmen für die Aufwertung des Territoriums einzuleiten, wenden die Vorgaben 

laut Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, mit Gesetz vom 23. 

November 2001, Nr. 410, abgeändert und zum Gesetz erhoben, in geltender Fassung, an, um 

mit einem Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Subjekte festzulegen, die beabsichtigen, be-

sagtes Liegenschaftsvermögen zu erwerben oder aufzuwerten. Im besagten Verwaltungsverfah-

ren wird der Präsident der Regionalregierung durch den Landeshauptmann ersetzt. 

2. Die Vorgaben von Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, in 

geltender Fassung, werden auch angewandt, wenn für die notwendige Aufwertung eines Teiles 

des Territoriums große Investitionen, wie die Errichtung von Bauten, von Infrastrukturen und von 

öffentlichen Diensten erforderlich sind und die dafür notwendigen Finanzmittel von privaten Sub-

jekten, die in der Lage sind, die dafür nötigen finanziellen, technischen und planerischen Mittel 

aufzubringen, welche in ihrer Gesamtheit für die Aufwertung notwendig sind. Besagte private 

Subjekte werden durch ein einziges dafür geeignetes Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter laut 

Absatz 3 ermittelt. 

3. Falls für die Durchführung der in Absatz 2 vorgegebenen Aufwertung eine Gesellschaft mit 

Beteiligung von öffentlichen Körperschaften gegründet wurde, ist die Abtretung der Beteiligungen 

der öffentlichen Körperschaften am Gesellschaftskapital, auch zur Gänze, an einen Wirtschafts-

teilnehmer zulässig.Dieser wird mit demselben Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter ausge-

wählt. Für das Auswahlverfahren finden die Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen 

Auftragsvergabe Anwendung." 

Art. 2 

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, wird das Wort "MEPAB" durch das Wort "EMS" ersetzt. 

Art. 3 

1. Nach Artikel 7 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"8. Die Landesregierung legt die Inhalte der Vorlagen für die Dreijahresprogramme der öffentli-

chen Bauaufträge und für die Zweijahresprogramme der Lieferungen und Dienstleistungen sowie 

die entsprechenden Veröffentlichungsmodalitäten fest." 

Art. 4 

1. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter "oder der Lieferung" und die Wörter "und der Lieferungen" gestrichen. 

Art. 5 

1. Nach Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Für die Planung von Vorhaben mit einem Betrag unter einer Million Euro ist keine Über-

prüfung und Validierung erforderlich." 

Art. 6 

1. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. Für die Vergabe von Architekten- oder Ingenieurleistungen und damit verbundenen Leistun-

gen gelten folgende Bestimmungen: 

a)  unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt vergeben werden, 

b)  für Aufträge ab 40.000 Euro und unter 100.000 Euro müssen mindestens fünf freiberuflich Tätige 

zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, 

c)  für Aufträge, deren Betrag sich auf 100.000 Euro oder mehr beläuft, und bis zur EU-Schwelle, 

müssen mindestens zehn freiberuflich Tätige zur Angebotsabgabe aufgefordert werden." 
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Art. 7 

1. Artikel 18 Absätze 5, 6 und 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 

folgende Fassung: 

"5. Im Zuge der Wertung können spezifische Kompetenzen im Rahmen des Europäischen Qua-

lifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) oder ähnlicher Qualifikationssysteme bewertet 

werden. Das Ergebnis eines Gesprächs zur Ermittlung der Ausführungsweise der angebotenen 

Leistung kann bewertet werden. Die Landesregierung erlässt Anwendungsrichtlinien für die Be-

wertungskriterien bei Vergabeverfahren nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Ange-

bots. 

6. Der technische Bericht zur Erläuterung der Ausführungsweise der Leistungen, die Gegenstand 

des Auftrags sind, darf nach Ermessen der Vergabestelle höchstens zehn Seiten im A4-Format 

oder fünf Seiten im A3-Format umfassen und darf keine Zeichnungen, Fotos und andere graphi-

sche Darstellungen enthalten. 

7. Die Leistungsbeschreibung für Aufträge betreffend Architekten- oder Ingenieurleistungen und 

damit zusammenhängende Leistungen sowie die entsprechenden Tarife werden von der Landes-

regierung mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, festgelegt." 

Art. 8 

1. In Artikel 20 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird das Wort 

"Wirtschaftsteilnehmern" durch das Wort "Marktteilnehmern" ersetzt. 

Art. 9 

1. Am Beginn von Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird 

folgender Satz eingefügt: "In den Fällen und unter den Umständen laut nachfolgenden Absätzen 

können die Vergabestellen öffentliche Aufträge mittels Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung einer Ausschreibung vergeben, wobei sie dies im ersten Verfahrensakt mit an-

gemessener Begründung rechtfertigen müssen." 

2. Nach Artikel 25 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

"7. Die Vergabestellen ermitteln die zu konsultierenden Wirtschaftsteilnehmer auf der Grundlage 

von vom Markt bezogenen Informationen über die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und 

beruflichen Qualifikationsmerkmale und wählen unter Beachtung der Grundsätze der Transpa-

renz, des Wettbewerbs und der Rotation mindestens fünf Wirtschaftsteilnehmer aus, sofern es 

geeignete Subjekte in dieser Anzahl gibt. Die Vergabestelle wählt den Wirtschaftsteilnehmer, der 

die günstigsten Bedingungen gemäß Artikel 33 angeboten hat, nachdem sie festgestellt hat, dass 

die Teilnahmeanforderungen erfüllt sind, die für die Vergabe von Aufträgen mit gleichem Betrag 

im Wege eines offenen, nichtoffenen oder Verhandlungsverfahrens vorgesehen sind." 

Art. 10 

1. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"Art. 26 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung unter EU-Schwelle und Direkt-

vergaben) - 1. Bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschrei-

bungsbekanntmachung fordert die Vergabestelle die Wirtschaftsteilnehmer, welche die vorgese-

henen Voraussetzungen erfüllen, mit begründeter Maßnahme zur Einreichung eines Angebots 

auf. 

2. Bei Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro kann 

ein Direktauftrag erteilt werden. 

3. Bei Bauleistungen ab 40.000 Euro und unter 150.000 Euro kann ein Direktauftrag erteilt wer-

den, wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, konsultiert werden. 

4. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 40.000 Euro und unter 150.000 Euro kann ein Direk-

tauftrag erteilt werden, wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, konsultiert 

werden. 

5. Bei Bauleistungen ab 150.000 Euro und unter 500.000 Euro werden mindestens fünf Wirt-

schaftsteilnehmer, sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen; bei Bauleistun-

gen ab 500.000 Euro und unter 1.000.000 Euro werden mindestens zehn Wirtschaftsteilnehmer, 

sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen; bei Bauleistungen ab 1.000.000 
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Euro und unter 2.000.000 Euro werden mindestens zwölf Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhan-

den, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen. 

6. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 150.000 Euro und unter der EU-Schwelle werden, 

unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 17, mindestens fünf Wirtschaftsteilnehmer, sofern 

vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen.  

7. Die Vergabestelle ermittelt die aufzufordernden Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnis 

laut Artikel 27, wobei die Grundsätze der Rotation, des freien Wettbewerbs, der Gleichbehand-

lung, der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit zu beachten sind." 

Art. 11 

1. Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 

folgende Fassung: 

"2. Zwecks Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und 

der Minimierung der Aufwendungen zulasten der Wirtschaftsteilnehmer sowie zur Vermeidung 

von Streitverfahren gilt die Teilnahme an den Verfahren als Erklärung über die Erfüllung der von 

den staatlichen Rechtsvorschriften vorgegebenen und in der Ausschreibungsbekanntmachung 

oder im Aufforderungsschreiben näher ausgeführten und eventuell vervollständigten allgemeinen 

und besonderen Anforderungen. Die Vergabestellen beschränken die Überprüfung der Anforde-

rungen auf den Zuschlagsempfänger. Im begründeten Zweifelsfall kann die Vergabestelle die 

Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu jeglichem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens vor-

nehmen. 

3. Werden die Nachweise über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen nicht erbracht, wider-

ruft die Vergabestelle die Maßnahme des Zuschlags, schließt den Teilnehmer aus, behält die 

vorläufige Sicherheit ein, falls verlangt, meldet diesen Umstand den zuständigen Behörden und 

geht in der Rangordnung weiter. Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung 

einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Aus-

schreibungsbetrags zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vor-

läufigen Sicherheit, ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein Betrag geschuldet, 

welcher der Differenz zwischen dem Betrag von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und 

der vorläufigen Sicherheit entspricht. In jeder Phase des Ausschreibungsverfahrens kann eine 

Maßnahme zum Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers mit Verhängung der entsprechenden 

Strafen getroffen werden, und zwar im Fall von Falscherklärungen oder eines nicht erfolgten Ver-

tragsabschlusses aufgrund von Handlungen oder Tatsachen, die dem Zuschlagsempfänger zu-

zuschreiben sind. Sofort nach dem Zuschlag veröffentlicht die Vergabestelle, falls von den Best-

immungen vorgesehen, Akten oder Maßnahmen betreffend die Zulassung, den Ausschluss, das 

Verzeichnis der Niederschriften und die Zusammensetzung der Bewertungskommission. 

4. Während des Vergabeverfahrens verlangt die Vergabestelle einzig und allein vom Zuschlags-

empfänger Angaben zu den Kosten für Arbeitskräfte und Personal sowie zu den Betriebskosten 

betreffend die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die 

Angaben über die Unterauftragnehmer werden nur während der Vertragsausführung verlangt." 

2. Artikel 27 Absatz 5 letzter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 

folgende Fassung: "Die Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Erklärungen für das Verzeichnis stän-

dig aktualisieren und auf jeden Fall alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneuern." 

Art. 12 

1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. Das Rechtsinstitut des Untersuchungsbeistands wird von den staatlichen Bestimmungen ge-

regelt und bewirkt in keinem Fall die Anwendung von Geldstrafen. Die fehlende Unterzeichnung 

des technischen und des wirtschaftlichen Angebots kann unter Wahrung des Schutzes des In-

halts und der Geheimhaltung des Angebots nachgeholt werden." 

Art. 13 

1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. Die von den Wirtschaftsteilnehmern vorgelegten Anträge auf Befähigung zu den Bekanntma-

chungen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems gelten als Erklärung über den 
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Besitz der erforderlichen Teilnahmeanforderungen. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen die im 

Rahmen des EMS und des dynamischen Beschaffungssystems eingereichten Erklärungen aktu-

alisieren und in jedem Fall alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneuern. Die mit der 

Eintragung und Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachungen des EMS oder 

des dynamischen Beschaffungssystems verbundenen Stichprobenkontrollen der Erklärungen 

über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen werden von der Agentur wenigstens jährlich bei 

mindestens sechs Prozent der Subjekte durchgeführt. Die Vergabestellen, welche genannte In-

strumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Betrag 

bis zu 150.000 Euro verwenden, müssen vor Vertragsabschluss keine Kontrolle der Teilnahme-

anforderungen durchführen. Im begründeten Zweifelsfall können die Agentur und die Vergabe-

stellen, auch zusätzlich zu den Stichprobenkontrollen, die vom Wirtschaftsteilnehmer bei Vorlage 

des Antrags auf Eintragung oder Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachun-

gen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems erklärten Teilnahmeanforderungen 

überprüfen. Fällt die Kontrolle negativ aus, löst die Vergabestelle den Vertrag mit Schadenersatz 

zulasten des Auftragnehmers auf, behält die endgültige Sicherheit ein und meldet diesen Um-

stand den zuständigen Behörden. Vorbehaltlich der Antimafiabestimmungen werden die mit der 

Genehmigung des Unterauftrags verbundenen Stichprobenkontrollen der Erklärungen über die 

Erfüllung der subjektiven Anforderungen der Unterauftragnehmer wenigstens jährlich bei mindes-

tens sechs Prozent der Unterauftragnehmer durchgeführt. Erfüllt der Unterauftragnehmer die An-

forderungen nicht, so wird die Genehmigung des entsprechenden Unterauftrags widerrufen und 

dieser Umstand den zuständigen Behörden gemeldet." 

2. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"2. Für die Verfahren zur Vergabe von Bauleistungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen unter 

40.000 Euro, die im Sinne von Artikel 38 Absatz 2 nicht über elektronische Instrumente wahrge-

nommen werden, werden die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmeanfor-

derungen der Auftragnehmer wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent 

der aus den genannten Vergabeverfahren hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen der Ver-

trag abgeschlossen wurde, durchgeführt. Die Landesregierung legt mit bindender Anwendungs-

richtlinie weitere Verfahrensvereinfachungen im Bereich der Kontrollen über die Einhaltung der 

Teilnahmeanforderungen der Auftragnehmer fest. Die fehlende Erfüllung der Anforderungen hat 

die Vertragsaufhebung zur Folge. Der Vertrag muss eine ausdrückliche Aufhebungsklausel ent-

halten." 

Art. 14 

1. Artikel 34 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"Art. 34 (Wettbewerbsbehörde und Bewertungskommission) - 1. Für Verfahren zur Vergabe von 

öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, für Konzessionen und Wettbewerbe er-

nennt die Vergabestelle eine monokratische Wettbewerbsbehörde, eventuell unter Mithilfe von 

zwei Zeugen.  

2. Für Verfahren, in denen eine technische Bewertung auf der Grundlage von Ermessenskriterien 

vorgesehen ist, ernennt die Wettbewerbsbehörde eine Bewertungskommission, die aus einer un-

geraden Anzahl von mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern besteht. Die Ernennung der 

Mitglieder und die Einsetzung der Bewertungskommission müssen nach Ablauf der Frist für die 

Angebotseinreichung erfolgen. Bei Wettbewerbsverfahren müssen die Ernennung der Mitglieder 

und die Einsetzung der Bewertungskommission nach Ablauf der ersten Frist für die Abgabe der 

Wettbewerbsunterlagen erfolgen. 

3. Auf die Ernennung der Bewertungskommission kann verzichtet werden, wenn die technische 

Bewertung auf ausschließlich tabellarischen Kriterien beruht.  

4. Die Funktion der Wettbewerbsbehörde und jene der Bewertungskommission ist vereinbar und 

der/die einzige Verfahrensverantwortliche kann für dasselbe Verfahren die Funktion der Wettbe-

werbsbehörde ausüben und Mitglied der Bewertungskommission sein. 

5. Zur Bestellung der Mitglieder der Bewertungskommission stellt das Informationssystem öffent-

liche Verträge der Agentur ein telematisches Verzeichnis der freiberuflich Tätigen und öffentlichen 



 

 

63 

Bediensteten, getrennt nach Qualifikationskategorien, zur Verfügung, zu dem der/die einzige Ver-

fahrensverantwortliche freien und direkten Zugang hat. Die eingetragenen Personen können je-

derzeit Änderungen hinsichtlich der im Verzeichnis enthaltenen Angaben mitteilen. 

6. Interessierte tragen sich in das telematische Verzeichnis laut Absatz 5 ein, nachdem sie ein 

Formular zum Identitätsnachweis ausgefüllt und erklärt haben, dass sie die Anforderungen erfül-

len. 

7. Auf der Grundlage des Verzeichnisses laut Absatz 5 wählt der/die einzige Verfahrensverant-

wortliche die Kommissionsmitglieder aus, und zwar unter Beachtung der Grundsätze der Rota-

tion, des freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung, der Transparenz 

und der Verhältnismäßigkeit sowie unter Berücksichtigung der entsprechenden beruflichen Er-

fahrungen. Er/Sie kann eines oder mehrere Mitglieder der Bewertungskommission aus dem Ver-

zeichnis des Informationssystems für öffentliche Verträge auslosen, und zwar auf der Grundlage 

einer angemessenen ungeraden Anzahl an Namen." 

Art. 15 

1. Nach Artikel 35 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

"5. Von der Pflicht zur Einhaltung der technischen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertrags-

klauseln der mit Dekreten des Ministeriums für Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz er-

lassenen Mindestumweltkriterien kann aus technischen oder Marktgründen abgesehen werden, 

die in einem eigenen Bericht des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen aufzuzeigen sind, und 

zwar unterstützt durch den Projektanten/die Projektantin und den Projektüberprüfer/die Projekt-

überprüferin, sofern vorhanden." 

Art. 16 

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. In der Phase der Vertragsausführung wird die Sicherheit, nach Wahl des Bieters, in Form einer 

Kaution oder einer Bürgschaft in Höhe von zwei Prozent des Vertragspreises geleistet. Zwecks 

Festlegung einer Sicherheitsleistung, die den vertragsgegenständlichen Leistungen und dem da-

mit verbundenen Risikograd verhältnismäßig angepasst und angemessen sein muss, kann die 

Vergabestelle, unter Angabe der Gründe, den Sicherheitsbetrag bis auf ein Prozent reduzieren 

bzw. bis auf vier Prozent erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die von Sammelbeschaffungs-

stellen in zusammengeschlossener Form durchgeführt werden, wird der Betrag der Sicherheits-

leistung in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung im Höchstausmaß von fünf Prozent 

des Vertragspreises festgelegt. Falls eine Bietergemeinschaft an der Ausschreibung teilnimmt, 

muss die Bürgschaft alle an der Bietergemeinschaft Beteiligten miteinschließen. Bei Direktverga-

ben mit einem Betrag unter 40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet werden." 

Art. 17 

1. In Artikel 49 Absatz 3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in 

geltender Fassung, sind die Wörter "Weitervergaben und" gestrichen. 

2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 49 Absatz 3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, wird das Wort "Subunternehmer" durch das Wort 

"Unterauftragnehmer" ersetzt. 

3. Nach Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem Betrag bis zu einer Million Euro und bei Lieferun-

gen und Dienstleistungen unter EU-Schwelle werden auf den progressiven Nettobetrag keine 

Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die Erfüllung der Beitragspflichten zugunsten der Für-

sorge- und Vorsorgeanstalten einschließlich der Bauarbeiterkasse vorgenommen." 

Art. 18 

1. Artikel 50 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fas-

sung:  

"1. Bei Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich des Landes werden die Änderungs- und Zusatz-

projekte vom zuständigen Landesrat/von der zuständigen Landesrätin genehmigt, wenn die Er-

gänzungen und Änderungen ein Fünftel des von der Landesregierung genehmigten Betrags nicht 
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überschreiten; überschreiten die Ergänzungen und Änderungen ein Fünftel dieses Betrags, wer-

den die genannten Projekte von der Landesregierung genehmigt." 

2. ABSCHNITT 

ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES VOM 10. JULI 2018, NR. 9,  

"RAUM UND LANDSCHAFT” 

Art. 19 

1. In Artikel 70 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach dem Wort 

"Ausführung" die Wörter "oder das Protokoll" eingefügt. 

3. ABSCHNITT 

AUFHEBUNGEN UND FINANZBESTIMMUNG 

Art. 20 

Aufhebungen 

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben: 

a)  Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51 und Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

b)  Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, mit 

Wirkung ab Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, laut Artikel 107 Absatz 

1 des letztgenannten Gesetzes, 

c)  Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 23-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 

geltender Fassung. 

Art. 21 

Finanzbestimmung 

1. Dieses Gesetz bringt keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich. 

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 

es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.  

---------- 

Capo I 

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 

"Disposizioni sugli appalti pubblici” 

Art. 1 

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modi-

fiche, è così sostituito: 

"5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente 

legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti 

nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.” 

1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente comma:  

"2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 

2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti 

pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l'accesso di micro, 

piccole e medie imprese.” 

Art. 1-bis 

1. Dopo l'articolo 4-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo:  

"Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale) - 1. Gli enti locali della provincia di 

Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizza-

zione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizza-

zione territoriale applicano la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 

2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e 

successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente 

della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che inten-

dono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e succes-

sive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualifica-
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zione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel 

campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finan-

ziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri 

finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall'attuazione degli interventi di tra-

sformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pub-

blica, secondo quanto previsto al comma 3. 

3. Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una 

società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, 

di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da indivi-

duarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica. Alla procedura di gara si applicano 

le disposizioni in materia di appalti pubblici.” 

Art. 2 

1. Nel testo in lingua tedesca della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 

17 dicembre 2015, n. 16, la parola "MEPAB” è sostituita dalla parola "EMS”. 

Art. 3 

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

"8. La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei 

lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità 

di pubblicazione.”  

Art. 4 

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, le parole "e forniture” e "o della fornitura” sono soppresse. 

Art. 5 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"3-bis. Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la vali-

dazione non sono necessarie.” 

Art. 6 

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

"1. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi con-

nessi si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro; 

b)  per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati 

almeno cinque professionisti a presentare un'offerta; 

c)  per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati 

almeno dieci professionisti a presentare un'offerta.” 

Art. 7 

1. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così 

sostituiti: 

"5. In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema 

European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la 

valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione 

offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle 

procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'in-

carico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine 

formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni 

grafiche. 

7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'in-

gegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta pro-

vinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.” 

Art. 8 
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2. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole "opera-

tori economici” sono sostituite dalle parole "partecipanti al mercato”. 

Art. 9 

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito 

il seguente periodo: "Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti 

possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, 

della sussistenza delle relative circostanze.” 

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della legge 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente 

comma: 

"7. Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informa-

zioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche 

tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concor-

renza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei 

in tale numero. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni 

più vantaggiose ai sensi dell'articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o me-

diante procedura competitiva con negoziazione.” 

Art. 10 

1. L'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

"Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti) - 

1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appal-

tante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti a presentare un'offerta. 

2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante 

affidamento diretto. 

3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere 

mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti. 

4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si 

può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove 

esistenti. 

5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può proce-

dere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, 

l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; 

per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l'invito 

mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti. 

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito 

ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti. 

7. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall'elenco di cui all'articolo 

27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discrimina-

zione, trasparenza e proporzionalità.” 

Art. 11 

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così 

sostituiti: 

"2. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a 

carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale 

quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla norma-

tiva nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito. Le 

stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in 

capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante 
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procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della 

procedura d'appalto.  

3. In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appal-

tante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia prov-

visoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora 

l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve 

pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione 

dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo 

pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qual-

siasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del con-

corrente, con l'applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata 

stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all'aggiudicatario. Subito dopo l'aggiudi-

cazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti 

relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valu-

tazione. 

4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l'indicazione 

del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempi-

mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei su-

bappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.” 

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 

è così sostituito: "Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni 

nell'elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiorna-

mento.” 

Art. 12 

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

"1. L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun 

caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed 

economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'of-

ferta.” 

Art. 13 

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è cosi sostituito: 

"1. Le domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione pre-

sentate dagli operatori economici valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di parte-

cipazione richiesti. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate nel MEPAB o nel 

sistema dinamico di acquisizione le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rin-

novate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione e l'abilitazione in albi, elenchi 

e nei bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni 

sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base an-

nuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affida-

menti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti 

strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del con-

tratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del 

controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei re-

quisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione o abilitazione in albi, elenchi e 

nei bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei con-

trolli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno con risarcimento 

del danno a carico dell'appaltante, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità 

competenti. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei 

requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un cam-

pione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa 

antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell'au-

torizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.” 
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2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

"2. Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 

euro, espletate senza l`utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i con-

trolli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono 

effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento 

dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. 

La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in 

materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il 

mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere 

una clausola risolutiva espressa." 

Art. 14 

1. L'articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi 

sostituito: 

"Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione) - 1. Per le procedure d'appalto per con-

tratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appal-

tante nomina l'autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due te-

stimoni.  

2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, 

l'autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di 

commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costitu-

zione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costitu-

zione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per 

la consegna degli elaborati di concorso. 

3. La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba 

essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari. 

4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione 

e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le 

funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione. 

5. Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo con-

tratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e 

dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile 

unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di 

comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell'elenco. 

6. Le persone interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5, previa compila-

zione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti. 

7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall'elenco 

di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, 

non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze pro-

fessionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall'elenco 

del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.” 

Art. 15 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 

seguente comma: 

"5. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali conte-

nute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del 

territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare 

in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto 

del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.” 

Art. 16 

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito:  
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"1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di 

rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto 

del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente 

ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per 

cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'im-

porto della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo 

di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento mede-

simo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.” 

Art. 17 

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 

16, e successive modifiche, le parole "o subaffidamento” sono soppresse. 

2. Nel testo in lingua tedesca del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola "Subunternehmer” è sostituita 

dalla parola "Unterauftragnehmer”. 

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"3-bis. Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi 

sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento 

a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.” 

Art. 18 

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

"1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assesso-

re/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo 

approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto 

importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.” 

Capo II 

Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio” 

Art. 19 

1. Nel comma 4 dell'articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola "opera” 

sono inserite le parole "o il verbale”. 

Capo III 

Abrogazioni e norma finanziaria 

Art. 20 

Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  la lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, l'articolo 51 e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche; 

b)  l'articolo 53-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, con 

effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di cui all'arti-

colo 107, comma 1, di quest'ultima legge; 

c)  il comma 7 dell'articolo 6 e l'articolo 23-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 

successive modifiche. 

Art. 21 

Norma finanziaria 

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte mitteilen, dass keine Minderheitenberichte aufliegen. Somit können wir zur 

Generaldebatte schreiten. Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Knoll, bitte.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich die Sprachpolizei der 

Südtiroler Freiheit lobend erwähnen, dass der Landeshauptmann das wunderschöne Wort "leidlich" verwendet 

hat. Es ist doch anzuerkennen, wenn solche Worte verwendet werden. Sprache soll ja schließlich gelebt wer-

den, vor allem auch ein lokaler Sprachbezug und da sind wir auch schon beim Thema der lokalen Kreisläufe. 

Lokale Kreisläufe sind natürlich etwas, das gerade für ein Land wie Südtirol einen ganz großen Stellenwert 

hat, das aber in den letzten Jahren durch diese Ausschreibungskriterien, die immer wieder vorgeschrieben 

wurden, sowohl durch staatliche Gesetze, aber auch durch europäische Normen eingeschränkt wurden. Wir 

haben es in vielen Bereichen erlebt. Erinnern wir uns beispielsweise an die Vergabe der Transporte, der Be-

hindertentransporte, der Schülertransporte und vielem mehr, wo man einfach sieht, wie wichtig es ist, hier 

manches Mal auf Besonderheiten, die Südtirol, aber nicht nur Südtirol hat, sondern einfach kleinere Regionen 

haben, Rücksicht zu nehmen. Wir haben es aber auch erlebt, dass diese Ausschreibungskriterien in vielen 

Bereichen ein enormer bürokratischer Aufwand waren, der oftmals auch nicht zur Dienstleistung stand, die 

gebracht werden sollte. Deswegen ist es richtig, dass es hier zu einer Vereinfachung kommt. Das heißt, wir 

reden jetzt nicht von Großaufträgen, die irgendjemandem zugeschanzt werden. Hier ist es natürlich richtig, 

wenn auch dazu künftig Ausschreibungen gemacht werden, denn Ausschreibungen haben ja zwei Beweg-

gründe: Zum einen soll der Wettbewerb gefördert werden, zum anderen soll aber auch sichergestellt werden, 

dass das Qualitäts- und Leistungsprinzip stimmt. Das heißt manches Mal, wenn es keine Mitbewerber gibt, 

hat man mal einen Preis veranschlagen können, der nicht im Einklang zur erbrachten Dienstleistung stand. 

Deswegen haben Ausschreibungen bis zu einem gewissen Punkt natürlich schon auch einen Sinn gehabt, 

aber bei diesen ganzen kleinen Projekten macht es manches Mal keinen Sinn, wenn man hier groß eine 

Ausschreibung machen muss. Wir erleben das ja nicht nur bei der Landesregierung, sondern genauso im 

Landtag. Wenn bei uns im Büro jetzt ein Loch in die Scheibe geschnitten werden muss, um unsere Klimaan-

lage zu installieren, dann muss fast schon eine Ausschreibung gemacht werden, überspitzt formuliert. Also 

man sieht schon, dass das sehr oft die Verwaltung behindert. Das behindert aber auch sehr oft die Vergabe 

von Aufträgen selbst. Deswegen Zustimmung dazu!  

Ich hätte noch eine konkrete Frage an die Landesregierung. Wir haben hier im Landtag einmal einen 

Beschluss gefasst, dass bei öffentlichen Aufträgen, die vergeben werden sollen, nicht nur das Preis- Leis-

tungsverhältnis ausschlaggebend sein soll, sondern auch die lokalen Kreisläufe ausschlaggebend sein sollen. 

Das heißt, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen: Wir hatten in der Vergangenheit sehr oft Gebäude des 

Landes errichtet, wo dann mittels Ausschreibung Fußböden, Holzverkleidungen usw. installiert wurden, die 

dann aufgrund des Ausschreibungsprinzips vielleicht eine Firma gewonnen hat, die relativ preiswert war, aber 

die Steinplatten kamen dann aus China oder von sonst woher. Wir hatten im Landtag darüber diskutiert, dass 

das auch mit zukünftig verstärkt eine Rolle spielen soll, also nicht nur das Preis-Leistungsverhältnis, sondern 

einerseits auch, von wo die Firmen kommen, aber andererseits auch, von wo die Produkte kommen, die sie 

verwenden. Hier wäre es wichtig, dass wir darauf Rücksicht nehmen. Der Landeshauptmann kann uns viel-

leicht Auskunft darüber geben, inwiefern das schon berücksichtigt ist, denn die lokalen Kreisläufe spielen ge-

rade in einem Land, wie es Südtirol ist, mit zunehmender Transitbelastung usw. eine entscheidende Rolle. 

Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie uns hier ein bisschen Auskunft geben, wie das genau gehandhabt 

wird.  

Eine Frage, die sich mir noch nicht ganz erschließt, ist, wie das mit den europäischen Normen in Ein-

klang zu bringen ist, denn da habe ich ein bisschen Sorge. Eine Sache ist, was wir uns mit dem Staat ausma-

chen. Wenn wir jetzt ein eigenes Landesgesetz haben, dann wird es uns sicherlich besser gehen, als wenn 

wir staatliche Richtlinien anwenden. Wie ist das zukünftig mit den europäischen Normen in Einklang zu brin-

gen? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Deswe-

gen bitte ich Sie auch in diesem Bereich um eine Aufklärung!  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Vom Titel her "Vereinfachungen in der öffentli-

chen Auftragsvergabe" - glaube ich - sind wenige Abgeordnete in diesem Raum dagegen. Für mich persönlich, 

wenn ich mir den Punkt 1 angeschaut habe, den ja auch der Landeshauptmann genannt hat, sprich die Aus-

schreibung nach Gewerken und Losen, kann man aus der Erfahrung als ehemaliger Bürgermeister - und wir 

haben in diesem Plenum ja mehrere ehemalige Bürgermeister hier - sagen, dass es genau die zwei Seiten 

der Medaille hier sind. Wir haben vor 2 Jahren ein großes Gebäude nach Gewerken ausgeschrieben. Die 

Kosten beliefen sich auf 2 Millionen Euro. Wir haben nach Gewerken ausgeschrieben, um die einheimische 

Wirtschaft zu stärken. Es haben sich einheimische Firmen beteiligt und auch die Zuschläge haben dann ein-
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heimische Firmen erhalten. Allerdings erhöht sich um einiges der bürokratische Aufwand. Das heißt, für einen 

Bauleiter, für die Beamten, die diese öffentlichen Arbeiten begleiten, erhöhen sich die Kosten für diese Be-

treuung, wenn ich nicht einen Generalunternehmer habe, sondern fünf Gewerke. In der praktischen Arbeit sei 

darauf hingewiesen, wobei ich die Ausschreibung nach Gewerken natürlich positiv sehe. Aber man müsste 

auch bei den Ausschreibungskriterien berücksichtigen, dass, wenn man die freiberuflichen Leistungen be-

trachtet, das auch einen Kosteneffekt auf diese freiberuflichen Leistungen hat.  

Ich möchte noch die Qualitätsausschreibung herausnehmen, wo ich die Punktevergabe erlebt habe, 

und da frage ich mich, ob es eine Regelung gibt, wo die Grenze für die Gewichtung nach Qualität und dem 0-

Kilometer-Prinzip liegt, das heißt, ob es eine Obergrenze für diese Parameter gibt oder ob der Preis und die 

Qualität frei festgelegt werden können. Danke schön!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Hier handelt es sich um ein Gesetz – das muss man jetzt auch einmal betonen -, welches sozusagen 

Rom übersprungen hatte. Damals ist es gelungen, im Jahr 2015 direkt ausgehend von der EU-Richtlinie recht-

zeitig mit einem Landesgesetz zu intervenieren und sozusagen damit die Gesetzgebung des Staates zu über-

gehen. Das ist mit Sicherheit ein autonomiepolitischer Erfolg, der gut gelungen ist. Allerdings wissen wir auch, 

dass die EU-Richtlinien in Bezug auf das Vergaberecht nicht ganz banal sind, sondern es in sich haben. Diese 

Vorgaben wurden versucht in das Landesgesetz Nr. 16 von 2015 zu übernehmen. Man hat es damals nach 

bestem Wissen und Gewissen gemacht. Deswegen - denke ich – ist es jetzt auch an der Zeit, dass man nach 

drei bis vier Jahren Erfahrung hier nachbessert und versucht die Bürokratie, die sich dadurch ergeben hat, 

Schritt für Schritt abzubauen. Im ganzen Kontext fällt mir eines auf und da möchte ich gleich die Frage an den 

Landeshauptmann richten bzw. den Hinweis, damit er in seiner Replik vielleicht darauf eingehen kann. Ein 

Artikel ist aus meiner Sicht etwas artfremd und das ist der Artikel 1/bis. Ich möchte bitten, dass man ein biss-

chen darauf genauer eingeht, weil da steckt ein anderer Gedankengang dahinter als jetzt die Vereinfachung 

oder die Beschleunigung der Verfahren. Das ist nur ein Punkt, auf den wir dann vielleicht in der Artikeldebatte 

genauer eingehen möchten.  

Dann noch ein Hinweis zu Artikel 6. Es ist ja neu, dass praktisch für die Architekten- und Ingenieursleis-

tungen eine Sonderrolle getroffen wird. Da frage ich mich, ob diese Formulierung nicht etwas zu einschränkend 

ist, weil wir ja nicht nur Architekten- und Ingenieursleistungen haben, sondern im öffentlichen Bauwesen gibt 

es auch geologische Leistungen - Landschaftsplaner, Raumplaner oder Agrarwissenschaftler sind oft von der 

Partie. Deswegen kommt mir jetzt der Zweifel, ob die Formulierung dieses Artikels nicht etwas zu einschrän-

kend ist. Hier klingt es nach einer taxativen Aufzählung und das finde ich ein bisschen kritisch. Da wird man 

sich für die Zukunft eventuell auch einschränken. Wichtig ist bei diesen ganzen neuen Forderungen oder Ver-

einfachungen, dass das Prinzip und der Grundsatz der Transparenz und Rotation von den Verwaltern ernst 

genommen werden. Dieses Prinzip gibt es schon länger. Das gab es auch schon vor den EU-Richtlinien, dass 

man im Vergabewesen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen prinzipiell Transparenz walten lässt. Aber 

was auch ganz wichtig ist, ist die Rotation, das heißt, dass man bei diesen Direktaufträgen nicht immer nur an 

eine Person vergibt, sondern im Rotationsverfahren. Man sollte vor allem Techniker und Technikerinnen her-

anziehen, um die öffentlichen Aufträge zu vergeben, was natürlich der Kern dieser Vereinfachung ist - so kann 

man es herauslesen -, dass es zukünftig möglich sein wird, schneller zu vergeben. Manchmal sind die Proze-

duren einfach relativ lange, wie sie bisher waren. Mit dieser Art und Weise der Direktvergabe kann der Ver-

walter, der Gemeindesekretär oder auch die Landesverwaltung - zusammengefasst die Vergabestellen, die 

es in Südtirol gibt - schneller vergeben. Das kann in manchen Fällen wirklich ein Vorteil sein. Solche Vorteile 

sind zu begrüßen.  

Hier eine Neuigkeit, die eingeführt wurde, ist die monokratische Wettbewerbsbehörde. Diese entsteht 

wahrscheinlich aus der Tatsache, dass es nicht immer leicht bzw. einfach ist, Wettbewerbskommissionen zu-

sammenzustellen. Wettbewerbskommissionen bestehen aus mehreren Personen, zwei, drei, vier oder fünf 

Personen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es nicht immer leicht ist, Menschen zu finden, die sich 

bereiterklären, in die Kommissionen zu gehen. Wenn man das Gesetz richtig interpretiert, geht es im Wesent-

lichen auch um jene Aufträge, um die kleineren Aufträge, wo monokratische Wettbewerbsbehörden, also Ein-

Personen-Wettbewerbsbehörden – wenn man so will – eingesetzt werden können. 

Ein Artikel ist hier enthalten, der sozusagen ein bisschen Bauchweh macht. Wir haben im Gesetzge-

bungsausschuss sehr ausführlich darüber diskutiert. Es handelt sich um Artikel 15. Wenn er so bleibt, dann 

werden wir wohl "die Krot schlucken". Aber vielleicht ganz kurz ein Punkt, auf den ich schon hinweisen möchte. 
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Artikel 15 vom Gesetzentwurf besagt – und ich lese ihn kurz vor -: "Von der Pflicht zur Einhaltung der techni-

schen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertragsklauseln der mit Dekreten des Ministeriums für Umwelt 

und Landschafts- und Meeresschutz erlassenen Mindestumweltkriterien kann aus technischen oder Markt-

gründen abgesehen werden, …" Das heißt, es gibt Umweltkriterien bzw. Umweltstandards, die eben vom 

Ministerium vorgegeben werden, die bei den öffentlichen Ausschreibungen einzuhalten sind. Es wurde uns 

auch erklärt, dass es in spezifischen Fällen heute äußerst schwierig ist, diese Kriterien zu erfüllen, weil der 

Angebotsmarkt noch nicht soweit sei. Von dem möchte man in Ausnahmefällen absehen, wenn es ausführli-

che und nachvollziehbare Begründungen der Verantwortlichen gibt, in dem Fall des Projektanten bzw. der 

Projektantin oder des Projektprüfers bzw. der Projektprüferin. Ich denke, bei solchen Gesetzesartikeln, die 

natürlich aus der operativen Welt kommen, wo die Mitarbeitenden einfach meinen, es sei zu kompliziert oder 

sei zu schwierig oder manchmal wirklich auch nicht machbar – das ist durchaus nachvollziehbar -, muss man 

immer aufpassen, denn gleichzeitig sendet man ein politisches Signal. Das politische Signal könnte hier ganz 

einfach übersetzt lauten: "Wir gehen von den Umweltstandards weg." Das kann es natürlich nicht sein! Über 

diesen Artikel muss man nochmals sehr aufmerksam diskutieren, ob wirklich nur die Ausnahme der Ausnah-

men gemeint ist und dass dieser Artikel wirklich nur für die Ausnahme der Ausnahmen greifen wird. Damit 

würde man sozusagen Tür und Tor für die Umgehung dieser Umweltstandards öffnen. Das sind die Beobach-

tungen, die wir zu diesem Gesetz gemacht haben.  

Um es noch einmal zusammenfassend zu formulieren: Die Initiative ist begrüßenswert. Man erkennt 

eindeutig den Willen dahinter, hier vor allem die Aufträge zu beschleunigen. Ich bezweifle, dass es zu einem 

Bürokratieabbau kommt, aber man kann mit dem gleichen Aufwand wie bisher größere Aufträge geben. Das 

ist sozusagen der Effekt, der sich hier ergibt. Damit kann man natürlich auch schneller größere Aufträge ver-

geben. Das ist der Vorteil. Wenn – und davon gehen wir alle aus – die vielen Vergabestellen im Lande hier 

die Grundregeln der Vergabe einhalten, die das Prinzip der Transparenz und das Prinzip der Rotation bein-

halten, dann sehen wir auch in der Art und Weise der Vergabe kein Problem. Im Gegenteil, hier wird einfach 

mehr Vertrauen in die Hände der handelnden Personen gelegt und dafür muss man in diesem Zusammenhang 

auch sein. Deswegen freuen wir uns schon auf die Artikeldebatte und vor allem auch auf die Antworten zu 

diesen einzelnen Punkten. Wie gesagt, zu Artikel 1/bis bitte ich wirklich um eine ausführliche Diskussion. Man 

sollte noch einmal kurz darüber nachdenken, ob der Artikel 6 nicht etwas zu einschränkend war. In Bezug auf 

Artikel 15 ist es uns ganz wichtig, dass er die Ausnahme der Ausnahmen ist und sonst nichts! Danke schön.  

  

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

deshauptmann, Sie haben vorhin gesagt, dass es ein kleines Gesetz ist, aber auch kleine Gesetze können 

sehr gute Gesetze sein. Ich muss sagen, es freut mich, dass dieser Gesetzentwurf wirklich in die richtige 

Richtung geht. Ich denke vor allem an unsere Gemeinden, die sich hier auch eine bestimmte Erleichterung 

erwarten und in Aussicht stellen. Ich habe vorhin kurz mit Ihnen über das gesprochen, was auch Kollege 

Staffler schon angesprochen hat, nämlich den Bürokratieabbau, vor allem was die Kleinaufträge betrifft. Sie 

haben es ja in Ihrer Einleitung gesagt, dass es hier bereits Lenkungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht ist das noch 

nicht überall so durchgedrungen. Deswegen bitte ich wirklich, dass man den Informationsfluss fördert und die 

Kurse, die angeboten werden, vor allem für die Gemeindesekretäre, für die Mitarbeiter und für die Zuständigen 

dementsprechend umsetzt, damit man auch alle Möglichkeiten und Chancen nutzen kann, um hier so praktisch 

wie möglich arbeiten zu können. Auch wenn es kein autonomiepolitischer Meilenstein sein wird, so ist es 

zumindest eine autonomiepolitische Wegmarke mit diesem Landesgesetz, dass man hier wieder die Kompe-

tenz hat, selber aktiv zu werden. Also von unserer Seite auf alle Fälle die Zustimmung!  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Das Vergabegesetz hatte ich bereits da-

mals 2015 noch alleine hier im Landtag mitgetragen, auch mit einigen Änderungsanträgen einerseits, von 

denen damals auch einige angenommen wurden. Das war ein positives Beispiel an Zusammenarbeit, das hier 

leider viel zu wenig oft in diesem Landtag möglich ist. Der vorliegende Gesetzentwurf bringt einige Verbesse-

rungen mit sich, die in der Erfahrung der letzten vier Jahre mit dem Vergabegesetz gemacht worden sind. Die 

zwei wichtigsten Artikel sind meines Erachtens der 10er und der 13er Artikel. Artikel 10 hat schon in der ersten 

Fassung die Schwellen erhöht. Das ist natürlich eine bürokratische Erleichterung und auch im Sinne der regi-

onalen Kreisläufe interessant. Diese Schwellen werden jetzt noch einmal auf 150.000 Euro erhöht, ohne für 

Lieferungen und Dienstleistungen, ohne Bieterverfahren mit drei Angeboten. Diesem Artikel werden wir uns 

nicht verschließen. Es muss uns aber schon klar sein, dass sich der Großteil der Dienstleistungen in diesem 
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Bereich bis zu 150.000 Euro abspielt. Das heißt, umso wichtiger wird es, transparent, sauber und objektiv zu 

arbeiten. Umso mehr heißt es, gewisse Prinzipien der Rotation einzuhalten. Es gibt natürlich nie die perfekte 

Lösung, weil eine perfekt eingehaltene Rotation ihrerseits dann wieder ein Nachteil für die Top und für die 

besten Anbieter ist, die dem Rotationsprinzip hier auch oft zum Opfer fallen, weil sie mehr gewinnen könnten 

ohne Rotationsprinzip. Hier muss man in der Handhabung schauen, wie das ist, aber prinzipiell sind wir schon 

dafür, dass die Schwellen hier ohne Bieterverfahren erhöht werden, weil das unseres Erachtens im Sinne der 

lokalen Wirtschaft positiv zu bewerten ist.  

Positiv ist auch Artikel 13, der hier bei den Kontrollen Erleichterungen bei den Vergabestellen mit sich 

bringt, vor allem bei den Gemeinden, dass diese 6-prozentigen Stichproben jetzt direkt auf das telematische 

Register vonseiten des AOV gemacht werden. Das ist eine bürokratische Erleichterung für diese Vergabestel-

len der Peripherie, aber gleichzeitig – Sie, Herr Landeshauptmann, haben es angesprochen – kann man hier 

auch etwas anderes einfordern. Das geschieht mit einer der Änderungen, die hier vorliegen. Man muss da von 

den Vergabestellen auch einfordern, dass sie wirklich die Aufteilung in kleine Lose nach Gewerken durchfüh-

ren. Hier gibt es viel öfter Proben. Das ist häufig nicht geschehen. Natürlich ist es einfacher für einen RUP in 

einer Gemeinde die Lose groß zu halten oder in einem Einzelverfahren auszuschreiben. Nach Gewerken aus-

zuschreiben, bedeutet mehr Arbeit. Es ist mehr Koordinationsarbeit, aber das ist grundlegend wichtig, wenn 

wir unseren kleinen Betrieben, vornehmlich den Handwerksbetrieben, hier die Chance geben wollen, direkt an 

Ausschreibungen teilzunehmen und nicht nur als Subunternehmer für größere Unternehmen zu arbeiten.  

Insgesamt bewerten wir diesen Gesetzentwurf als positiv, weil er ein an und für sich schon erfolgreiches 

und gutes Gesetz in einigen Punkten noch einmal verbessert. Im Detail werden wir danach in der Artikelde-

batte noch auf die einzelnen Artikel eingehen. Aber wenn hier mit den vorliegenden Änderungen keine ein-

schneidenden Verschlechterungen passieren, dann können wir uns ohne Weiteres eine Unterstützung zu die-

sem Gesetzesvorschlag vorstellen.  

 

TAUBER (SVP): Ganz kurz! Als Vorsitzender der Gesetzgebungskommission möchte ich mich noch-

mals beim ganzen Ausschuss für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Wir hatten eine intensive De-

batte. Schlussendlich - glaube ich – ist der gesamte Ausschuss der Überzeugung, dass wir einiges an Erleich-

terungen und Verbesserungen hiermit herbeiführen können. Ich nehme nur den Artikel 13 als Beispiel heraus. 

Durch diese Erhöhung, also bis 150.000 Euro, werden viele bürokratische Arbeiten in den unterschiedlichsten 

Ämtern nicht gemacht werden müssen. Das geht an die zentrale Vergabestelle, die die Kontrollen effektiv erst 

nach der Vergabe macht und damit wird sehr viel Geld, sehr viel Arbeit und Aufwand gespart. Nochmals ein 

herzliches Dankeschön an die gesamte Kommission für die Eingabe. Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler, Sie haben sich bereits einmal zu Wort gemeldet. Ihnen verbleibt 

eine Redezeit von 6 Minuten, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, werte Kollegin-

nen und Kollegen! Ich werde die 6 Minuten nicht ausschöpfen, wenn Sie das meinen. Ich habe nur noch einen 

Punkt bei meiner Auflistung vorhin vergessen. Zu Artikel 3 würde mich auch eine Erklärung interessieren. Was 

hier steht, macht die Landesregierung sowieso seit eh und je, wenn es heißt: "Die Landesregierung legt die 

Inhalte der Vorlagen für die Dreijahresprogramme der öffentlichen Bauaufträge und für die Zweijahrespro-

gramme der Lieferungen und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Veröffentlichungsmodalitäten fest." 

Das ist sozusagen nur eine Bestätigung dessen, was schon gemacht wird, oder muss man diesen Artikel 

anders lesen? Das ist eine Frage speziell an den Landeshauptmann in diesem Zusammenhang. Danke schön!  

 

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

Ich versuche auf die aufgeworfenen Fragen rasch zu antworten. Kollege Knoll! Die lokale Gegebenheit, die 

ausschlaggebend sein sollte, inwieweit das in Einklang mit dem EU-Recht zu bringen ist, war klar das Thema, 

das Sie angesprochen haben. Inwieweit ist das möglich? Artikel 35 des geltenden Landesgesetzes sieht ja 

vor, dass bei der Vergabe oder der Erstellung der Aufträge der CO2-Ausstoß berücksichtig werden kann. Auch 

zur Erreichung wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Ziele kann die Landesregierung zusätzlich Richtlinien 

erlassen. Natürlich werden auch die von der Europäischen Union festgelegten Bedingungen für Nachhaltigkeit 

eingehalten. Wir können zusätzliche Richtlinien bei den Vergaben vorsehen. Wo findet das Ganze eine 

Grenze? Ich glaube, das hat auch Kollege Faistnauer angesprochen. Ich muss das Ganze immer in einer 
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Verhältnismäßigkeit festlegen. Das ist ein Grundprinzip des Europäischen Rechts. Eine ungerechtfertigte Dis-

kriminierung kann nicht das Ziel sein. Diskriminierung ist im Prinzip möglich, aber eine ungerechtfertigte Dis-

kriminierung der Wettbewerbsteilnehmer ist zumindest in der Europäischen Union nicht vorgesehen. Das ist 

der Grundsatz. Ich kann nicht hineinschreiben: "Hier dürfen nur Südtiroler Unternehmen anbieten." Das ist 

jetzt banal, glaube ich, in einer Aula hier wie dieser zusagen. Darum geht es eigentlich. Ich kann es auch nicht 

indirekt hineinschreiben, indem man sagt: "In der Tat ist das dann das Ergebnis." Ich lege es praktisch nicht 

qualitativ fest, sondern ich sage ganz einfach, dass es örtlich definiert und nicht zulässig ist. Das wäre eine 

Diskriminierung im Bereich des Angebots. Ich kann hingegen festlegen, dass ich mit einem Punktesystem 

bewerte, bei der Lieferung, von woher das Material kommt. Ich kann auch beispielsweise bewerten, ob der 

Betrieb Lehrlinge angestellt hat. All diese Dinge lassen sich ganz sicher auf die Südtiroler Realität entspre-

chend zuschreiben. Wenn man das gut macht, kann man doch eine sehr, sehr starke Gewichtung der lokalen 

Gegebenheiten hineinbringen. Ich will das mal so euphemistisch formulieren. Das kann sich gut zeigen. Da 

braucht es Erfahrung. Es gibt inzwischen Anwendungsrichtlinien, Rekurse, es ist ausgebildet worden und viele 

Vergabestellen. Beim Land, den Bezirksgemeinschaften und Gemeinden funktioniert das schon sehr, sehr 

gut. In diesem Zusammenhang nur ein Hinweis: Natürlich ist das europäische Recht hier für uns einschrän-

kend auch einschränkend im Sinne der Autonomie. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen, denn 

die Europäische Union sichert eben den Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union und bietet die unge-

rechtfertigte Diskriminierung bei der Angebotserstellung. Aber das ist genau das, was letztlich Südtirol erfolg-

reich gemacht hat. Das darf man nicht vergessen. Man sagt immer: "Diese EU-Regeln - früher haben wir noch 

selber schauen können und nur die die Gemeinde bzw. die Heimatgemeinde durfte anbieten, während jetzt 

diese Wettbewerbsregeln gelten." Wie würden wir unsere – Südtirol ist Exportland – Produkte in Europa er-

folgreich verkaufen, wenn es diese Europäische Union nicht gäbe, die uns im Besonderen als Exportland 

schützt? Wir hätten keine Chance. Natürlich würden die anderen alle dasselbe machen, den Kirchturm ganz 

nach oben geben und sagen: "Nur unsere Produkte, Dienstleistungen und Lieferungen." Dann wären wir als 

Exportregion ganz besonders benachteiligt. Denken wir an die landwirtschaftlichen Produkte, die Produkte 

unserer Industrie und unserer Zulieferindustrie im Besonderen! Wir hätten keine Chance. Es gibt auch sehr 

viele öffentliche Aufträge, die unsere Unternehmen im Ausland erfolgreich revisieren. Wir hätten keine Chance, 

wenn hier immer diskriminiert werden würde.  

Ich komme zu den Fragen, die Kollege Staffler aufgeworfen hat. Artikel 1/bis ist einfach zu erklären, 

indem man das Kind beim Namen nennt. Es gibt ein großes Projekt, das nicht das einzige sein muss, aber 

derzeit ist es das einzige, das wir kennen, und zwar "Areal Bozen". Hier galt es ganz einfach sicherzustellen, 

dass das auf die Südtiroler Realität passt. Man nimmt Bezug auf das Verfahren, dass zum Beispiel nicht der 

Präsident der Region hier eine bestimmte hoheitliche Aufgabe erfüllt, sondern der Landeshauptmann, nur um 

ein Beispiel zu nennen. Das ist also ein Präzisierungsartikel, wie sich dieser Artikel auf das Verfahren "Areal 

Bozen" anwendet. Das ist ein sehr komplexes Verfahren und deshalb haben wir gesagt: Um ganz auf Nummer 

sicher zu gehen, schreiben wir jetzt noch einmal sauber ins Vergabegesetz hinein, damit es hier keinen Zweifel 

gibt, wie die Bestimmung anzuwenden ist. Zurzeit ist zwar Personalunion, aber wir können es doch nicht zu-

lassen, dass ein Präsident der Region hier Entscheidungen in Bezug auf das "Areal Bozen" trifft. Es ist klar, 

dass das bei uns der Landeshauptmann ist, nur um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Es erfüllt genau 

diesen Zweck.  

Die Rotation bei Direktbeauftragungen ist ein Thema, das von mehreren genannt wurde. Ganz klar: Wir 

gehen hier nach dem Prinzip Vertrauen vor, und das ist etwas, was wir als Landesregierung auch grundsätzlich 

angekündigt haben. Das hat in Italien soviel Schaden verursacht, dass man irgendwann zu einer Vorstellung 

übergegangen ist. Man muss alles und jeden ständig kontrollieren, doppelt, dreifach, vierfach beaufsichtigen 

und allen das Leben schwer machen. Dann würde die öffentliche Verwaltung sauberer, transparenter und 

besser funktionieren. Das ist ein Trugschluss. Es ist im Prinzip nur eines passiert: Alles ist blockiert worden. 

Das ist übrigens seit Jahren so. Das schreibe ich jetzt nicht der aktuellen oder vorigen Regierung zu, sondern 

das ist seit Jahren die Entwicklung in Italien. Dieses System haben die Regierungen von Monti herauf - und 

wie sie alle geheißen haben - alle gleich praktiziert, weil es natürlich schwarze Schafe und viele solcher Fälle 

gibt. Dann hat man immer alle getroffen. In Südtirol gehen wir stärker mit dem Prinzip Vertrauen vor und es 

hat sich immer schon gelohnt. Wir wollen auch mit diesem Gesetz das vorgeben. Das heißt nicht, naiv oder 

blind zu sein. Das ist klar. Die Kontrollen finden sehr wohl statt. Das ist Aufgabe aller Verwalter und Vergabe-

stellen. Es sind ja alles öffentliche Einrichtungen. Der Gemeindesekretär haftet genauso wie der Generalsek-

retär der Bezirksgemeinschaft oder der Direktor der RAF usw. Die haften ja alle persönlich dafür und dann 
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gibt es die Antikorruptionsstellen usw. Aber wir gehen vom Prinzip Vertrauen aus. Das heißt nicht, dass über-

haupt nichts zu tun ist bei einer Direktvergabe, dies vielleicht noch, um Irrtümer zu vermeiden. Es ist eine 

Marktkonsultation zu machen, drei Angebote, bei denen man zwar nicht fragt: "Wer bietet mehr von diesen 

drei?", sondern ich muss aus diesen drei mit Begründung jenes auswählen, das ich für das richtige bzw. beste 

erachte. Das muss nicht unbedingt das billigste Angebot sein, aber ich muss mich am Markt orientieren und 

das ist genau die richtige Vorgangsweise. Selbstverständlich kann ich nicht dieselben drei Fragen stellen und 

dann immer denselben ermitteln. Das ist klar. Ich muss mich genau an den Gegebenheiten orientieren. Es 

gibt sehr viele Anbieter vor Ort. Ich mache eine entsprechende Rotation, die dieselbe Qualität in etwa leisten 

können, und darin muss ich mich bewegen.  

In Artikel 6 haben wir ausdrücklich dann für die freiberuflichen Leistungen auch diese Rotationspflicht 

noch einmal genau dargelegt. Zwischen 40.000 und 100.000 Euro kommt noch einmal eine zusätzliche Pflicht 

dazu, um eben ganz klar das Signal zu geben: Die Rotation ist selbstverständlich zu gewährleisten. Es darf 

nicht dazu kommen, dass es immer dieselben sind. Es geht aber um die Vereinfachung der Verfahren.  

Dann war noch eine Frage zu Artikel 15, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diese Mindeststandards 

sind wieder mal ein sehr schöner Gedanke, die einführt worden sind, so ähnlich wie die Arbeitssicherheit. 

Leider haben sie sich, so wie sie eingeführt worden sind, auch teilweise als Bürokratiemonster präsentiert, das 

wenig substanziellen Mehrwert bringt. Ich sage nicht keinen, aber wenig, wenn es in der Realität um Zertifi-

zierungen geht, die sich größere Unternehmen so en masse beschaffen. Da wird bestätigt: Die wissen, was 

sie tun, und die kleinen haben Schwierigkeiten, das zu tun. Dann sind die Mindeststandards eingehalten. Man 

verlangt das bei der Ausschreibung und dann wird das als Dokumentation nachgeliefert. Substanziell bringt 

es oft nicht viel. Ich will nicht sagen nie, aber oft nicht viel. Es gibt dann Situationen, wo es gar niemanden 

gibt, der diese Mindeststandards derzeit erfüllen könnte, vielleicht irgendwo auf dem Planeten Ja, aber wo es 

tatsächlich auch aufgrund der spezifischen technischen Eigenschaft, die das gewünschte Produkt vorweisen 

muss, zum Beispiel die Lieferung usw., nicht möglich ist, diese Bestimmung zur Anwendung zu bringen. In 

diesem Fall sind Ausnahmen vorgesehen. Eine Ausnahme muss immer begründet sein. Also, ich kann auf-

grund dieses Artikels jetzt nicht einfach pauschal verzichten, sondern muss nachweisen, dass es ein solcher 

Fall ist, dass es aus technischen oder Marktgründen nicht möglich ist. Ich denke schon, dass die zuständigen 

Beamten in den Vergabestellen sich auch dessen bewusst sind – sie haften dafür -, dass damit nicht irgendet-

was anderes bezweckt wird. Es geht wieder um das Prinzip Vertrauen. 

Kollege Staffler, dass wir jetzt mit gleichem Aufwand etwas schneller sein könnten, glaube ich nicht, 

denn die Bestimmung in Artikel 10 ist schon sehr, sehr relevant. Mit dieser Grenze von 150.000 Euro werden 

wir eine Situation für die Direktvergabe mit Marktkonsultation, wie eben erläutert, haben, dass das ungefähr 

mehr als 70 Prozent der Aufträge betrifft. Ich habe vorhin die großen Zahlen genannt. Es sind 60.000 Verga-

ben insgesamt, die gemacht werden. Also wir bewegen uns hier schon in einem sehr relevanten Raum und 

es erleichtert schon gewaltig viel. Es geht hier nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um weniger Aufwand, 

weil ich dann ein aufwendiges Verfahren nicht mehr machen muss, welches ich bisher hätte machen müssen.  

Übrigens erwarten wir nächste Woche die Veröffentlichung der Statistik zu den Vergaben im abgelau-

fenen Jahr. Ich darf hier die Zahlen nicht bekanntgeben. Ich kann eines sagen: Es sind die Daten, die wir 

selbst der Statistik zur Verfügung stellen. Deswegen kann ich sagen, dass es bei den Bauaufträgen zum Bei-

spiel mehr als 90 Prozent der Aufträge sind, die im Lande bleiben, nur um eine Zahl jetzt herauszunehmen. 

Also ich denke schon, dass unser System sehr gut, um nicht zu sagen leidlich funktioniert.  

Zu Artikel 10 ist schon gesprochen worden. Ganz klar geht es auch hier um das Thema der Rotation. 

Kollege Staffler hat noch einen Artikel genannt.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht)  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es geht hier noch einmal um eine genaue Klarstellung, 

dass die Landesverwaltung diese Vergaben macht, dass es also nicht irgendwelche staatlichen Vorgabenmo-

delle, -listen sind, sondern dass es jene sind, die die Landesregierung erstellt. In diesem Fall ist es aber nicht 

etwas, was eine Innovation der Verwaltung wäre. Da ist eher eine Präzisierung in diesem Gesetz notwendig, 

damit es keine Zweifel gibt.  
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht)  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das war bewusst so gewollt. Es gibt ja jede Menge 

andere Dienstleistungen, zum Beispiel, wenn ich einen Bus brauche, weil die Verwaltung irgendeine Veran-

staltung macht, wo sie einen Busdienst für die Bevölkerung organisiert. Auch in diesem Fall mache ich auch 

eine Ausschreibung. Wenn es jetzt eine kleine ist, dann kann ich dort auch bis 150.000 Euro für diese Dienst-

leistung mit Markterhebung mit Angeboten arbeiten. Hingegen bei den Freiberuflichen haben wir eine Aus-

nahme. Da ist es ganz bewusst einschränkender, weil man sagt, man möchte dort schon doch die Verfahren 

anwenden, die sich in den letzten Jahren bewährt haben, die ja auch gemeinsam mit den Vertretern sowohl 

der Freiberufler als auch des Gemeindenverbandes usw. erarbeitet worden sind. Es gibt in den Gemeinden 

durchaus Stimmen, die sagen, man möge das ganz einfach auf die freiberuflichen Leistungen ausdehnen. 

Das will ich hier aber nicht verhehlen. Es gibt andere, die sagen - insbesondere natürlich die Kammern, aber 

nicht nur jene -: "Nein, dort hat sich das System eigentlich bewährt." Wir schlagen jetzt laut Artikel 6 eine 

Kompromisslösung vor. Ich hoffe, auf alle Fragen geantwortet zu haben. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Es liegen keine Tagesordnungen vor. Somit kommen wir zur Abstimmung über den Über-

gang zur Artikeldebatte: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

1. Abschnitt 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 

"Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe” 

Art. 1 

1. Artikel 2 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

"5. Die von diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen über Organisation und Öffentlichkeits-

pflicht sind auf die Subjekte laut diesem Artikel auch dann anzuwenden, wenn sie Tätigkeiten im 

Bereich der besonderen Sektoren und der Konzessionen durchführen." 

1-bis. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

"2. Die Aufteilung in quantitative und qualitative Lose wird gemäß den Grundsätzen der Richtlinie 

2014/14/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Februar 2014 von öffentli-

chen Körperschaften bei allen Aufträgen, mit Anwendung der Verfahren zur Erleichterung des 

Zugangs von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen, vorgenommen." 

---------- 

Capo I 

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 

"Disposizioni sugli appalti pubblici” 

Art. 1 

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modi-

fiche, è così sostituito: 

"5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente 

legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti 

nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.” 

1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e succes-

sive modifiche, è aggiunto il seguente comma:  

"2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 

2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti 

pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l'accesso di micro, 

piccole e medie imprese.” 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 1? Abgeordneter Köllensperger, bitte.  
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KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Nur ganz kurz! Artikel 1 und auch Artikel 1/bis sind als 

Änderung zu begrüßen. Das hatten wir ja angesprochen. Mehr Druck auf die effektive Aufteilung in kleine Lose 

und Gewerke ist positiv. Es ist auch klar, dass man beim ersten Punkt – denke ich – an den öffentlichen 

Personennahverkehr gedacht hat. Die Frage hier wäre aber - die besonderen Sektoren betreffen ja auch die 

Energie -: Ist dieser Artikel in dieser Form auch auf den Sektor der Energie anwendbar, Ja oder Nein?  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Sie haben gesehen, dass ich noch einen Kontrollblick 

zu Dr. Mathà geworfen habe. Ich bin auch der Auffassung: Nein, ist er nicht. Hier werden wir auf das Gesetz 

warten müssen, das Kollege Vettorato zurzeit mit seinen Ämtern ausarbeitet. Dafür ist dann die entsprechende 

Bestimmung vorgesehen. Es ist doch ein Sonderbereich.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Artikel 1: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltun-

gen genehmigt. 

 

Art. 1-bis 

1. Nach Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

"Art. 4-ter (Einheitliche Programme für die Aufwertung des Territoriums) - 1. Die Lokalkörper-

schaften der Provinz Bozen, welche die Absicht haben, Verwaltungsverfahren für die Privatisie-

rung und die Aufwertung des öffentlichen Liegenschaftsvermögens durch die Ausarbeitung von 

einheitlichen Programmen für die Aufwertung des Territoriums einzuleiten, wenden die Vorgaben 

laut Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, mit Gesetz vom 23. 

November 2001, Nr. 410, abgeändert und zum Gesetz erhoben, in geltender Fassung, an, um 

mit einem Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Subjekte festzulegen, die beabsichtigen, be-

sagtes Liegenschaftsvermögen zu erwerben oder aufzuwerten. Im besagten Verwaltungsverfah-

ren wird der Präsident der Regionalregierung durch den Landeshauptmann ersetzt. 

2. Die Vorgaben von Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, in 

geltender Fassung, werden auch angewandt, wenn für die notwendige Aufwertung eines Teiles 

des Territoriums große Investitionen, wie die Errichtung von Bauten, von Infrastrukturen und von 

öffentlichen Diensten erforderlich sind und die dafür notwendigen Finanzmittel von privaten Sub-

jekten, die in der Lage sind, die dafür nötigen finanziellen, technischen und planerischen Mittel 

aufzubringen, welche in ihrer Gesamtheit für die Aufwertung notwendig sind. Besagte private 

Subjekte werden durch ein einziges dafür geeignetes Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter laut 

Absatz 3 ermittelt. 

3. Falls für die Durchführung der in Absatz 2 vorgegebenen Aufwertung eine Gesellschaft mit 

Beteiligung von öffentlichen Körperschaften gegründet wurde, ist die Abtretung der Beteiligungen 

der öffentlichen Körperschaften am Gesellschaftskapital, auch zur Gänze, an einen Wirtschafts-

teilnehmer zulässig. Dieser wird mit demselben Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter ausge-

wählt. Für das Auswahlverfahren finden die Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen 

Auftragsvergabe Anwendung." 

---------- 

Art. 1-bis 

1. Dopo l'articolo 4-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, 

è inserito il seguente articolo:  

"Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale) - 1. Gli enti locali della provincia di 

Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizza-

zione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizza-

zione territoriale applicano la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 

2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e 

successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente 

della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che inten-

dono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e succes-

sive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualifica-
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zione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel 

campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finan-

ziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri 

finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall'attuazione degli interventi di tra-

sformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pub-

blica, secondo quanto previsto al comma 3. 

3. Per le ipotesi in cui, per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una 

società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, 

di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da indivi-

duarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica. Alla procedura di gara si applicano 

le disposizioni in materia di appalti pubblici.” 

 

Es ist ein Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher eingebracht worden, der wie folgt 

lautet: "1. Im neuen Artikel 4-ter Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird der Satz: 

"Für das Auswahlverfahren finden die Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Auftragsvergabe 

Anwendung" gestrichen."  

"1. Nel comma 3 del nuovo art. 4-ter della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è soppressa la 

frase: "Alla procedura di gara si applicano le disposizioni in materia di appalti pubblici"." 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ganz kurz zur Erläuterung! Der letzte Satz des vorge-

schlagenen Artikel 1/bis soll gestrichen werden. Wir würden ihn nicht hineinschreiben. Er ist tautologisch und 

somit obsolet. Im Gegenteil, es ist bei Gesetzestexten immer ein Risiko, wenn man noch einmal Dinge sagt, 

die selbstverständlich seien. Dann kommt man in Interpretationsschwierigkeit, "Ubi lex voluit dixit" usw. Es 

macht nicht Sinn, etwas, was eigentlich logisch wäre, zu schreiben, denn dann hat man dort, wo es nicht steht, 

ein Problem. Also haben die Rechtsexperten gesagt, dass es besser ist, diesen Satz zu streichen, damit Klar-

heit besteht.  

 

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag: mit 27 Ja-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 1/bis? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

27 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, wird das Wort "MEPAB" durch das Wort "EMS" ersetzt. 

---------- 

Art. 2 

1. Nel testo in lingua tedesca della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 

17 dicembre 2015, n. 16, la parola "MEPAB” è sostituita dalla parola "EMS”. 

 

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: einstimmig genehmigt. 

 

Art. 3 

1. Nach Artikel 7 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"8. Die Landesregierung legt die Inhalte der Vorlagen für die Dreijahresprogramme der öffentli-

chen Bauaufträge und für die Zweijahresprogramme der Lieferungen und Dienstleistungen sowie 

die entsprechenden Veröffentlichungsmodalitäten fest." 

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

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

"8. La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei 

lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità 

di pubblicazione.”  

 

Es ist ein Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher eingebracht worden, der wie folgt lau-

tet: "1. Nach Artikel 3 Absatz 1 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

2. Nach Artikel 7 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Absatz 9 hinzuge-

fügt: 9. Der öffentliche Personennahverkehr wird grundsätzlich von der Autonomen Provinz Bozen gewähr-

leistet, auch durch eine öffentliche Führung mittels In-House-Gesellschaft oder Sonderbetrieb, nach den 

Grundsätzen einer nachhaltigen Mobilität und unter Beachtung der Rechtsvorschriften der Europäischen 

Union. Bis zur Ermittlung der Gesellschaft oder des Sonderbetriebes gewährleistet das Land mit eigenen Maß-

nahmen die Fortsetzung des Dienstes. Die mittels Ausschreibung zu erfolgenden Beauftragungen für kleinere 

und ergänzende Linien im Rahmen der integrierten Mobilität sowie die Maßnahmen zur Unterstützung der 

kleinen und mittleren Unternehmen des lokalen Transports bleiben davon unberührt." 

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma: 

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della. legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma 

9: 9. Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, 

anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, seconda i principi della mobilità 

sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell'individuazione della società o dell'azienda 

speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all'utenza. Sono fatti salvi 

gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della 

mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale." 

Landeshauptmann Kompatscher, sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es handelt sich um einen relevanten Abänderungsan-

trag, der Ihnen hier vorliegt: "Der öffentliche Personennahverkehr wird grundsätzlich von der Autonomen Pro-

vinz Bozen gewährleistet, auch durch eine öffentliche Führung mittels In-House-Gesellschaft oder Sonderbe-

trieb, nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Mobilität und unter Beachtung der Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union. Bis zur Ermittlung der Gesellschaft oder des Sonderbetriebes gewährleistet das Land 

mit eigenen Maßnahmen die Fortsetzung des Dienstes. Die mittels Ausschreibung zu erfolgenden Beauftra-

gungen für kleinere und ergänzende Linien im Rahmen der integrierten Mobilität sowie die Maßnahmen zur 

Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen des lokalen Transports bleiben davon unberührt." Worum 

geht es? "Öffentlicher Personennahverkehrsdienst" war ja Thema eines Beschlussantrages des Südtiroler 

Landtages – ich war seinerzeit nicht hier, weil ich auf Dienstreise in Rom war -, der mit deutlicher Mehrheit - 

ich glaube -, mit einigen wenigen Enthaltungen und keiner Gegenstimme diese Vorgabe der Landesregierung 

gemacht hat. Das ist jetzt die Folge der Umsetzung dieser Vorgabe. Wir haben beide Möglichkeiten hineinge-

schrieben und das möchte ich auch erklären. Es ist immer eine öffentliche Führung, natürlich mit der Möglich-

keit, kleine und Nebenlinien noch weiterhin auszugeben, so wie es damals diskutiert worden ist. Warum ist 

auch der Sonderbetrieb vorgesehen? Es gibt für beide Varianten, In-House-Gesellschaft und Sonderbetrieb, 

Vor- und Nachteile. Wir möchten uns diese – das sind beides öffentliche Formen – Möglichkeiten offenlassen, 

einer genauen Überprüfung unterziehen und dann schauen, in welcher Form wir es machen. Das ist im Prinzip 

die ganze Geschichte, den Rest haben Sie beschlossen und diskutiert.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Nachdem die Antwort des Landesrates 

das letzte Mal ausständig geblieben ist - er wollte oder konnte nicht antworten -, stelle ich sie heute noch 

einmal, und zwar ob es zum jetzigen Zeitpunkt in Ordnung bzw. rechtlich überhaupt möglich ist, dass man 

jetzt, wo die die Ausschreibungskriterien bereits festgelegt wurden, das Manöver plötzlich ändert. Zahlreiche 

Unternehmen haben sich jetzt ja schon darauf eingestellt, sich auf diese Ausschreibung sozusagen zu bewer-

ben, und jetzt plötzlich mitten drinnen in diesem Ausschreibungsverfahren möchte man einen anderen Weg 

einschlagen. Riskiert man da nicht, dass diese zahlreichen Unternehmen, die sich hier schon darauf eingestellt 

haben, sich vielleicht bereits in den Vorjahren schon in die Richtung Ausschreibung hineinentwickelt haben, 
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dann Rekurse einreichen und dem Land in dem Sinne hohe Summen an Schadensersatzklagen sozusagen 

entgegenwinken? Ich möchte darauf eine Antwort, bevor man diesen Weg noch weiter geht. Das letzte Mal 

vor der Abstimmung habe ich noch diese Kernfrage gestellt und leider keine Antwort darauf erhalten.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Wir unterstützen diesen Antrag. Er ist auch aus einem 

gemeinsamen Beschlussantrag unsererseits mit der SVP entstanden. Ich hätte zwei Fragen zur Präzisierung, 

die mich hier interessieren würden. Es ist klar, dass eine In-House-Gesellschaft ohne Ausschreibung Dienste 

für ihre institutionellen Gesellschafter machen kann. Davon dürfen aber, wenn ich richtig informiert bin, maxi-

mal 20 Prozent auf dem Markt eingekauft werden, also 80 Prozent müssen Eigenproduktion sein. Ein Thema, 

das Sie demnächst behandeln werden, ist natürlich, dass momentan die Quote der kleinen privaten Busan-

bieter weit über 20 Prozent liegt, wenn ich mir die Summe aus KSM und LiBUS ansehe. Ich gehe also davon 

aus, dass die In-House-Gesellschaft nicht den ganzen Markt, sondern einen Teil des Marktes abdecken wird, 

ein Teil dem Markt überlassen und ein Teil einkaufen wird. Der einzukaufende Teil bzw. der Teil, der dann 

dem Markt überlassen wird, ist es möglich, Buslinien für den öffentlichen Personennahverkehr, die normaler-

weise im Konzessionsverfahren übergeben werden, über ein Vergabegesetz als Dienstleistung zu vergeben, 

außerhalb der eigentlichen Konzessionsvergabe, oder ist die Konzession selbst hier Teil der Ausschreibung? 

Das wäre eine Frage, die mich interessiert. Wir sagen hier, dass wir das Vergabegesetz auf die Vergabe der 

Buslinien anwenden. Geht das als reiner Dienstleistungsvertrag? 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Nur noch einmal eine Frage zum Artikel 3, nicht zum Abänderungsantrag, sondern noch einmal zur 

Formulierung. Es ist eine sehr diffizile Formulierung, wenn es heißt, dass die Landesregierung die Inhalte der 

Vorlagen festlegt. Dass die Landesregierung die Dreijahresprogramme macht, war immer schon so. Aber jetzt 

sind es auch die Inhalte der Vorlagen. Wenn wir schon die Techniker hier haben, würde mich diese Klärung 

interessieren. Das ist für mich eine sehr raffiniert klingende Formulierung. Da würde mich einfach interessie-

ren, was das bedeutet.  

 

PRÄSIDENT: Kollege Staffler, wir diskutieren momentan über den Abänderungsantrag. Die Debatte 

zum Artikel findet danach statt. Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst zur Kollegin Atz Tammerle! Wir haben fol-

gende Situation: Es hat die Einleitung des Verfahrens für die Vergabe der Dienste gegeben. Dieses Verfahren 

ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Das muss man schon präzisieren. Es sind noch keine abgeschlos-

senen Rechtsverhältnisse in irgendeiner Form und auch keine geschützten Rechtserwartungen entstanden, 

außer jener, dass das legitime Interesse auf rechtskonforme Durchführung sämtlicher Verfahren gewahrt wird. 

Das ist ein Interesse, das jeder Teilnehmer oder Betroffene in einem Verwaltungsverfahren hat. Das andere 

sind dann substanzielle individuelle Rechte, die entstehen. Solche sind noch nicht entstanden, aber es hat 

natürlich jeder das Recht. Das Verfahren ist aufgrund besonderer Vorkommnisse ausgesetzt worden. Inzwi-

schen hat es sogar schon wegen dieser Vorkommnisse durchaus gerichtlich relevante Entscheidungen durch 

die staatliche Aufsichtsbehörde gegeben. Das ist ja durch alle Medien gegangen. Ich denke, das war noch 

nicht die letzte Entscheidung, das sage ich jetzt so. Es hat jede Menge Rekurse gegeben, zunächst gegen 

das Verfahren selbst, gegen alle Dokumente, die Grundlage der Ausschreibung waren. Es ist ja angefochten 

worden. Man hat dann trotzdem Angebote gemacht, was legitim ist, hat aber auch die Grundlagen zum Bei-

spiel im Landesmobilitätsplan angefochten usw., welche die Grundlage für die Ausschreibung waren. Es sind 

jetzt auch Rekurse gegen die Aussetzung des Verfahrens gemacht worden. Also sind wir hier mitten drinnen. 

Bisher hat es sehr viele Entscheidungen gegeben, bei denen immer das Land als Gewinner hervorgegangen 

ist. Aber wir haben hier auch noch sehr viele hängende Verfahren laufen. Deshalb gebe ich Ihnen vollkommen 

Recht, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der eine Ausschreibung bzw. das Verfahren begonnen hat, wo 

jetzt aber einiges bei Gericht behängt. Die Ausschreibung ist ausgesetzt worden und müsste fortgeführt wer-

den. Inzwischen haben die Landtagswahlen stattgefunden. All das ist nämlich vor den Landtagswahlen pas-

siert. Wir haben jetzt einen Landtag, der hier sitzt, und eine teilweise neue Landesregierung. Wir haben ein 

Regierungsprogramm, das auch zum Teil neue Vorgaben gibt, und wir haben einen Landtag, der in der letzten 

Sitzung eine Entscheidung getroffen hat. Jetzt gibt es eine neue gesetzliche Grundlage. Ohne diese gesetzli-

che Grundlage – da haben Sie Recht – hätten wir möglicherweise auch zu befürchten, dass jemand fragt: "Wie 
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geht das jetzt?" Es gibt ein Gesetz, welches besagt: Wenn ein gewähltes Parlament sagt, dass das, was vorher 

war, vorher war, kann es jetzt den Willen gesetzgeberisch festgelegen, dass man in eine bestimmte Richtung 

geht. Das ist auch von allen Rechtsexperten so bestätigt worden. Der Landtag entscheidet darüber. Es ist klar, 

dass dies ohne Gesetz nicht möglich wäre. Das muss per Gesetz festgelegt werden. Dann hat die Regierung 

den Auftrag, alle notwendigen Maßnahmen zu setzen, auch in Bezug auf das derzeit laufende bzw. sprich 

ausgesetzte Verfahren, um diesen neuen Weg, der vom Landtag vorgegeben wird, zu beschreiten. Das ist die 

Situation. 

Zur 80:20-Regelung, Kollege Köllensperger, ist es genauso, wie Sie es dargelegt haben. Die In-House-

Gesellschaft selbst kann mittels Ausschreibung, also immer unter Berücksichtigung des Vergaberechtes, 

20 Prozent extern machen lassen, so wie das Gesetz formuliert ist und so wie es die EU-Vorgaberichtlinie 

heute schon zulässt. Man kann also auch Direktvergaben machen im von der EU-Vorgaberichtlinie vorgese-

henen Ausmaß bzw. unter den darin vorgeschriebenen Voraussetzungen. Ich kann Ihnen jetzt keine Prozent-

zahl nennen, aber es ist doch ein größerer Teil, der durchaus von privat geführten Unternehmen trotz dieser 

Entscheidung des Landtages ausgeführt werden könnte. Wie viel das dann ist, wird man sehen, weil das von 

vielen Entscheidungen abhängt, aber auch davon, wie entsprechende Vergabeverfahren ausgehen.  

Kollege Staffler, zur Frage bezüglich der Formulierung. Ich habe noch einmal nachgefragt. Es geht ge-

nau darum - und diese Präzisierung ist notwendig, denn es ist ein Zweifel aufgeworfen worden -, dass wir ganz 

klar die Landesvorgaben und Inhalte festlegen, also wie diese Formulare dargestellt werden. Deswegen hat 

man es jetzt noch einmal schärfer geschrieben, dass praktisch nicht die staatlichen gelten. Es geht genau 

darum. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Änderungsantrag ab: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so abgeänderten Artikel 3? Niemand. Dann stimmen wir ab: mit 30 Ja-

Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 4 

1. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter "oder der Lieferung" und die Wörter "und der Lieferungen" gestrichen. 

---------- 

Art. 4 

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, le parole "e forniture” e "o della fornitura” sono soppresse. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 8 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

 

Art. 5 

1. Nach Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Für die Planung von Vorhaben mit einem Betrag unter einer Million Euro ist keine Über-

prüfung und Validierung erforderlich." 

---------- 

Art. 5 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"3-bis. Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la vali-

dazione non sono necessarie.” 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 5? Niemand. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 

9 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 6 

1. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. Für die Vergabe von Architekten- oder Ingenieurleistungen und damit verbundenen Leistun-

gen gelten folgende Bestimmungen: 

a)  unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt vergeben werden, 

b)  für Aufträge ab 40.000 Euro und unter 100.000 Euro müssen mindestens fünf freiberuflich 

Tätige zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, 

c)  für Aufträge, deren Betrag sich auf 100.000 Euro oder mehr beläuft, und bis zur EU-Schwelle, 

müssen mindestens zehn freiberuflich Tätige zur Angebotsabgabe aufgefordert werden." 

---------- 

Art. 6 

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

"1. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi con-

nessi si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro; 

b)  per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati 

almeno cinque professionisti a presentare un'offerta; 

c)  per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati 

almeno dieci professionisti a presentare un'offerta.” 

 

Gibt es dazu Wortmeldungen? Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich muss nur 

noch einmal insistieren in diesem Zusammenhang. Wir haben das Thema schon angeschnitten und es ist klar, 

dass hier freiberufliche Leistungen der Architekten und Ingenieure gemeint sind. Es ist eine taxative Aufzäh-

lung. Ich muss noch einmal meine Frage stellen. Ich habe schon verstanden, dass es natürlich auch andere 

Freiberufler gibt, aber in diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch Geologen mit einer eigenen Kammer. 

Es gibt die Agronomen mit einer eigenen Kammer, die auch solche Arbeiten zum Teil - nicht alle - ausführen 

könnten. Wenn man das jetzt wortwörtlich liest - und das muss man fast -, dann sind diese Kammern ausge-

schlossen und nur die Architekten und Ingenieure kommen in den Genuss dieser expliziten Regelung laut 

Artikel 6. Das wäre jetzt meine ganz spezifische Frage. Es gibt natürlich Dienstleistungen, die nichts mit den 

öffentlichen Bauverfahren zu tun haben. Die laufen auf einer anderen Schiene, aber hier geht es um das 

Bauen, weil es ja um Architekten- und Ingenieursleistungen und damit verbundene Leistungen geht. Sind hier 

explizit nur zwei Kammern gemeint, sehe ich das richtig? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ihre Frage ist durchaus berechtigt und ich habe ver-

standen, was Sie genau meinten. Nein, es geht um die Leistungen, die Architektur- und Ingenieursleistungen 

oder damit verbundene Leistungen. Eine geologische Untersuchung brauche ich im Zusammenhang mit einer 

Schutzmauer, die wiederum eine Ingenieurs- oder Architekturleistung ist. Es geht nicht um die Architekten- 

und Ingenieure, sondern um die Leistungen. So ist es im Deutschen formuliert, aber als Interpretationshilfe 

kann man vielleicht den italienischen Text hernehmen, der da lautet: "affidamento dei servizi attinenti all'archi-

tettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni". Somit sind es alle 

freiberuflichen Leistungen im Zusammenhang mit Bauten, Hochbau, Infrastruktur usw. Diese sind hier betrof-

fen und somit auch durchaus der Sachverständigenbereich der Landwirtschaft mit entsprechender Berufsbe-

fähigung, der Geometer oder der Geologe usw.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 6 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 7 

1. Artikel 18 Absätze 5, 6 und 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 

folgende Fassung: 

"5. Im Zuge der Wertung können spezifische Kompetenzen im Rahmen des Europäischen Qua-

lifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) oder ähnlicher Qualifikationssysteme bewertet 

werden. Das Ergebnis eines Gesprächs zur Ermittlung der Ausführungsweise der angebotenen 

Leistung kann bewertet werden. Die Landesregierung erlässt Anwendungsrichtlinien für die Be-

wertungskriterien bei Vergabeverfahren nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Ange-

bots. 

6. Der technische Bericht zur Erläuterung der Ausführungsweise der Leistungen, die Gegenstand 

des Auftrags sind, darf nach Ermessen der Vergabestelle höchstens zehn Seiten im A4-Format 

oder fünf Seiten im A3-Format umfassen und darf keine Zeichnungen, Fotos und andere graphi-

sche Darstellungen enthalten. 

7. Die Leistungsbeschreibung für Aufträge betreffend Architekten- oder Ingenieurleistungen und 

damit zusammenhängende Leistungen sowie die entsprechenden Tarife werden von der Landes-

regierung mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, festgelegt." 

---------- 

Art. 7 

1. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così 

sostituiti: 

"5. In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema 

European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la 

valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione 

offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle 

procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'in-

carico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine 

formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni 

grafiche. 

7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'in-

gegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta pro-

vinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.” 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 7? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen und 

10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 8 

1. In Artikel 20 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird das Wort 

"Wirtschaftsteilnehmern" durch das Wort "Marktteilnehmern" ersetzt. 

---------- 

Art. 8 

2. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole "opera-

tori economici” sono sostituite dalle parole "partecipanti al mercato”. 

 

Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 9 

1. Am Beginn von Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird 

folgender Satz eingefügt: "In den Fällen und unter den Umständen laut nachfolgenden Absätzen 

können die Vergabestellen öffentliche Aufträge mittels Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung einer Ausschreibung vergeben, wobei sie dies im ersten Verfahrensakt mit an-

gemessener Begründung rechtfertigen müssen." 
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2. Nach Artikel 25 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

"7. Die Vergabestellen ermitteln die zu konsultierenden Wirtschaftsteilnehmer auf der Grundlage 

von vom Markt bezogenen Informationen über die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und 

beruflichen Qualifikationsmerkmale und wählen unter Beachtung der Grundsätze der Transpa-

renz, des Wettbewerbs und der Rotation mindestens fünf Wirtschaftsteilnehmer aus, sofern es 

geeignete Subjekte in dieser Anzahl gibt. Die Vergabestelle wählt den Wirtschaftsteilnehmer, der 

die günstigsten Bedingungen gemäß Artikel 33 angeboten hat, nachdem sie festgestellt hat, dass 

die Teilnahmeanforderungen erfüllt sind, die für die Vergabe von Aufträgen mit gleichem Betrag 

im Wege eines offenen, nichtoffenen oder Verhandlungsverfahrens vorgesehen sind." 

---------- 

Art. 9 

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito 

il seguente periodo: "Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti 

possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, 

della sussistenza delle relative circostanze.” 

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della legge 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente 

comma: 

"7. Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informa-

zioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche 

tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concor-

renza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei 

in tale numero. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni 

più vantaggiose ai sensi dell'articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o me-

diante procedura competitiva con negoziazione.” 

 

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über Artikel 9 ab: mit 24 Ja-Stimmen und 8 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

 

Art. 10 

1. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"Art. 26 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung unter EU-Schwelle und Direkt-

vergaben) - 1. Bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschrei-

bungsbekanntmachung fordert die Vergabestelle die Wirtschaftsteilnehmer, welche die vorgese-

henen Voraussetzungen erfüllen, mit begründeter Maßnahme zur Einreichung eines Angebots 

auf. 

2. Bei Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro kann 

ein Direktauftrag erteilt werden. 

3. Bei Bauleistungen ab 40.000 Euro und unter 150.000 Euro kann ein Direktauftrag erteilt wer-

den, wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, konsultiert werden. 

4. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 40.000 Euro und unter 150.000 Euro kann ein Direk-

tauftrag erteilt werden, wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, konsultiert 

werden. 

5. Bei Bauleistungen ab 150.000 Euro und unter 500.000 Euro werden mindestens fünf Wirt-

schaftsteilnehmer, sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen; bei Bauleistun-

gen ab 500.000 Euro und unter 1.000.000 Euro werden mindestens zehn Wirtschaftsteilnehmer, 

sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen; bei Bauleistungen ab 1.000.000 

Euro und unter 2.000.000 Euro werden mindestens zwölf Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhan-

den, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen. 
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6. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 150.000 Euro und unter der EU-Schwelle werden, 

unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 17, mindestens fünf Wirtschaftsteilnehmer, sofern 

vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen.  

7. Die Vergabestelle ermittelt die aufzufordernden Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnis 

laut Artikel 27, wobei die Grundsätze der Rotation, des freien Wettbewerbs, der Gleichbehand-

lung, der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit zu beachten sind." 

---------- 

Art. 10 

1. L'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così 

sostituito: 

"Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti) - 

1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appal-

tante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti a presentare un'offerta. 

2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante 

affidamento diretto. 

3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere 

mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti. 

4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si 

può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove 

esistenti. 

5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può proce-

dere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, 

l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; 

per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l'invito 

mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti. 

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito 

ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti. 

7. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall'elenco di cui all'articolo 

27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discrimina-

zione, trasparenza e proporzionalità.” 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 10? Niemand. Dann stimmen wir ab: mit 30 Ja-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

 

Art. 11 

1. Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 

folgende Fassung: 

"2. Zwecks Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und 

der Minimierung der Aufwendungen zulasten der Wirtschaftsteilnehmer sowie zur Vermeidung 

von Streitverfahren gilt die Teilnahme an den Verfahren als Erklärung über die Erfüllung der von 

den staatlichen Rechtsvorschriften vorgegebenen und in der Ausschreibungsbekanntmachung 

oder im Aufforderungsschreiben näher ausgeführten und eventuell vervollständigten allgemeinen 

und besonderen Anforderungen. Die Vergabestellen beschränken die Überprüfung der Anforde-

rungen auf den Zuschlagsempfänger. Im begründeten Zweifelsfall kann die Vergabestelle die 

Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu jeglichem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens vor-

nehmen. 

3. Werden die Nachweise über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen nicht erbracht, wider-

ruft die Vergabestelle die Maßnahme des Zuschlags, schließt den Teilnehmer aus, behält die 

vorläufige Sicherheit ein, falls verlangt, meldet diesen Umstand den zuständigen Behörden und 

geht in der Rangordnung weiter. Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung 

einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Aus-
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schreibungsbetrags zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vor-

läufigen Sicherheit, ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein Betrag geschuldet, 

welcher der Differenz zwischen dem Betrag von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und 

der vorläufigen Sicherheit entspricht. In jeder Phase des Ausschreibungsverfahrens kann eine 

Maßnahme zum Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers mit Verhängung der entsprechenden 

Strafen getroffen werden, und zwar im Fall von Falscherklärungen oder eines nicht erfolgten Ver-

tragsabschlusses aufgrund von Handlungen oder Tatsachen, die dem Zuschlagsempfänger zu-

zuschreiben sind. Sofort nach dem Zuschlag veröffentlicht die Vergabestelle, falls von den Best-

immungen vorgesehen, Akten oder Maßnahmen betreffend die Zulassung, den Ausschluss, das 

Verzeichnis der Niederschriften und die Zusammensetzung der Bewertungskommission. 

4. Während des Vergabeverfahrens verlangt die Vergabestelle einzig und allein vom Zuschlags-

empfänger Angaben zu den Kosten für Arbeitskräfte und Personal sowie zu den Betriebskosten 

betreffend die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die 

Angaben über die Unterauftragnehmer werden nur während der Vertragsausführung verlangt." 

2. Artikel 27 Absatz 5 letzter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält 

folgende Fassung: "Die Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Erklärungen für das Verzeichnis stän-

dig aktualisieren und auf jeden Fall alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneuern." 

---------- 

Art. 11 

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così 

sostituiti: 

"2. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a 

carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale 

quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla norma-

tiva nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito. Le 

stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in 

capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante 

procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della 

procedura d'appalto.  

3. In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appal-

tante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia prov-

visoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora 

l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve 

pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione 

dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia è dovuto un importo 

pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qual-

siasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del con-

corrente, con l'applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata 

stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all'aggiudicatario. Subito dopo l'aggiudi-

cazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti 

relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valu-

tazione. 

4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l'indicazione 

del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempi-

mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei su-

bappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.” 

 

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 

è così sostituito: "Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni 

nell'elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiorna-

mento.” 

 

Wer wünscht das Wort? Niemand. Ich eröffne die Abstimmung zu Artikel 11: Wortmeldungen mit 22 Ja-

Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 12 

1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. Das Rechtsinstitut des Untersuchungsbeistands wird von den staatlichen Bestimmungen ge-

regelt und bewirkt in keinem Fall die Anwendung von Geldstrafen. Die fehlende Unterzeichnung 

des technischen und des wirtschaftlichen Angebots kann unter Wahrung des Schutzes des In-

halts und der Geheimhaltung des Angebots nachgeholt werden." 

---------- 

Art. 12 

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito: 

"1. L'istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun 

caso l'applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed 

economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'of-

ferta.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 22 Ja-Stimmen und 10 Stimment-

haltungen genehmigt. 

 

Art. 13 

1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. Die von den Wirtschaftsteilnehmern vorgelegten Anträge auf Befähigung zu den Bekanntma-

chungen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems gelten als Erklärung über den 

Besitz der erforderlichen Teilnahmeanforderungen. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen die im 

Rahmen des EMS und des dynamischen Beschaffungssystems eingereichten Erklärungen aktu-

alisieren und in jedem Fall alle zwölf Monate ab der letzten Aktualisierung erneuern. Die mit der 

Eintragung und Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachungen des EMS oder 

des dynamischen Beschaffungssystems verbundenen Stichprobenkontrollen der Erklärungen 

über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen werden von der Agentur wenigstens jährlich bei 

mindestens sechs Prozent der Subjekte durchgeführt. Die Vergabestellen, welche genannte In-

strumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Betrag 

bis zu 150.000 Euro verwenden, müssen vor Vertragsabschluss keine Kontrolle der Teilnahme-

anforderungen durchführen. Im begründeten Zweifelsfall können die Agentur und die Vergabe-

stellen, auch zusätzlich zu den Stichprobenkontrollen, die vom Wirtschaftsteilnehmer bei Vorlage 

des Antrags auf Eintragung oder Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachun-

gen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems erklärten Teilnahmeanforderungen 

überprüfen. Fällt die Kontrolle negativ aus, löst die Vergabestelle den Vertrag mit Schadenersatz 

zulasten des Auftragnehmers auf, behält die endgültige Sicherheit ein und meldet diesen Um-

stand den zuständigen Behörden. Vorbehaltlich der Antimafiabestimmungen werden die mit der 

Genehmigung des Unterauftrags verbundenen Stichprobenkontrollen der Erklärungen über die 

Erfüllung der subjektiven Anforderungen der Unterauftragnehmer wenigstens jährlich bei mindes-

tens sechs Prozent der Unterauftragnehmer durchgeführt. Erfüllt der Unterauftragnehmer die An-

forderungen nicht, so wird die Genehmigung des entsprechenden Unterauftrags widerrufen und 

dieser Umstand den zuständigen Behörden gemeldet." 

2. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"2. Für die Verfahren zur Vergabe von Bauleistungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen unter 

40.000 Euro, die im Sinne von Artikel 38 Absatz 2 nicht über elektronische Instrumente wahrge-

nommen werden, werden die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmeanfor-

derungen der Auftragnehmer wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent 

der aus den genannten Vergabeverfahren hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen der Ver-

trag abgeschlossen wurde, durchgeführt. Die Landesregierung legt mit bindender Anwendungs-
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richtlinie weitere Verfahrensvereinfachungen im Bereich der Kontrollen über die Einhaltung der 

Teilnahmeanforderungen der Auftragnehmer fest. Die fehlende Erfüllung der Anforderungen hat 

die Vertragsaufhebung zur Folge. Der Vertrag muss eine ausdrückliche Aufhebungsklausel en-

thalten." 

---------- 

Art. 13 

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è cosi sostituito: 

"1. Le domande di abilitazione ai bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione pre-

sentate dagli operatori economici valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di parte-

cipazione richiesti. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate nel MEPAB o nel 

sistema dinamico di acquisizione le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rin-

novate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione e l'abilitazione in albi, elenchi 

e nei bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni 

sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base an-

nuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affida-

menti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti 

strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del con-

tratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del 

controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei re-

quisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione o abilitazione in albi, elenchi e 

nei bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei con-

trolli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno con risarcimento 

del danno a carico dell'appaltante, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità 

competenti. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei 

requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un cam-

pione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa 

antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell'au-

torizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.” 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

"2. Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 

euro, espletate senza l`utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i con-

trolli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono 

effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento 

dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. 

La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in 

materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il 

mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere 

una clausola risolutiva espressa." 

 

Es ist ein Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher eingebracht worden, der wie folgt lau-

tet. "Art. 13: 1. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

1. Die Zulassungsanträge zu den EMS-Bekanntmachungen oder des dynamischen Beschaffungssys-

tems und die Eintragungsanträge zu Berufslisten und Verzeichnissen von den Wirtschaftsteilnehmern gelten 

als Nachweis über den Besitz der erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen. Die Wirtschaftsteilnehmer müs-

sen für die Aktualisierung deren im Rahmen des EMS, des dynamischen Beschaffungssystems, der Berufs-

listen und Verzeichnissen eingereichten Erklärungen Sorge tragen, welche in jedem Fall alle zwölf Monate ab 

der letzten Aktualisierung erneuert werden müssen. Für die Eintragung in Berufslisten, Verzeichnissen, und 

für die Zulassung zu den Bekanntmachungen des EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems werden 

die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen wenigstens jährlich stich-

probenartig von der Agentur bei mindestens sechs Prozent der Subjekte durchgeführt. Die Vergabestellen, 

welche vorhin genannten Instrumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferung mit 
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einem Betrag bis zu 150.000 Euro verwenden, müssen keine Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem 

Vertragsabschluss durchführen. Im Zweifelsfall können die Agentur und die Vergabestellen, auch zusätzlich 

zu den Stichprobenkontrollen, Überprüfungen in Bezug auf die vom Wirtschaftsteilnehmer zum Zeitpunkt der 

Eintragung oder Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachungen des EMS oder des dyna-

mischen Beschaffungssystems erklärten Teilnahmevoraussetzungen vornehmen. Ist das Ergebnis einer jed-

weden Kontrolle negativ, löst die Vergabestelle den Vertrag auf, behält die endgültige Sicherheit ein und mel-

det diesen Umstand den zuständigen Behörden. Für die Genehmigung des Unterauftrags werden die Kontrol-

len der Erklärungen über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen der Unterauftragnehmer von den Verga-

bestellen wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent der Unterauftragnehmer durch-

geführt; davon ausgenommen sind die Bestimmungen zur Antimafia. Kann die Erfüllung der Teilnahmeanfor-

derungen der Unterauftragnehmer nicht nachgewiesen werden, widerruft die Vergabestelle die Genehmigung 

des entsprechenden Unterauftrags und meldet diesen Umstand den zuständigen Behörden." 

"Art. 13: 1. Il comma 1 dell'articolo 13 e cosa sostituito: "1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, é cosi sostituito: 

1. Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di 

iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel 

MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in 

ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione in Albi, Elenchi, e per 

l'abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni 

sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base annuale, su un 

campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla 

verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e/o 

le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da 

parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, 

Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo 

dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia 

definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle 

dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, 

su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa an-

timafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell'autorizzazione del 

relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti." 

 Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Bei diesem Abänderungsantrag geht es keineswegs um 

substanzielle, sondern nur um sprachliche Änderungen. Es waren eine Reihe von Fehlern drinnen, zum Teil 

Tippfehler und auch ein Fallfehler. Deswegen ist der Text noch einmal geschrieben worden. Der Gesetzestext 

ist aber inhaltlich genau derselbe, wie er bereits im Gesetzgebungsausschuss behandelt worden ist. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Abänderungsantrag ab: mit 26 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthal-

tungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so abgeänderten Artikel 13? Niemand. Dann eröffne ich die Abstimmung: 

mit 26 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 14 

1. Artikel 34 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

"Art. 34 (Wettbewerbsbehörde und Bewertungskommission) - 1. Für Verfahren zur Vergabe von 

öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, für Konzessionen und Wettbewerbe er-

nennt die Vergabestelle eine monokratische Wettbewerbsbehörde, eventuell unter Mithilfe von 

zwei Zeugen.  

2. Für Verfahren, in denen eine technische Bewertung auf der Grundlage von Ermessenskriterien 

vorgesehen ist, ernennt die Wettbewerbsbehörde eine Bewertungskommission, die aus einer un-
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geraden Anzahl von mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern besteht. Die Ernennung der 

Mitglieder und die Einsetzung der Bewertungskommission müssen nach Ablauf der Frist für die 

Angebotseinreichung erfolgen. Bei Wettbewerbsverfahren müssen die Ernennung der Mitglieder 

und die Einsetzung der Bewertungskommission nach Ablauf der ersten Frist für die Abgabe der 

Wettbewerbsunterlagen erfolgen. 

3. Auf die Ernennung der Bewertungskommission kann verzichtet werden, wenn die technische 

Bewertung auf ausschließlich tabellarischen Kriterien beruht.  

4. Die Funktion der Wettbewerbsbehörde und jene der Bewertungskommission ist vereinbar und 

der/die einzige Verfahrensverantwortliche kann für dasselbe Verfahren die Funktion der Wettbe-

werbsbehörde ausüben und Mitglied der Bewertungskommission sein. 

5. Zur Bestellung der Mitglieder der Bewertungskommission stellt das Informationssystem öffent-

liche Verträge der Agentur ein telematisches Verzeichnis der freiberuflich Tätigen und öffentlichen 

Bediensteten, getrennt nach Qualifikationskategorien, zur Verfügung, zu dem der/die einzige Ver-

fahrensverantwortliche freien und direkten Zugang hat. Die eingetragenen Personen können je-

derzeit Änderungen hinsichtlich der im Verzeichnis enthaltenen Angaben mitteilen. 

6. Interessierte tragen sich in das telematische Verzeichnis laut Absatz 5 ein, nachdem sie ein 

Formular zum Identitätsnachweis ausgefüllt und erklärt haben, dass sie die Anforderungen erfül-

len. 

7. Auf der Grundlage des Verzeichnisses laut Absatz 5 wählt der/die einzige Verfahrensverant-

wortliche die Kommissionsmitglieder aus, und zwar unter Beachtung der Grundsätze der Rota-

tion, des freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung, der Transparenz 

und der Verhältnismäßigkeit sowie unter Berücksichtigung der entsprechenden beruflichen Er-

fahrungen. Er/Sie kann eines oder mehrere Mitglieder der Bewertungskommission aus dem Ver-

zeichnis des Informationssystems für öffentliche Verträge auslosen, und zwar auf der Grundlage 

einer angemessenen ungeraden Anzahl an Namen." 

---------- 

Art. 14 

1. L'articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi 

sostituito: 

"Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione) - 1. Per le procedure d'appalto per con-

tratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appal-

tante nomina l'autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due te-

stimoni.  

2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, 

l'autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di 

commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costitu-

zione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costitu-

zione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per 

la consegna degli elaborati di concorso. 

3. La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba 

essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari. 

4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione 

e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le 

funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione. 

5. Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo con-

tratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e 

dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile 

unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di 

comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell'elenco. 

6. Le persone interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5, previa compila-

zione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti. 

7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall'elenco 

di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, 
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non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze pro-

fessionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall'elenco 

del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.” 

 

Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Staffler, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Auch hier noch 

einmal ein ganz kurzer Erklärungsbedarf bezüglich der monokratischen Wettbewerbsbehörde, die in diesem 

Artikel vorgesehen ist. Absatz 2 muss man umgekehrt lesen. Es geht um Ausschreibungen, bei denen es 

keiner technischen Bewertung bedarf. Das ist der ausschließende Moment. Die Frage ist: Gibt es hier keine 

Begrenzung, was die Höhe des Ausschreibungsbetrages betrifft? Wenn ich das richtig interpretiere, kann eine 

monokratische Wettbewerbsbehörde, sprich eine Person, theoretisch – wir wissen, je komplexer ein Projekt 

wird, desto eher ist eine technische Bewertung notwendig –, wenn es keine technische Bewertung braucht,– 

in Millionenhöhe bis zur EU-Schwelle ausschreiben. Ist es so?  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte auch fürs Protokoll bestätigen, dass das so 

ist. Das ist auch nicht notwendig, weil in dem Sinn, wo keine Bewertung notwendig ist, die möglicherweise 

eine Ermessensdiskussion nach sich zieht, sondern nur die Feststellung über die Voraussetzungen, Inhalte 

und die Erfüllung derselben, ist es auch kein Thema. Natürlich die Verantwortung liegt dann bei dieser Person.  

 

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über Artikel 14: mit 22 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

 

Art. 15 

1. Nach Artikel 35 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

"5. Von der Pflicht zur Einhaltung der technischen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertrags-

klauseln der mit Dekreten des Ministeriums für Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz er-

lassenen Mindestumweltkriterien kann aus technischen oder Marktgründen abgesehen werden, 

die in einem eigenen Bericht des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen aufzuzeigen sind, und 

zwar unterstützt durch den Projektanten/die Projektantin und den Projektüberprüfer/die Projekt-

überprüferin, sofern vorhanden." 

---------- 

Art. 15 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 

seguente comma: 

"5. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali conte-

nute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del 

territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare 

in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto 

del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.” 

 

Es ist ein Abänderungsantrag vom Abgeordneten Nicolini eingebracht worden, der folgendermaßen 

lautet: "Artikel 15 Absatz 1: Im neuen Artikel 35 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 

werden die Wörter "aus technischen oder Marktgründen" durch die Wörter "aus technischen Gründen" ersetzt." 

"Articolo 15, comma 1: Nel nuovo comma 5 dell'articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 

16, le parole "per ragioni tecniche o di mercato” sono sostituite dalle parole "per ragioni tecniche”." 

Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

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

ha già accennato il collega Staffler, su questo punto c'è ancora un po' da chiarire qualche cosa ed era anche 

emerso nel dibattito in commissione.  

Così come è formulato attualmente l'articolo, sembra che questi criteri minimi ambientali possano es-

sere derogati per qualsiasi eccezione, quando si parla di criteri tecnici o di mercato, quello che disturba un po' 
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sono le parole "di mercato”, perché mentre quando c'è un'eccezione di livello tecnico è comprensibile, perché 

non possiamo andare contro le leggi della fisica o della tecnica, quando si dice eccezioni per ragioni di mer-

cato, si pensa subito che possa esserci una ragione economica e dunque derogare a dei criteri minimi am-

bientali per ragioni economiche non è accettabile anche come messaggio politico soprattutto quando ci sono 

entrambe, tecniche o di mercato, rafforza già il fatto che per ragioni tecniche ci possa essere una deroga, ma 

non può essere per ragioni di mercato. 

Questa legge va nel senso della trasparenza e questo è molto apprezzato, è una legge che segue il 

decreto "Sblocca cantieri”, norma nazionale che ha modificato il Codice degli appalti. Credo che questa modi-

fica sia necessaria, è una piccola modifica che non va a influire su tutto il disegno di legge, ma almeno delimita 

le deroghe per i criteri ambientali minimi soltanto per ragioni veramente valide. Grazie! 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Auch dieser Artikel ist in der Tat erklärungsbedürftig. Ich 

denke, dass der Änderungsantrag des Abgeordneten Nicolini sinnvoll ist, dass man zumindest die Markt-

gründe weggibt, auch wenn es technische Gründe sind. Ich weiß, dass die Staatsgesetze, soweit ich informiert 

bin, das so vorsehen, aber es ist zumindest ein bisschen erklärungsbedürftig, gerade weil hier relativ hohe 

Schwellen sind. Ein Absehen von Mindestumweltkriterien muss schon gut begründet werden. Ansonsten wer-

den wir gegen diesen Artikel stimmen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Kollege Nicolini hat es 

auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich noch der letzte Begriff, den man aus unserer Sicht aus diesem Artikel 

streichen sollte. Die technischen Gründe wurden uns auch im Gesetzgebungsausschuss ausführlich erklärt 

und waren nachvollziehbar. Die Marktgründe öffnen wieder den Spielraum. Marktgründe gibt es immer viele, 

technische Gründe – da braucht es schon einen Techniker -, aber die Marktgründe sind natürlich im Verhältnis 

ein viel weiteres Feld. Deswegen sind wir auch dafür, dieses eine Wort aus diesem Artikel zu streichen, es 

wirklich auf die technischen Gründe zu reduzieren und die technischen Gründe werden dann auch von der 

Projektantin und von der Projektüberprüferin bestätigt.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Die technischen Gründe werden nicht 

in Frage gestellt, sondern es gibt beispielsweise nur dieses Produkt. Es gibt gar nichts anderes. Da brauche 

ich dann keine weitere bürokratische Lösung oder Vorgabe, dass man irgendetwas bestätigen oder zertifizie-

ren muss, wenn es eh nur das eine gibt. Das kann ein technischer Grund sein, davon kann man absehen. Der 

Marktgrund hingegen besagt beispielsweise: "Das gibt es durchaus. Es gibt eine solche Technologie, ein Un-

ternehmen in Indonesien, die das schon machen. Ich brauche die Anlage hier, diese baue ich!" Wenn ich das 

einkaufe und sage: "Ich bestehe auf das" Ich bringe jetzt wirklich dieses Extrembeispiel, weil man sagt: "Das 

muss man schon gut begründen." Das ist immer so, denn wenn ich ein Prinzip, das als Prinzip gilt, ausschließe, 

muss ich das begründen. Dann habe ich das hier und null Service, null Wartung und null Unterstützung beim 

Ausfall von irgendetwas. Da sage ich aus Marktgründen, weil es tatsächlich nicht irgendwo vernünftig ist: "Ich 

verzichte auf diese besondere Vorgabe." Das ist die Überlegung. Wenn man von technischen Gründen spricht, 

wäre das theoretisch möglich. Also, es gibt schon diese Fälle, aber es ist ganz klar, dass es aus unserer Sicht 

auch die Möglichkeit geben muss, das Ganze noch mit Vernunft zu gestalten. Es gibt niemanden, der zurzeit 

hier diese besonderen Voraussetzungen erfüllen kann. Es ist zwar technisch möglich, aber ich habe keine 

Marktteilnehmer - und nicht nur hier in Südtirol -, denn das ginge nicht. Aber ich habe keine Marktteilnehmer, 

die diese Voraussetzung, die theoretisch zwar möglich wäre, erfüllen. Was habe ich dann in der Folge? Keinen 

Wettbewerb. Das Ziel einer jeden Vergabe – das lehren uns immer die Professoren – ist ein möglichst großer 

Wettbewerb. Ich muss das bei der Abwägung dieser Entscheidung in Einklang bringen. Habe ich noch Wett-

bewerb oder ist das beispielsweise ein Monopol von jemanden? Denn dann muss ich das ablehnen. Das ist 

natürlich zu begründen und ich denke, dass die Anwendung dieser Begründung des Marktes sehr, sehr, sehr 

wohl die Ausnahme bleiben wird. In den allermeisten Fällen lässt sich dieser Grund nicht anführen. Wenn es 

um Bauleistungen, Lieferungen geht usw., kann ich nicht sagen, dass das jetzt ein Marktgrund ist, warum ich 

diese Bestimmung nicht anwenden kann, eher schon technische. Das ist heute noch häufig der Fall, weil die 

Methodik und der Gesetzgeber relativ neu sind. Es ist öfter der Fall, dass man jetzt auf der technischen Ebene 

eher das Problem hat.  
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PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 

2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 15? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 

6 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 16 

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, erhält folgende Fassung: 

"1. In der Phase der Vertragsausführung wird die Sicherheit, nach Wahl des Bieters, in Form einer 

Kaution oder einer Bürgschaft in Höhe von zwei Prozent des Vertragspreises geleistet. Zwecks 

Festlegung einer Sicherheitsleistung, die den vertragsgegenständlichen Leistungen und dem da-

mit verbundenen Risikograd verhältnismäßig angepasst und angemessen sein muss, kann die 

Vergabestelle, unter Angabe der Gründe, den Sicherheitsbetrag bis auf ein Prozent reduzieren 

bzw. bis auf vier Prozent erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die von Sammelbeschaffungs-

stellen in zusammengeschlossener Form durchgeführt werden, wird der Betrag der Sicherheits-

leistung in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung im Höchstausmaß von fünf Prozent 

des Vertragspreises festgelegt. Falls eine Bietergemeinschaft an der Ausschreibung teilnimmt, 

muss die Bürgschaft alle an der Bietergemeinschaft Beteiligten miteinschließen. Bei Direktverga-

ben mit einem Betrag unter 40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet werden." 

---------- 

Art. 16 

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, è così sostituito:  

"1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di 

rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto 

del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente 

ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per 

cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'im-

porto della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo 

di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento mede-

simo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.” 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 16? Niemand. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 27 Ja-Stimmen 

und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 17 

1. In Artikel 49 Absatz 3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in 

geltender Fassung, sind die Wörter "Weitervergaben und" gestrichen. 

2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 49 Absatz 3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, wird das Wort "Subunternehmer" durch das Wort 

"Unterauftragnehmer" ersetzt. 

3. Nach Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

"3-bis. Bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem Betrag bis zu einer Million Euro und bei Lieferun-

gen und Dienstleistungen unter EU-Schwelle werden auf den progressiven Nettobetrag keine 

Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die Erfüllung der Beitragspflichten zugunsten der Für-

sorge- und Vorsorgeanstalten einschließlich der Bauarbeiterkasse vorgenommen." 

---------- 

Art. 17 

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 

16, e successive modifiche, le parole "o subaffidamento” sono soppresse. 
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2. Nel testo in lingua tedesca del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola "Subunternehmer” è sostituita 

dalla parola "Unterauftragnehmer”. 

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

"3-bis. Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi 

sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento 

a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.” 

 

Ich verlese die Abänderungsanträge: 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Art. 17 Absatz 4: 1. Nach 

Artikel 17 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 hinzugefügt: 

4. Nach Artikel 49 Absatz 3/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 

Absatz 3/ter eingefügt: 3/ter. Der Auftragswert für Aufträge von Bauarbeiten, sowie von unverzüglich durchzu-

führenden Dienstleistungen und Lieferungen wird zur Berechnung des Betrags der Preisvorauszahlung in 

Höhe von 20 Prozent herangezogen, die dem Auftragnehmer innerhalb von fünfzehn Tagen nach Beginn der 

tatsächlichen Ausführung zu zahlen ist. Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus, dass eine Bank- oder 

Versicherungsgarantie in Höhe des Vorschusses geleistet wird, erhöht um den gesetzlichen Zinssatz für den 

Zeitraum, der für die Rückforderung des Vorschusses gemäß dem Zeitplan der Leistungserbringung erforder-

lich ist."  

"Art. 17, comma 4: 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente comma 4: 

4. Dopo il comma 3/bis dell'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il 

seguente comma 3/ter: 3/ter. Sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecu-

zione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è su-

bordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma della prestazione." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Lanz: "Art.17 Absatz 3: Nach Absatz 3/bis 

des Gesetzentwurfes wird folgender Absatz 3/ter eingefügt: 3/ter. Der Artikel 49, Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 3. Die Zahlungen nach Baufortschritten haben 

monatlich zu erfolgen und werden in Form einer Anzahlung ausbezahlt. Bei Weitervergaben und Unteraufträ-

gen wird die unmittelbare und direkte Bezahlung der Subunternehmer gewährleistet. Diese können entschei-

den, ob sie die Direktbezahlung von der Vergabestelle oder vom auftraggebenden Unternehmen 

bevorzugen." 

"Art. 17, comma 3: Dopo il comma 3/bis è inserito il seguente comma 3/ter: 

3/ter. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, 

viene cosí sostituito: 3.I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in 

forma di acconto. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento inmediato e 

diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest'ultimi possono decidere di essere pagati direttamente 

dalla stazione appaltante o dall'impresa committente." 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst der Antrag zu Artikel 17 Absatz 3, dass man 

einen Absatz 4 anfügt, welcher im Grunde regelt, dass die Anzahlung bei mehrjährigen Dienstleistungsaufträ-

gen - nicht Lieferungen - oder periodischen Dienstleistungs- und Lieferungsaufträgen nicht zur Anwendung 

kommt, denn da hätten wir zum Beispiel die absurde Situation - das ist die heutige Regelung gewesen -, dass 

20 Prozent der Anzahlung, das ist ein Auftrag, der über mehrere Jahre geht. Wir zahlen im ersten Jahr mehr 

als in diesem Jahr geliefert wird, als Anzahlung. Das ist keine gute Situation für die öffentliche Verwaltung. 

Wenn dann etwas schiefläuft, haben wir schon mehr gezahlt, als eigentlich nur in einem Jahr geliefert wird. 

Deswegen wird das ausgenommen. Ich glaube, dass das durchaus vernünftig ist.  

Zum Zweiten, der Antrag vom Kollegen Lanz! Er hat mich gebeten, diesen noch schnell zu erläutern. 

Hier geht es um die Zahlung der Baufortschritte. Ich habe es in meiner Einleitung schon angekündigt. Das ist 

ein Thema, bei dem wir wirklich aus der Erfahrung in all den Jahren sehr, sehr große Schwierigkeiten hatten, 
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gerade für KMU's, sprich für kleine und mittlere Unternehmen, deren wir ja viele im Land haben, die den 

Hauptanteil an Unternehmen stellen. Auch für den Hauptanteil der Unternehmen, die für die öffentliche Hand 

Bauaufträge durchführen, ist es extrem aufwendig. Es ist immer aufwendig, nicht nur für die kleinen, denn für 

die kleinen ist es nur dann ein Problem - auch noch ein größeres für die großen –, bis ein solcher Baufortschritt 

abgerechnet ist und tatsächlich ausbezahlt werden kann. Ganz einfach deshalb, weil vorher alle beteiligten 

Freiberufler und Erbringer von freiberuflichen Dienstleistungen am Bau zertifizieren müssen, dass sie kontrol-

liert haben, dass für diesen Bauleistungen schon alles erfolgt ist usw. Das dauert oft sehr, sehr lange und für 

Unternehmen ist es oft, weil es ja mit dem Einkauf von Material und Produkten zusammenhängt, geradezu ein 

finanzielles Problem, wenn es doch um einen für sie bedeutsamen Auftrag geht. Das kann auch nur ein Auftrag 

für einige Hunderttausend Euro für ein kleines Unternehmen sein, welches auf den Baufortschritt warten muss, 

oder ein Auftrag für 1 – 2 Millionen Euro, also größerer Natur. Das kann zu Schwierigkeiten führen. Was wird 

vorgesehen? In diesem Fall ist es möglich, eine Anzahlung zu machen, zum einen mit entsprechenden Siche-

rungen, ohne dass schon alles bis ins letzte Ende auszertifiziert ist, und zum anderen können die Subunter-

nehmer – nicht der Hauptunternehmer - entscheiden, ob sie von der vergebenden Körperschaft direkt bezahlt 

werden wollen oder ob es der Hauptunternehmer sein soll. Die Subunternehmer haben dann die Möglichkeit, 

das auszuwählen. Das ist ein Schutz für die Subunternehmenden, denn manchmal ist hier einiges schiefge-

laufen. Das sind die zwei Dinge, die in diesen Abänderungsanträgen enthalten sind.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Die direkte Bezahlung der Subunternehmer war ja auch 

mein Thema schon 2015, was wir klarerweise unterstützen. Auch den Umstand, dass sie sich entscheiden 

können, direkt vom auftraggebenden Unternehmen oder von der Vergabestellestelle bezahlt zu werden, ist 

sicher positiv in diesem Sinne. Auch die Bezahlung nach Baufortschritten ist nachvollziehbar, aber hier hätte 

ich noch eine Frage: Sie haben es kurz angeschnitten, aber ich hätte es gerne noch einmal besser präzisiert. 

Die Zahlung nach Baufortschritten sieht aber weiterhin vor, dass hier eine Kontrolle und eine Zertifizierung 

erfolgt, dass die Leistung, die ich zahle, der Baufortschritt, den ich jetzt zahle, auch effektiv erfolgt ist, seitens 

des Bauleiters oder wer immer das auch macht. Das möchte ich hier nur noch kurz bestätigt haben, bevor wir 

diesem Änderungsantrag zustimmen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, zum ersten Abände-

rungsantrag ist soweit nichts zu sagen. Den zweiten Abänderungsantrag versuche ich jetzt mal aus der Sicht 

der Verwalter zu interpretieren und wundere mich eigentlich stark, warum der Rat der Gemeinden hier ein 

positives Gutachten abgegeben hat. Ich denke, wenn man einen monatlichen Baufortschritt von der prakti-

schen Seite sieht, werden sich die handelnden Beamten bedanken, weil sie dann aus den Abrechnungs-Loops 

gar nicht mehr rauskommen. Das ist aus meiner Sicht fast nicht umsetzbar. Bisher hatten wir Baufortschritte 

mit wesentlich längeren Perioden, 3 Monate, 4 Monate, 5, Monate und 6 Monate. Diese Bestimmung stellt die 

Verwaltungen, die handelnden Personen und die Vergabestellen meiner Meinung nach zwar nicht vor unlös-

baren Problemen, aber sie werden sich bei uns bedanken, wenn wir das so umsetzen, weil sie das in eine 

starke Krise führen wird.  

Noch einmal: Ich kann nur meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, warum der Rat der Gemeinden 

dem hier sozusagen positiv zugestimmt hat, weil das in den Gemeindestuben zu großen Krisen führen wird. 

Das kann ich prognostizieren.  

 

LANZ (SVP): Ich möchte das Verfahren, das dahintersteckt, ein wenig zu erläutern. Es gibt die Mög-

lichkeit, Baufortschritte abzurechnen. Im Zuge einer Abrechnung vom Baufortschritt sind die vorhergehenden 

Prüfungen von den Technikern notwendig. Dann wird ein Abrechnungsbuch und anschließend ein Mengen-

buch erstellt. Auf der Basis von dem wird dann ein Baufortschritt genehmigt. Es vergehen einige Wochen, bis 

das gemacht wird. Das ist natürlich bei größeren Projekten umfangreich und dementsprechend ein langwieri-

ger Prozess. Das derzeitige Gesetz sieht vor, dass es, je nach der Größe von Bauaufträgen, zweimonatlich 

oder dreimonatlich gemacht werden kann, oder beim Erreichen eines gewissen Betrages, wobei der Betrag 

dann meistens mit 2 oder 3 Millionen Euro fixiert ist. Also auch hier eine hohe Schwelle.  

Der Vorschlag geht ja dahingehend, dass man monatlich eine Abrechnung kann, die in Form einer 

Anzahlung gemacht wird. Das heißt, der Bauleiter bestätigt im Prinzip ein Volumen und es wird eine Anzahlung 

gemacht. Der Unterschied ist der und auch die Sicherheit für die Vergabestelle liegt darin, dass bei einem 

Baufortschritt bestätigt wird, dass die Leistung erbracht wird und im Prinzip die Zahlung dann beim Auftrag-
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nehmer ankommt. Hingegen wenn ich eine Akontozahlung tätige, habe ich als Auftraggeber immer wieder die 

Möglichkeit, das wieder zurückzufordern, weil es ja nur eine Anzahlung war. In der Realität ist es ja nicht so, 

dass man mit 2.000 Euro am Ende des Monats eine Anzahlung fordert, sondern ein gewisser Betrag ist vor-

gesehen. Im nächsten Monat geht das Projekt weiter und im Zuge von dem hat dann der Bauleiter wiederum 

die Möglichkeit, das über die prozentuelle Bewertung vorzunehmen. Ein Thema ist auch noch dahinter, dass 

es heute sehr häufig Pauschalausschreibungen sind. Das heißt, diese Schätzung wird ja schon gemacht, weil 

sonst auch der Baufortschritt kaum möglich ist, weil auch der Bauleiter bestätigen muss: Von dem Volumen, 

das zu 100 Prozent beauftragt worden ist, weil es eben eine Pauschalausschreibung ist, sind ungefähr 40 Pro-

zent gemacht worden. Da wird ja schon so eine Tabelle erstellt und auf Basis von der wird dann ein Baufort-

schritt genehmigt. Im Prinzip verkürzt es das Verfahren, die Gelder für die Verwaltung sind da. Es sollte nicht 

dazu führen, dass es mehr Aufwand für die Verwaltung ist, denn das ganze Gesetz geht ja in die Richtung 

mehr Erleichterung für Verwaltung und Betriebe. Also nicht, dass es von links nach rechts geschoben wird.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte das bestätigen, was Gert Lanz gesagt hat. 

Im Prinzip wird eine Akontorechnung gestellt und der Bauleiter bestätigt, dass diese Akontorechnung bezahlt 

werden kann, weil tatsächlich das geleistet worden ist. Eine Rechnung zu bezahlen, ist für eine Verwaltung 

ein zumutbarer Vorgang. Wenn es hingegen jedes Mal ein Baufortschritt wäre – da haben Sie Recht, Kollege 

Staffler -, wäre das nicht leistbar. Das wäre eben dieses Verfahren und das ist nicht als Baufortschritt im 

technischen Sinne zu betrachten, sondern es ist eine Akontorechnung mit Bestätigung, dass dieses Akonto 

gerechtfertigt ist, weil so viel da ist. Das ist doch händelbar.  

 

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 28 Ja-Stimmen und 

4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 2: mit 20 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltun-

gen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 17? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

21 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 18 

1. Artikel 50 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fas-

sung:  

"1. Bei Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich des Landes werden die Änderungs- und Zusatz-

projekte vom zuständigen Landesrat/von der zuständigen Landesrätin genehmigt, wenn die Er-

gänzungen und Änderungen ein Fünftel des von der Landesregierung genehmigten Betrags nicht 

überschreiten; überschreiten die Ergänzungen und Änderungen ein Fünftel dieses Betrags, wer-

den die genannten Projekte von der Landesregierung genehmigt." 

---------- 

Art. 18 

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

"1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assesso-

re/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo 

approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto 

importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.” 

 

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 21 Ja-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. Abschnitt 

Änderung DES Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, 

"Raum und Landschaft” 

Art. 19 

1. In Artikel 70 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach dem Wort 

"Ausführung" die Wörter "oder das Protokoll" eingefügt. 

---------- 
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Capo II 

Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 

"Territorio e paesaggio” 

Art. 19 

1. Nel comma 4 dell'articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola "opera” 

sono inserite le parole "o il verbale”. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 21 Ja-Stimmen und 10 Stimment-

haltungen genehmigt. 

 

3. Abschnitt 

Aufhebungen und Finanzbestimmung 

Art. 20 

Aufhebungen 

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben: 

a)  Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51 und Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

b)  Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, mit 

Wirkung ab Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, laut Artikel 107 Absatz 

1 des letztgenannten Gesetzes, 

c)  Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 23-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 

geltender Fassung. 

---------- 

Capo III 

Abrogazioni e norma finanziaria 

Art. 20 

Abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  la lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, l'articolo 51 e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche; 

b)  l'articolo 53-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, con 

effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di cui all'arti-

colo 107, comma 1, di quest'ultima legge; 

c)  il comma 7 dell'articolo 6 e l'articolo 23-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 

successive modifiche. 

 

Ich verlese die Änderungsanträge:  

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Art. 20: 1. Artikel 20 erhält 

folgende Fassung: Art. 20 

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben: 

a) Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 54 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 in geltender Fassung, 

b) Artikel 53/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, ab dem von 

Artikel 107 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, vorgesehenen Inkrafttreten, 

c) Artikel 6 Absätze 7, 26, 27, 28, 29, 30 und Artikel 23/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 

in geltender Fassung." 

"Art. 20: 1. L'articolo 20 6 cosa sostituito: Art. 20 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 5, l'articolo 51, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 e l'articolo 54 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche; 

b) l'articolo 53/bis delta legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 6, e successive modifiche, dalla data di entrata 

in vigore prevista dall'articolo 107, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; 

c) i commi 7, 26, 27, 28, 29, 30 dell'articolo 6 e l'articolo 23/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 

e successive modifiche." 
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Änderungsantrag Nr. 1.1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Art. 20 Absatz 1 Buch-

stabe c): 1. In Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c) werden die Wörter "Absätze 7, 26, 27, 28, 29, 30" durch die 

Wörter "Absatz 7" ersetzt." 

"Art. 20, comma 1, lettera c): 1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 le parole: "i commi 7, 26, 

27, 28, 29, 30" sono sostituite dalle parole: "il comma 7"." 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Zu den Bestimmungen der Auf-

hebungen haben wir zunächst einen Antrag eingebracht, der weitere obsolete Bestimmungen anführt, denn 

diese hatten wir zunächst vergessen, haben dann übers Ziel hinausgeschossen und deshalb folgt der zweite 

Antragt. Sonst hätten wir Bestimmungen abgeschafft, die wir noch brauchen. Spezifisch geht es um die Best-

immungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Arbeiten in der Situation, wenn es Unternehmen sind, die 

in einem Ausgleichsverfahren sind, die dann weiter fortgefahren wird. Hier haben wir dann erst entdeckt, dass 

wir doch etwas zuviel abgeschafft hätten. Dadurch würden wir Schwierigkeiten bekommen und hätten ein 

lückenhaftes Gesetz. Deshalb zuerst die Ausdehnung und dann teilweise wieder die Rücknahme. Wir haben 

zuerst gemerkt, dass es zu wenig ist, haben dann aber zuviel dazugegeben. Das nehmen wir dann teilweise 

wieder zurück. Das sind ein paar Absätze zuviel, die wir gestrichen hätten.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag Nr. 1.1 ab: mit 21 Ja-Stimmen und 

10 Stimmenthaltungen angenommen. 

Wir stimmen nun über den so abgeänderten Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 21 Ja-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen angenommen. 

 

Art. 21 

Finanzbestimmung 

 

1. Dieses Gesetz bringt keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich. 

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 

es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.  

---------- 

Art. 21 

Norma finanziaria 

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

 

Ich eröffne die Abstimmung über Artikel 21: mit 24 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabeerklärung? Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort, 

bitte.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Nur ganz kurz, unsere Zustimmung zu diesem Gesetzent-

wurf! Ein eh schon gutes Gesetz wird hier in einigen Punkten verbessert und erleichtert. Dem können wir 

zustimmen. Auch dem Prinzip des Vertrauens folgend statt des Verdachtes finden Sie uns auf dieser Linie 

umso mehr. Wie gesagt, sauber, transparent und das Rotationsprinzip bleibt gleich, wie es davor schon war. 

Ob es dann die Direktvergabe oder ein Güterverfahren ist, ändert im Grunde genommen nichts daran. Wir 

werden uns dann als Opposition die Daten besorgen und darüber wachen, dass dem auch so ist. Aber diesem 

Gesetzesvorschlag können wir eigentlich ohne Vorbehalte zustimmen.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Anch'io sono 

convinto che questa legge tolga diverse problematiche, soprattutto per le stazioni appaltanti, perciò semplifica 

molto, per cui spero che possa essere una risposta positiva anche per le aziende e non solo per le stazioni 

appaltanti in provincia di Bolzano. 
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir begrüßen natürlich grundsätzlich 

die Vereinfachungen, die vorgenommen wurden. Das ist der richtige Weg. Es gibt ein paar Punkte, die uns 

jetzt nicht so gut gefallen, aber das sind jetzt Kleinigkeiten. deswegen werden wir sicherlich nicht gegen dieses 

Gesetz stimmen.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Voterò anch'io positiva-

mente questo disegno di legge, perché segue quello che è stato il decreto "Sblocca cantieri” a livello nazionale 

sulle parti più importanti e in particolare le soglie dell'articolo 10.  

Poteva secondo me essere migliorato l'articolo 15 perché trovo difficile immaginare che all'interno di un 

capitolato di appalto a soddisfare i criteri minimi ambientali, sia un prodotto che viene dall'Indonesia o dall'In-

docina e non ci sia un corrispondente qui in Alto Adige, però se è così è giusto che ci sia anche questa 

variazione. Grazie! 

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): So wie es der Landeshauptmann schon gesagt hat, immer 

mit dem Ziel der sauberen und transparenten Abwicklung sollte man auch noch ein bisschen effizienter wer-

den. Dann gehen wir mit diesem Gesetz genau in die richtige Richtung. Es ist beispielhaft, dass man EU-

Gesetze direkt auf Landesgesetze umwälzen kann. Das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel, aber vor allem 

auch der Umstand, dass es Erleichterungen für die Gemeinden und Unternehmen gibt. Damit leisten wir einen 

sehr guten Beitrag leisten, um Bürokratie abzubauen. Deswegen unterstützen wir einheitlich solche Maßnah-

men bzw. solche Gesetze. Danke!  

 

LANZ (SVP): Als SVP-Fraktion dürfen wir diesem Gesetzesvorschlag natürlich zustimmen und bedan-

ken uns im Vorfeld schon bei den Technikern für die sehr sorgsame Aufarbeitung der Vorschläge und vor 

allem auch vonseiten der Landesregierung, dass diese Initiative fortgeführt wird, die 2015 gestartet ist. Man 

hat hier eine EU-Verordnung in die Hand genommen und die lokalen Gegebenheiten einfließen lassen. Dem-

entsprechend haben wir ein Gesetz, das den Betrieben und Verwaltungen Spielräume gibt und insofern der 

Wettbewerb stattfinden kann. Ich glaube, das ist das vordergründige Ziel. Mit dieser Maßnahme wird es auch 

erreicht und wir werden dem Gesetz in dieser Form zustimmen.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nur um mich zu 

bedanken, auch für die Beteiligung sei es bei der Arbeit im Gesetzgebungsausschuss wie auch jetzt hier in 

der Aula. Wir wollen hoffen, dass es zu einer weiteren Verbesserung für die Vergabestellen und die Teilnehmer 

am Markt führt. Ich darf an dieser Stelle gleichzeitig sagen, dass ich nach der Abstimmung nicht mehr an der 

heutigen Sitzung teilnehmen kann, weil heute die Arge Alp-Regierungskonferenz in Südtirol stattfindet. Südtirol 

hat den Vorsitz in der Arge Alp. Ich müsste eigentlich spätestens um 18.00 Uhr in Toblach sein. Ich bin nämlich 

der Gastgeber und die Regierungschefs trudeln da alle ein. Ich bitte um Verständnis, wenn ich an der an-

schließenden Debatte nicht teilnehmen kann, weil ich als Gastgeber verhindert bin. Auf jeden Fall einen guten 

Weiterverlauf der Sitzung!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Ich eröffne die Abstimmung über den Gesetz-

entwurf Nr. 22/19: mit 28 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Punkt 83 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 114/19 vom 6.6.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Locher, Noggler und Vallazza, betreffend: Für ein wolffreies Südtirol." 

 

Punto 83 dell'ordine del giorno: "Mozione n. 114/19 del 6/6/2019, presentata dai consiglieri Locher, 

Vallazza e Noggler, riguardante: No ai lupi in Alto Adige." 

 

Für ein wolffreies Südtirol 

Bereits vor sieben Jahren wurden an den Grenzgebieten Südtirols die ersten Wölfe gesichtet. 

Mittlerweile haben sich erste Rudel in Südtirol bzw. um Südtirol gebildet. Doch die gefährlichen 

Raubtiere leben nicht nur im Rudel, sondern sind auch als Einzeltiere unterwegs und reißen Wild- 

und Nutztiere. Dabei ist sicherlich die Art des Wolfes das größte Problem, nämlich die Hybridisie-

rung. Anzunehmen ist, dass bereits 25 % der in Italien lebenden Großraubtiere Hybriden sind. 



 

 

100 

Durch Präventionsmaßnahmen wird versucht, die Alm- und Weidetiere vor Angriffen des Groß-

raubwilds zu schützen. Die sogenannten Herdenschutzmaßnahmen durch Hirtenhunde sind im 

Berggebiet äußerst schwer umsetzbar und trotz Aufklärung und Beratung können Übergriffe nicht 

verhindert werden. Herdenschutzzäune wirken sich negativ auf das Landschaftsbild aus. Bei-

spielsweise können Elektrozäune das Wolftreiben nicht aufhalten, wie sich in der Vergangenheit 

herausgestellt hat. Dies bestätigen die Wolfsangriffe im ganzen Land, wie zum Beispiel in Mauls 

vor wenigen Wochen, wo insgesamt 11 Schafe gerissen, qualvoll verendet sind bzw. notge-

schlachtet werden mussten. 

Sicher ist, dass die Ausbreitung der Wolfspopulation in den nächsten Jahren noch einmal deutlich 

ansteigen wird. Dies wird zu immer größeren Konflikten zwischen Wolf und Nutztieren führen und 

auch das Reh- und Rotwild bleibt vorn Treiben des Wolfes nicht verschont. Ebenso fühlt sich die 

Südtiroler Bevölkerung deutlich vom Großraubtier bedroht und lebt zunehmend in Angst. 

133.500 ha Alpflächen bzw. 15 % des Landes sind in 1.700 Almen gegliedert, wovon 1.300 re-

gelmäßig mit 90.000 Vieh bestoßen werden. Durch die Rückkehr des Wolfes ist der Erhalt des 

Südtiroler Landschaftsbildes ungewiss. Die Bewirtschaftung der Berghöfe und Almen soll auch in 

Zukunft gesichert sein. Ein Rückgang der Almwirtschaft würde auch zu einem Rückgang der Ar-

tenvielfalt führen. 

Der Wolf gilt laut Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) zwar als "streng zu schützende Tierart von 

gemeinschaftlichem Interesse" (Anlage IV), für manche Gebiete aber auch als Tierart von ge-

meinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur, Gegenstand von Verwaltungsmaß-

nahmen sein können (Anlage V). Art. 16 der Habitat-Richtlinie erlaubt den Mitgliedsstaaten Aus-

nahmeregelungen zu erlassen, die eine außerordentliche Entnahme von Wölfen unter bestimm-

ten Bedingungen ermöglichen. 

Der italienische Staat ist bisher untätig geblieben. 

Das Landesgesetz vom 16. Juli 2018, Nr. 11 sieht im Sinne unserer Autonomiebestimmungen 

zum Schutz unserer Almen vor, das EU-Recht direkt umzusetzen. Dieses wurde jedoch von der 

italienischen Regierung angefochten. Ebenso hat sich die 12-er Kommission im Jahr 2017 auf 

eine Durchführungsbestimmung in Bezug auf Bär und Wolf geeinigt, dem Land Südtirol die Zu-

ständigkeiten zu übertragen. 

Dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag, 

die Landesregierung Folgendes zu beauftragen: 

1. dass das Südtiroler Berg- und Almgebiet zum Schutze seiner traditionellen Vieh- und Almwirt-

schaft und zum Erhalt der Landschaft und Artenvielfalt als sensibles Gebiet eingestuft wird; 

2. einen Managementplan zu erarbeiten, der vorsieht sensible Gebiete wolffrei zu halten; 

3. sämtliche Maßnahmen umzusetzen, die das Land Südtirol dazu ermächtigen, die Entnahme 

von Wölfen und Hybriden eigenständig zu regeln; 

4. dass sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung obgenannter Ziele dem Land Südtirol zu übertra-

gen sind. 

Das Ziel muss es sein, sensible Gebiete unseres Landes wolffrei zu halten. 

---------- 

No ai lupi in Alto Adige 

Già sette anni fa nelle zone di confine dell'Alto Adige sono stati avvistati i primi lupi. Nel frattempo 

in Alto Adige e nei suoi dintorni si sono formati i primi branchi. Questi pericolosi predatori non 

vivono però soltanto in branchi ma girano anche da soli e attaccano selvaggina e bestiame. Il 

problema principale è sicuramente la tipologia di lupo, ovvero il fatto che si tratta di esemplari 

ibridi. Si presume che in Italia il 25% dei grandi predatori sia ormai ibrido. 

Con misure di prevenzione si cerca di proteggere gli animali da pascolo dagli attacchi dei grandi 

predatori. Le misure di protezione degli animali al pascolo con cani da pastore sono difficilmente 

attuabili nelle zone montane. Nonostante l'informazione e la consulenza non si riesce a evitare le 

aggressioni. Le recinzioni di protezione invece rovinano il paesaggio. Inoltre si è visto in passato 

che i recinti elettrificati non fermano il lupo. Lo dimostrano gli attacchi avvenuti in tutta la provincia, 
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ad esempio a Mules, dove alcune settimane fa sono state sbranate complessivamente 11 pecore, 

che sono morte dopo atroci sofferenze e hanno dovuto essere macellate d'urgenza. 

È certo che nei prossimi anni la popolazione di lupi aumenterà notevolmente. Ciò comporterà un 

sempre maggiore conflitto tra lupi e animali da allevamento, e nemmeno i cervi e i caprioli saranno 

risparmiati dalle aggressioni di questi animali. Allo stesso modo anche la popolazione dell'Alto 

Adige si sente minacciata dai grandi predatori e vive sempre più nella paura. 

133.500 ettari di terreno da pascolo, ovvero il 15% del territorio provinciale, sono suddivisi in 1700 

alpeggi, di cui 1300 sono utilizzati regolarmente per far pascolare 90.000 capi di bestiame. Il 

ritorno del lupo mette quindi a repentaglio la conservazione del paesaggio. L'attività dei masi di 

montagna e degli alpeggi deve essere garantita anche in futuro. La riduzione dell'alpicoltura com-

porterebbe anche la diminuzione della biodiversità. 

Ai sensi della direttiva Habitat, il lupo è classificato come specie animale di interesse comunitario 

che richiede una protezione rigorosa (allegato IV), mentre per determinate zone è definito come 

specie animale di interesse comunitario, il cui prelievo nella natura potrebbe formare oggetto di 

misure di gestione (allegato V). L'articolo 16 della direttiva Habitat permette agli Stati membri di 

emanare regolamentazioni in deroga al fine di prelevare in via straordinaria i lupi, nel rispetto di 

determinate condizioni. 

Finora lo Stato italiano non è intervenuto in merito. 

La legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, prevede l'applicazione diretta del diritto comunitario ai 

sensi delle disposizioni autonomistiche a tutela degli alpeggi. La legge è però stata impugnata 

dal Governo. Allo stesso modo, nel 2017 la commissione dei 12 aveva trovato l'accordo su una 

norma di attuazione per trasferire la competenza in materia di orso e lupo alla Provincia. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di classificare le zone montane e gli alpeggi dell'Alto Adige come zone sensibili in modo da 

tutelare l'allevamento e l'alpicoltura tradizionali e conservare il paesaggio e la biodiversità; 

2. di elaborare un piano di gestione che preveda di mantenere libere dalla presenza del lupo le 

zone sensibili; 

3. di attuare tutte le misure necessarie per autorizzare la Provincia a regolamentare autonoma-

mente il prelievo di lupi e ibridi; 

4. di trasferire alla Provincia l'adozione di tutte le misure volte all'attuazione degli obiettivi citati. 

L'obiettivo deve essere quello di non avere lupi nelle zone sensibili della nostra provincia. 

 

Abgeordneter Locher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

LOCHER (SVP): Geschätzter Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, in letzter Zeit und 

vor allem in den letzten Jahren wurde kein Thema so emotional geführt und hatte vor allem bei den Betroffenen 

eine derart emotionale Auswirkung als diese Wolfrisse, sprich die Schäden, welche von den Wölfen angerich-

tet wurden. Meine Wenigkeit, Kollege Noggler und Kollege Valazza haben uns dann erlaubt, diesen Beschlus-

santrag einzubringen, das heißt im Grunde genommen als Überschrift, dass wir Südtirols sensible Gebiete 

wolfsfrei halten. Das muss einfach unser Ziel sein, das betrifft vor allem die Alm-, Weidegebiete, bei denen 

diese Tiere diese nette Sommerfrische verbringen möchten, wenn ich es so sagen darf. 

"Bereits vor sieben Jahren wurden an den Grenzgebieten Südtirols die ersten Wölfe gesichtet." Mittler-

weile haben sich erste Rudel in Südtirol bzw. um Südtirol herum als Rudel gebildet, wo sehr viele Risse fest-

zustellen waren. "Doch die gefährlichen Raubtiere leben nicht nur im Rudel, sondern sind auch als Einzeltiere 

unterwegs und reißen Wild- und Nutztiere. Dabei ist sicherlich die Art des Wolfes das größte Problem, nämlich 

die Hybridisierung. Anzunehmen ist, dass bereits 25 % der in Italien lebenden Großraubtiere Hybriden sind. 

Durch Präventionsmaßnahmen wird versucht, die Alm- und Weidetiere vor Angriffen des Großraubwilds 

zu schützen. Die sogenannten Herdenschutzmaßnahmen durch Hirtenhunde sind im Berggebiet äußerst 

schwer umsetzbar und trotz Aufklärung und Beratung können Übergriffe nicht verhindert werden. Herden-

schutzzäune wirken sich negativ auf das Landschaftsbild aus. Beispielsweise können Elektrozäune das Wolf-

treiben nicht aufhalten, wie sich in der Vergangenheit herausgestellt hat. Dies bestätigen die Wolfsangriffe im 
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ganzen Land, wie zum Beispiel in Mauls vor wenigen Wochen, wo insgesamt 11 Schafe gerissen, qualvoll 

verendet sind bzw. notgeschlachtet werden mussten. 

Sicher ist, dass die Ausbreitung der Wolfspopulation in den nächsten Jahren noch einmal deutlich an-

steigen wird. Dies wird zu immer größeren Konflikten zwischen Wolf und Nutztieren führen und auch das Reh- 

und Rotwild bleibt vorn Treiben des Wolfes nicht verschont. Ebenso fühlt sich die Südtiroler Bevölkerung deut-

lich vom Großraubtier bedroht und lebt zunehmend in Angst. 

133.500 ha Alpflächen bzw. 15 % des Landes sind in 1.700 Almen gegliedert, wovon 1.300 regelmäßig 

mit 90.000 Vieh bestoßen werden. Durch die Rückkehr des Wolfes ist der Erhalt des Südtiroler Landschafts-

bildes ungewiss. Die Bewirtschaftung der Berghöfe und Almen soll auch in Zukunft gesichert sein. Ein Rück-

gang der Almwirtschaft würde auch zu einem Rückgang der Artenvielfalt führen. 

Der Wolf gilt laut Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) zwar als "streng zu schützende Tierart von ge-

meinschaftlichem Interesse" (Anlage IV), für manche Gebiete aber auch als Tierart von gemeinschaftlichem 

Interesse, deren Entnahme aus der Natur, Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können (Anlage V). 

Art. 16 der Habitat-Richtlinie erlaubt den Mitgliedsstaaten Ausnahmeregelungen zu erlassen – so wie man es 

in letzter Zeit von Slowenien her gehört hat -, die eine außerordentliche Entnahme von Wölfen unter bestimm-

ten Bedingungen ermöglichen. 

Der italienische Staat ist bisher untätig geblieben. 

Das Landesgesetz vom 16. Juli 2018, Nr. 11 sieht im Sinne unserer Autonomiebestimmungen zum 

Schutz unserer Almen vor, das EU-Recht direkt umzusetzen. Dieses wurde jedoch von der italienischen Re-

gierung angefochten. Ebenso hat sich die 12-er Kommission – ich glaube, das war ein erster Schritt - im Jahr 

2017 auf eine Durchführungsbestimmung in Bezug auf Bär und Wolf geeinigt, dem Land Südtirol die Zustän-

digkeiten zu übertragen. – das glaube ich, ist ganz ein wesentlicher und entscheidender Schritt - 

Dies vorausgeschickt, beschließt der Südtiroler Landtag, die Landesregierung Folgendes zu beauftra-

gen:  

1. dass das Südtiroler Berg- und Almgebiet zum Schutze seiner traditionellen Vieh- und Almwirtschaft und 

zum Erhalt der Landschaft und Artenvielfalt als sensibles Gebiet eingestuft wird; 

2. einen Managementplan zu erarbeiten, der vorsieht sensible Gebiete wolffrei zu halten; - das ist einer der 

ganz wesentlichen und ganz entscheidenden Punkte - 

3. sämtliche Maßnahmen umzusetzen, die das Land Südtirol dazu ermächtigen – das sollte vor allem in den 

Autonomiebestimmungen verankert werden -, die Entnahme von Wölfen und Hybriden eigenständig zu 

regeln; - das ist eine unserer wesentlichen Forderungen -  

4. dass sämtliche Maßnahmen zur Umsetzung obgenannter Ziele dem Land Südtirol zu übertragen sind. 

Das Ziel muss es sein, sensible Gebiete unseres Landes wolffrei zu halten."  

Wenn wir von Landwirtschaft reden, reden wir von Landschaft, Wirtschaft und Leidenschaft. Bei einem 

hochentlegenen Bergbauernhof gibt es nicht "Cash-Flow", also Kassafluss, wie man es heute in der modernen 

Wirtschaft sagt. Es ist eine Illusion, es ist eine reine Leidenschaft, mit dem diese Bergbauernhöfe bewirtschaf-

tet werden. Es geht rein darum, die Bauern an der Scholle, an ihrem Heimathof zu halten. Wenn man ihnen in 

der Leidenschaft noch richtig auf die Zähne steigt, dann werden die Bauern vor allem sensibel. Jeder Bürger 

hat das Recht, seine Leidenschaft in irgendeiner Form auszuüben. Das heißt, im Grunde genommen ist diese 

Viehzucht, Schaftzucht, Ziegenzucht - ganz egal, von welchem Bereich wir sprechen - eine riesige Leiden-

schaft. Dahinter steckt eine riesige Leidenschaft. In dem Moment fühlen sich die Bauern ein bisschen ver-

nachlässigt. Ich glaube, wir haben uns erlaubt, einen Schritt weiterzugehen. Ich glaube, dass wir diese Forde-

rung gegenüber Rom stellen müssen. Es ist eine absolut berechtigte Forderung, dass wir dies eigenständig 

regeln können. Ich glaube, wir als Südtiroler haben öfters vor allem in der 100- oder 200-jährigen Geschichte 

Mut bewiesen, dass wir uns wehren und etwas eigenständig machen können, dass wir auch die Schneid 

haben, einen Schritt weiterzugehen. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit als im 21. Jahrhundert, in dem wir 

diese Forderung ganz klar an Rom stellen müssen, weil die EU Ja dazu gesagt hat, dass die Zuständigkeiten 

im nationalen Interesse liegen. Das heißt, die Richtlinien werden von der EU ausgearbeitet und die National-

staaten haben die zuständige Gesetzgebung. Ich glaube, dass wir nichts anderes fordern, als von Rom die 

Zuständigkeit zu erhalten, dass wir dies vor allem eigenständig regeln können, die sensiblen Gebiete auswei-

sen können, vor allem die Gebiete, wo Viehzucht betrieben wird und wo die Almwirtschaft einer ganz großen 

Gefahr ausgesetzt wird. Das ist eigentlich der Sukkus und unser größtes Problem. Ich glaube, eines wollen 

wir, wenn uns diese Almwirtschaft, diese traditionelle Kulturlandschaft verloren geht, dann geht uns ein we-

sentlicher Bestandteil vom Land Südtirol verloren. Hier ist nicht das Ballungszentrum, wo ein Großteil der 
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Bevölkerung lebt, gemeint, sondern eine Zone, ein Gebiet – wir wissen, dass über 84 Prozent der Südtiroler 

Fläche über 1.000 Meter liegt –, wo nicht der Großteil der Bevölkerung lebt. Hier lebt ein kleiner Teil der 

Bevölkerung, aber ein Teil der Bevölkerung, der die diese Gegend zu schätzen weiß und auch nicht weggehen 

möchte. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es handelt sich um Menschen bzw. Leute, die Viehhaltung 

betreiben und ganz einfach eine Leidenschaft für ihre Tiere haben. Das heißt, sie haben auch eine berechtigte 

Leidenschaft, eine kleine Bevölkerungszahl, die ein sehr, sehr großes Gebiet hegt und pflegt. Ich glaube, das 

ist auch eine Flora und Fauna. Das heißt, eine ganz natürliche leidenschaftliche Bewirtschaftung spielt auch 

eine ganz große Rolle. Ich ersuche um eine rege Diskussion, versuche dann vor allem, auch wenn wir dann 

zum Abschluss kommen, um eine sehr breite Zustimmung parteiübergreifend. Das wäre heute sehr nett und 

auch sehr hilfreich. Danke schön, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Zu diesem Beschlussantrag liegen zwei Änderungsanträge vor.  

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Vallazza, Locher und Noggler, lautet wie 

folgt: "Die Überschrift wird folgendermaßen abgeändert: 'Südtirols sensible Gebiete wolfsfrei halten'." 

"Il titolo è così sostituito: 'Mantenere libere dai lupi le zone sensibili dell'Alto Adige'." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, lautet folgendermaßen: "Der Titel 

wird wie folgt geändert: 'Einführung sensibler Zonen in Südtirol'. 

Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt: 

1. dass das Südtiroler Berg- und Almgebiet zum Schutze seiner traditionellen Vieh- und Almwirtschaft und 

zum Erhalt der Landschaft und Artenvielfalt als sensibles Gebiet eingestuft wird und alle sensiblen Ge-

biete definiert werden; 

2. einen Managementplan zu erarbeiten, der unter anderem vorsieht, sensible Gebiete wirkungsvoll vor 

Wolfsangriffen zu schützen; 

3. sämtliche Maßnahmen umzusetzen, die das Land Südtirol dazu ermächtigen, die Entnahme von Wölfen 

und Hybriden eigenständig zu regeln; 

4. der Südtiroler Bevölkerung endlich die Wahrheit zu sagen, welche Zuständigkeit Südtirol in Sachen Wolf 

aufgrund der aktuellen Gesetzeslage hat; 

5. vorzusehen, dass sämtliche Ausgaben für Herdenschutzmaßnahmen zu 100 % von der öffentlichen Hand 

abzudecken sind. 

Das Ziel muss es sein, sensible Gebiete unseres Landes vor dem Wolf effizient zu schützen." 

Il titolo è così sostituito: 'Introduzione di zone sensibili in Alto Adige' 

La parte dispositiva è così sostituita: 

1. di classificare le zone montane e gli alpeggi dell'Alto Adige come zone sensibili in modo da tutelare 

l'allevamento e l'alpicoltura tradizionali, e conservare il paesaggio e la biodiversità e di definire tutte le 

zone sensibili; 

2. di elaborare un piano di gestione che preveda tra l’altro di proteggere efficacemente le zone sensibili dagli 

attacchi dei lupi; 

3. di attuare tutte le misure necessarie per autorizzare la Provincia a regolamentare autonomamente il 

prelievo di lupi e ibridi; 

4. di dire finalmente la verità alla popolazione altoatesina su quale sia la competenza della Provincia di 

Bolzano in materia di lupi sulla base della vigente normativa; 

5. di prevedere che tutte le spese per le misure a tutela degli animali da allevamento vengano coperte al 

100% dalla mano pubblica. 

L'obiettivo deve essere quello di proteggere efficacemente dal lupo le zone sensibili della nostra 

provincia." 

Ich ersuche den Erstunterzeichner des Beschlussantrages gemäß Artikel 115 der Geschäftsordnung zu 

den beiden Änderungsanträgen Stellung zu beziehen. Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang 

der Arbeiten, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich möchte jetzt 

noch davor sprechen, weil es um eine Grundsatzfrage geht. Ich bitte Sie zu prüfen, ob – weil es auch den 

Änderungsantrag des Abgeordneten Faistnauer betrifft – beim Beschlussantrag der Abgeordneten Locher, 

Valazza und Noggler der Punkt 2 zulässig ist, weil ja unsere Fraktion einen sehr, sehr ähnlich lautenden be-

schließenden Teil in einem Beschlussantrag hatte, der in der letzten oder vorletzten Sitzung hier im Landtag 
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behandelt und abgelehnt worden ist. Wir hatten auch einen Managementplan vorgeschlagen, der ebenso ab-

gelehnt wurde. Dies nun gleichlautend wieder vorzulegen, sieht Artikel 113 unserer Geschäftsordnung nicht 

vor.  

 

PRÄSIDENT: Wir werden Punkt 2 überprüfen. Abgeordneter Locher, inzwischen an Sie die Frage, ob 

Sie die Abänderungsanträge zulassen? 

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich würde vorschlagen, diese Änderung vom Abgeordneten 

Vallazza anzunehmen, das heißt Südtirols sensible Gebiete – so haben wir das in unserem beschließenden 

Teil vorgesehen – wolfsfrei zu halten. Das heißt, wenn wir die Zuständigkeit haben, sensible Gebiete auszu-

weisen, sollten diese wolfsfrei bleiben. Wir können diesen Antrag annehmen. Den zweiten Änderungsantrag 

vom Abgeordneten Faistnauer können wir nicht annehmen, das heißt im Grunde genommen haben wir bis 

zum Punkt 3 alle Artikel bereits in unserem eigenen Antrag enthalten. Punkt 4: Die Bevölkerung wurde eigent-

lich schon vom Landesrat aufgeklärt und die Herkunfts- und Schutzmaßnahmen werden zu 100 Prozent finan-

ziert. Dem geht eigentlich schon ein Beschluss voraus. Ich würde das also nicht annehmen.  

 

PRÄSIDENT: Somit haben Sie entschieden. Sie entscheiden nämlich laut Artikel 15 unserer Geschäfts-

ordnung über die Annahme oder Nichtannahme. Der Änderungsantrag Nr. 1, Südtirols Gebiete wolfsfrei zu 

halten, wird angenommen. Änderungsantrag Nr. 2 vom Abgeordneten Faistnauer wird nicht angenommen. 

Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Faistnauer, bitte.  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Kann jetzt mein Abänderungsantrag 

trotzdem erläutern? 

 

PRÄSIDENT: Sie können drei Minuten lang reden. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Hier geht es um die Thematik, Südtirols sensible Gebiete wolfs-

frei zu halten. Wir haben hier im Internet und in den sozialen Medien vor ein paar Wochen "Wir sind für ein 

wolfsfreies Südtirol" gesehen und haben jetzt die abgeschwächte Form über die gestrige indirekte Maßnahme 

zur Wolfsproblematik vorliegen. Der Abänderungsantrag betreffend den Titel war eine formelle, aber heute 

sehen wir, dass es darum geht, Südtirols sensible Gebiete wolfsfrei zu halten. Was war mein Vorschlag? Die 

Einführung sensibler Zonen in Südtirol. Wenn man schon von Großraubwild und vom Wolf spricht, dann würde 

ich auch vorschlagen, das gesamte Großraubwild in diesen Beschlussantrag reinzubringen, und zwar Wolf, 

Bär und andere. Wenn man geschichtlich zurückblickt, sehen wir, dass bereits vor sieben Jahren die ersten 

Wölfe in Südtirol gesichtet wurden. Meine Fragen dazu: Wie oft war der zuständige Landesrat in den letzten 

fünf Jahren in Rom bei den entsprechenden Ministerien? Zweite Frage: Wer war die zuständige Ministerin 

bzw. der zuständige Minister im Umweltministerium in den letzten sieben Jahren. Dritte Frage: Wie oft und in 

welcher Art und Weise hat unser EU-Parlamentarier in den letzten fünf Jahren in Brüssel interveniert?  

Zum Projekt selber "Life Wolfalps" im Alpenraum möchte ich allen Abgeordneten zur Kenntnis bringen, 

dass vom September 2013 bis Mai 2018 das Gesamtbudget für "Life Wolfalps" in der Höhe von 1,6 Millionen 

Euro gutgeheißen wurde, EU-Mittel in Höhe von 4,17 Millionen Euro und darunter ist das Gebiet 6, welches 

die Dolomiten umfasst. Wir haben einen Begünstigten in Südtirol den Projektpartner Konsortium Nationalpark 

Stilfser Joch. Bei der Diskussion zum Beschlussantrag Nr. 244, eingebracht am 27. Oktober 2014 und be-

schlossen in der Sitzung vom Jänner 2018 bzw. März 2017, möchte ich Landesrat Schuler zitieren, der gesagt 

hat: "Ich halte es für wenig sinnvoll, einen Managementplan in Bezug auf den Umgang mit dem Großraubwild 

vorzusehen, weil wir insgesamt sehr wenig Spielraum haben, was die rechtliche Situation anbelangt." Und 

weiter: "Es ist richtig, ich möchte es hier noch einmal unterstrichen haben, dass es eine Utopie ist anzuneh-

men, dass wir hier entscheiden können, auch wenn unsere Autonomie noch so weitreichend sein sollte, aber 

kein Land in Europa kann sich leisten, dass wir einen Teil Europas als frei von Großraubwild erklären. Das 

muss allen bewusst sein." Zitat Ende, Landesrat Schuler.  

Wenn ich jetzt noch ergänzend abschließen kann, so hätte mein Abänderungsantrag vorgesehen, sämt-

liche Ausgaben für Herdenschutzmaßnahmen zu 100 Prozent von der öffentlichen Hand abzudecken. In der 

letzten Periode haben wir am 18. Jänner 2018 einen Beschlussantrag mit 24 Ja-Stimmen angenommen, wel-

cher vorsieht, vollständig die Kosten, sprich die Investitionskosten, Instandhaltungskosten und operativen Kos-
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ten, zu tragen. Wir haben heute im Publikum den Bauern Senn Konrad aus Villanders sitzen. Genau dieser 

Vorschlag wurde noch einmal im Mai im Südtiroler Landwirt zitiert, der voll zu unterstützen wäre. Leider bleiben 

die Bauern auf 70 Prozent der Kosten sitzen. Wir wissen, im Südtiroler Landtag werden oft Beschlussanträge 

gutgeheißen und landen dann in der Schublade. Aber leider sind die Leidtragenden wir Bauern. Auch ich habe 

Almvieh aufgestoßen, auch der Kollege Locher wird das gemacht haben, wie viele Tausende Bauern in Süd-

tirol. Deshalb muss ich schon sagen, dass mir dieser Beschlussantrag noch zu wenig weitreichend ist. Man 

könnte hier wirklich parteiübergreifend – wie wir gehört haben – im Großraubwildtier definieren. Sensible Zo-

nen heißt für mich immer: Wir haben Zonen, die nicht sensibel sind, sogenannte unsensible Zonen. Da möchte 

ich auch die Definition, die ich in meinem Abänderungsantrag eingefügt habe, dass man die sensiblen Gebiete 

definiert, enthalten haben. Danke schön!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Hier in den Prämissen 

wird zitiert, dass sich die ersten Rudel in bzw. um Südtirol gebildet hätten. Das Zweite stimmt, das Erste stimmt 

noch nicht! Es gibt noch kein Rudel, das sich in Südtirol gebildet. Das heißt nicht, dass das nicht kommen 

wird, aber zurzeit gibt es noch kein Rudel, das sich in Südtirol gebildet hat. Es gibt Rudel, die auf ihrem Streif-

zug nach Südtirol kommen. Das heißt, es ist nur zum Teil richtig, was hier steht. Die Hybridisierung ist ein 

Punkt, der mit Sicherheit interessant ist. Ich kenne jetzt keine Daten bei uns, ob es auch bei uns solche Tiere 

gibt. Hier müsste man wirklich der Sache mal auf den Grund gehen, inwiefern die Hybridisierung jetzt bei den 

Wölfen, die rund um Südtirol leben und gelegentlich Streifzüge nach Südtirol machen, fortgeschritten ist. Hier 

operieren wir noch mit irgendwelchen Zahlen aus Italien. Dann steht in den Prämissen auch geschrieben: 

"Beispielsweise können Elektrozäune das Wolftreiben nicht aufhalten", genau! Aber auch das genaue Gegen-

teil stimmt. Elektrozäune können sehr wohl das Wolfstreiben aufhalten, nur nicht zu 100 Prozent, weil Leben 

nirgends zu 100 Prozent funktioniert. Das gibt es nicht. Hier sind wir in der Natur, in der Ökologie und das hat 

hier mit Leben zu tun. Auch in der Technik funktioniert übrigens nichts zu 100 Prozent.  

Ich verstehe die Kollegen nicht, weshalb Sie immer wieder solche Sachen zitieren, wenn es heißt, dass 

11 Schafe gerissen wurden und qualvoll verendet sind. Ich war als junger Bub fünf Jahre auf der Alm. Ich habe 

- und ich rede nicht gerne über mich, aber jetzt muss ich das sagen - nachher jahrzehntelang in den Bergen 

in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Wissen Sie, Kollegen, wie viele verendete Schafe ich gefunden habe? 

Verendet in den Maschenzäunen, verendet, weil sie abgestürzt sind und sich ein Bein gebrochen haben, und 

niemand hat hingeschaut. Verendet an Krankheit. Das ist genauso qualvoll, also lassen wir diese Geschichte! 

Hier reden wir nicht von 50 Schafen wie letztes Jahr, weil letztes Jahr laut amtlicher Statistik 50 Schafe geris-

sen wurden. Da reden wir von wesentlich mehr. Da reden wir von Tausend Schafen. Deswegen lassen wir 

bitte in den Prämissen immer diese reißerischen Dinge weg!  

Dann auch noch ein Punkt zu den Prämissen, ich komme gar nicht zum beschließenden Teil. "Der Wolf 

reißt Wildtiere", sagt Kollege Vallazza. Vollkommen richtig! Gestern hat Kollege Vallazza die Wildschadensbi-

lanz gebracht, aus der hervorgeht, dass wir zu viel Wild hätten. Da stimmt ja nichts mehr zusammen! Einerseits 

haben wir zu viel Wild, wird bemängelt. Dann reißt der Wolf Wild, dann wird das wieder bemängelt. Ich ver-

stehe das nicht. Der Wolf hilft euch gratis, ein bisschen Wild zu reduzieren, damit der Wildschaden bei den 

landschaftlichen Kulturen geringer ist, aber das passt auch nicht. Also wenn nichts passt, dann kommen wir 

natürlich nicht weiter.  

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Dass wir die Almwirtschaft und die Klein-

bauern oben schützen, ist absolut richtig. Deshalb wäre es gut, wenn wir hier eine getrennte Abstimmung über 

die Prämissen und über die vier Punkte des beschließenden Teils machen würden. 

  

VALLAZZA (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, es ist höchst an der 

Zeit, dass man ein Zeichen setzt. Großraubwild wäre allgemein angebracht, aber man muss mal mit dem Wolf 

anfangen, weil dieser am meisten Schaden in der Landwirtschaft verursacht. Deswegen muss man die ersten 

Schritte setzen. Kollege Staffler, ich weiß nicht, aber Sie haben sicher auf Facebook oder in den Medien diese 

Bilder von den gerissenen Schafen oder Rindern gesehen. Wenn das nicht qualvoll ist, dann weiß ich nichts 

mehr!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 
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VALLAZZA (SVP): Sind auch qualvoll, aber das hat viel mit der Natur zu tun. Der Wolf passt einfach 

nicht in unsere Gegend. Auch die SVP setzt alles daran, dass wir die Kompetenzen nach Südtirol bekommen 

und das selbst regeln können. Da werden wir sicher alle zusammen das Allerbeste tun, damit wir die Kompe-

tenzen bekommen und auf diesem Gebiet alles regeln kann. Sie sehen selber, wenn Sie in unsere Landschaft 

hinausgehen, wie schön momentan alles über Jahre hinweg gepflegt wird. Ich war 20 Jahre lang Angestellter 

beim Bauernbund in Bruneck und konnte alle Jahre eine Abnahme der Bergbauernhöfe sehen. Es wird immer 

weniger Bauern geben. Es gibt sehr viele Höfe, wo nur mehr alleinstehende Frauen oder Männer auf den 

Höfen sind oder arbeiten. Es geht zurück. Wenn wir nun den Wolf auch noch kommen lassen und unsere 

Almwirtschaft zerstört wird, können Sie sich vorstellen, was passiert. Sie müssen im Allgemeinen bedenken, 

dass alles mit Tourismus, Wirtschaft usw. zusammenhängt. Wenn die Landschaft nicht mehr gepflegt wird, 

geht dieser Kreislauf mit der Zeit verloren. Ich weiß nicht, was in Südtirol passieren würde, wenn das zugrunde 

geht. Deswegen ist es höchst an der Zeit, dass wir einen Punkt setzen und endlich mal alle zusammen etwas 

gegen diese Tiere tun. So können die Bauern wieder in Ruhe ihre Almen und Bergbauernhöfe bewirtschaften 

wie vor einigen Jahren. 

 

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

ha colpito una frase della premessa e cioè che finora lo Stato italiano non è intervenuto in merito, in realtà mi 

meraviglia che il proponente non abbia ancora letto il "Piano Lupo”, che è stato emanato dal ministro Costa, 

consiste in 22 punti, dove dettagliatamente si spiega come si affronta questa situazione, dove in una zona non 

ci sono lupi e dove stanno per arrivare. 

Penso che sia già stato detto anche da altri miei colleghi che ci sono delle Regioni in Italia e anche 

all'estero, prendiamo l'esempio della Svizzera, visto che si parlava di un territorio conforme a quello del Sud-

tirolo, dove la convivenza tra lupo e animali, economia, turismo e pastorizia è possibile e viene praticata e il 

numero dei lupi è molto maggiore rispetto a quello che abbiamo qui in Alto Adige.  

Come suggerisce il collega Vallazza, il problema non è tanto quello di risolvere il problema-lupo, perché 

si può risolvere, ma si cerca di cavalcare il problema-lupo, perché genera paura nella gente, genera consenso 

e soprattutto si mira a ottenere la competenza, è questo che interessa, non è che interessa risolvere il pro-

blema, perché altrimenti ci sarebbe un altro tipo di approccio. Quello che interessa è avere la competenza 

sulla caccia, sull'ambiente, sui grandi predatori, io invece credo che l'ambiente venga meglio gestito a livello 

nazionale, auspico che anche l'Europa intervenga sull'ambiente, visto che avremo anche una competenza 

concorrente e l'Europa ha sempre agito molto poco sui temi ambientali. Comunque il problema-lupo è un non 

problema, si vuole sempre parlarne per cercare di alimentare la paura invece che risolverlo.  

Io vi consiglio, e consiglio anche ai proponenti, di leggere il Piano Lupo, che è stato apprezzato anche 

dalla Commissione europea e prevede che la soluzione venga all'interno di un confronto con le aree specifiche, 

perché non posso sentire che si può risolvere il problema-lupo dappertutto, però qua in Alto Adige no, perché 

siamo differenti. Questo non esiste. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Mein Kollege Sven Knoll und ich haben, 

als die Schafe in Freienfeld bzw. Mauls gerissen wurden, dort einen ganzen Tag mit dem Bauern verbracht 

und einen Lokalaugenschein nach dem anderen durchgeführt. Wir haben uns den Tatort angeschaut, aber 

auch Orte, wo bereits solche Herdenschutzzäune angebracht wurden. Wenn man da in der Mitte durchgeht, 

fragt man sich: Sind nur die Schafe links und rechts eingezäunt oder ist man selbst in der Mitte drinnen einge-

zäunt? Man muss bedenken, welchen Aufwand die Bauern hier auf sich nehmen müssen, nicht nur für die 

Errichtung dieser Zäune, wo es überhaupt möglich ist, solche Herdenzäune anzubringen, sondern auch den 

zeitlichen Aufwand. So muss der Bauer beispielsweise selbst in der Früh auf die Alm fahren, um die Schafe 

rauszulassen, damit sie untertags genügend Freilauf haben, und am Abend wieder auf die Alm hinauffahren, 

um die Schafe einzusperren, jedes Mal verbunden mit dem Gefühl, ob ihn eine böse Überraschung erwartet. 

Sonst könnte er die Zeit für die Heuarbeit und für Reparaturarbeiten nutzen, um auf dem Hof zu arbeiten, wohl 

wissend, dass das Vieh auf der Alm ist und er anderen Arbeiten nachgehen kann. Nein, dann kommt noch 

diese zusätzliche Belastung, dass man immer wieder Aufpasser spielen und den Weg dorthin machen muss, 

um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Es gab auch Beispiele von einer Mutter, die gesagt hat: "Entweder der 

Wolf verschwindet oder ich kann mein Kind nicht mehr in den Garten alleine zum Spielen lassen, denn jeden 

Moment kann der Wolf irgendwo auftauchen." Auch solche Situationen hat es gegeben. Eine andere Bäuerin 

wurde im Stall wenige Meter hinter ihr, während sie die Melkmaschine angebracht hat, vom Wolf überrascht. 
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Auch solche Beispiele gibt es. Wir dürfen diese nicht ignorieren. Wir dürfen hier die Bauern nicht alleine lassen 

mit dieser Situation. Es ist schon viel zu weit fortgeschritten. Wir haben jetzt die Probleme und deshalb eilt die 

Zeit. Deshalb werden auch wir diesen Antrag unterstützen. Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich 

Kompetenzen nach Südtirol zu holen, damit wir handeln können, dass die Bauern hier handeln können und 

nicht, dass man auf irgendwelche staatlichen Möglichkeiten oder EU-Möglichkeiten warten muss, bis von dort 

aus das Ok kommt. Wir müssen heute hier und jetzt handeln. In diesem Fall ist jede Minute eine Minute zu 

spät!  

 

MATTEI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Per questo tema specifico prendo io la parola 

anziché il nostro capogruppo come è usuale, visto e considerato che ho seguito questa questione da parecchio 

tempo, ho assistito a varie manifestazioni, a varie riunioni e fortunatamente l'ho fatto, perché devo dire in verità 

cosa succede.  

Noi cittadini che abitiamo in città, io per prima ovviamente, quindi a Bolzano, a Merano o comunque 

nelle grandi città, di questa questione ne sappiamo veramente gran poco e quindi questa è stata una grande 

occasione per parlare con le persone competenti e per avere anche una visione più concreta del problema.  

La questione dei grandi predatori, ovviamente nello specifico nostro del lupo in Alto Adige, rappresenta 

sicuramente un problema sia dal punto di vista pratico, che politico, francamente lo dobbiamo dire, in quanto 

c'è veramente ancora troppa disinformazione in questa materia e una parte della popolazione, soprattutto nei 

centri urbani, considera il lupo non come un grande predatore, ma quasi quasi come un cucciolo o un cane 

domestico, innocuo ovviamente per l'uomo, che agisce comunque nel contesto della normale catena alimen-

tare e pertanto intervenire sulla sua presenza farebbe una forzatura oltre che eticamente sbagliato perché 

secondo loro il lupo ha il diritto di vivere e cacciare come madre natura gli ha insegnato, questo viene sempre 

ripetuto. 

In realtà quest'idea è sbagliata, innanzitutto perché il nostro territorio presenta una densità della popo-

lazione, sia umana che della fauna, molto maggiore rispetto al normale habitat del lupo, cosa che lo porta 

direttamente a contatto con l'uomo con conseguente elevato rischio, in secondo luogo la grande abbondanza 

di prede sul territorio e la totale assenza di nemici naturali come effettivamente è in questo momento, ne 

provoca ovviamente uno sviluppo anormalmente rapido, che in breve potrebbe spingerlo anche a diretto e 

frequente contatto con l'uomo, cosa che ovviamente già succede adesso perché, come abbiamo sentito dagli 

interventi precedenti e anche dalla cons. Atz Tammerle, e come ci è anche stato riferito, questo purtroppo è 

anche già successo. 

Non può essere dimenticato che i contadini e gli altri abitanti della montagna svolgono in Alto Adige un 

ruolo fondamentale, perché curano l'ambiente alpino e lo mantengono praticabile e accessibile per l'uomo, per 

cui vanno assolutamente tutelati, non è vero che non sono stati fino ad oggi presi provvedimenti dal Governo, 

perché il ministro Salvini è intervenuto con una circolare e adesso per tagliare corto non cito tutti i numeri, 

comunque penso che sia giusto che il Consiglio provinciale dica chiaramente come la pensa, questo è impor-

tantissimo per loro e dopo la manifestazione di Bolzano e il colloquio con i capigruppo penso che sia ora di 

dare un segnale politico molto chiaro e smetterla di svicolare. Grazie! 

 

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

eine ganz andere Debatte und eine ganz andere Situation, wenn wir in Südtirol die letzte Wolfspopulation in 

Europa hätten. Dann wäre auch das Verhältnis, das man zum Wolf bzw. zum Wildtier hat, ein anderes. Da 

wäre auch der Schutzstatus ganz anders gerechtfertigt. Es stimmt einfach nicht - wenn ich die Meldungen der 

Kollegen gehört habe und Sie, Herr Kollege Nicolini, sagen -, dass es überall keine Probleme mit den Wölfen 

gäbe und wir nur bei uns mit den Schutzmaßnahmen nicht zurechtkämen. Das stimmt einfach nicht! In Halbe-

uropa sind die Meldungen, dass die Probleme mit der zunehmenden Ausbreitung der Population größer wer-

den. Es ist klar, dass unsere Fraktion diesen mitunterstützt. Wir haben einige Wochen zuvor ja einen sinnglei-

chen Antrag eingereicht. Auch in Schweden ist die ganze Rentierhaltung als wolfsfreie Zone ausgewiesen 

worden, und zwar im Einklang mit dem europäischen Recht. Warum? Weil die Rentiere natürlich auch die freie 

Weidehaltung haben. Sie haben diese natürlich ganzjährig, Sommerweiden, Winterweiden und Ziegen durch 

Südschweden durch. Diese ganzen Gebiete sind auch als wolfsfreie Zonen ausgewiesen worden, sofern die 

Population auf der nationalen schwedischen Ebene erhalten bleibt. Das wäre in Italien ja sehr wohl gegeben, 

wenn wir den Apennin anschauen, wo die Population mehr als geschützt ist. In unseren Gebieten geht es um 

die Weidewirtschaft– und es wurde von einigen Kollegen schon angesprochen, wie wichtig die Weidewirtschaft 



 

 

108 

ist – nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch was den Wasserhaushalt, die Sicherheit usw. anbelangt. 

Ich habe nur drei Minuten Redezeit. Da empfehle ich wirklich den Kollegen nachzulesen, die das nicht wissen, 

welcher Reichtum auch von offengehaltenen Almflächen ausgeht, nicht nur, was die Artenvielfalt anbelangt, 

sondern auch was den Schutz anbelangt.  

Eines ist noch wichtig: Wir werden auf mehreren Ebenen versuchen müssen, dass das Land Südtirol 

die Kompetenzen bekommt. Ich glaube, dass die staatliche Ebene die leichtere sein wird, vielleicht nicht mit 

dem Minister des Kollegen Nicolini, aber wer weiß, wie lange er noch Minister sein wird. Man kann versuchen, 

ob es vielleicht auf staatlicher Ebene schneller über die Bühne gehen kann. Auf europäischer Ebene wird es 

wahrscheinlich ein bisschen schwieriger und da werden wir auch die Unterstützung der Nachbarprovinzen 

bzw. überregionale Kontakte suchen müssen. Ich glaube, dass die Gespräche dort auch schon im Laufen 

sind. Man hat ja bereits eine Unterstützung aus dem Trentino anklingen hören. Dasselbe wird auf Nordtiroler 

Seite bzw. auch in anderen Alpenländern der Fall sein, denn bei uns – und da muss ich vielleicht einen Pro-

zentsatz dazusagen – gibt es insgesamt – das wissen vielleicht nicht alle - 1.700 Almen in Südtirol. Wenn es 

hier heißt, dass es eine Abschwächung wäre, weil ganz Südtirol nicht als wolfsfreie oder sensible Zone aus-

gewiesen werden kann, dann muss ich sagen, dass, wenn 1.700 Almen insgesamt 31 Prozent der Landesflä-

che ausgewiesen sind, dann ist das de facto ein wolfsfreies Südtirol. Das muss man auch dazusagen, denn 

der Wolf wird nicht unbedingt in Bozen Stadt sein Rudel bilden, sondern sucht es eben auf den Weiden. Es 

geht darum – damit möchte ich auch den Grünen das schwedische Modell empfehlen -, dass man sagt: So 

lange die Population – und, wie gesagt, wir haben nicht die letzten fünf Wölfe Europas - gesichert ist, sollten 

wir jene Gebiete, wo die Konflikte zu groß werden, wie es bei uns der Fall ist, wolfsfrei halten. Ich bitte hier 

wirklich um eine Unterstützung, weil es auch ein Antrag ist, den wir ursprünglich in diesem Sinne angedacht 

haben.  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Continuo il ragionamento testé iniziato dalla 

vicepresidente Mattei. Questa mozione va votata positivamente perché è una mozione che va incontro a una 

parte della nostra popolazione che in questi anni – ed è orgoglio della politica territoriale di questa provincia – 

è stata messa in condizione di non abbandonare i territori. Credo che questa sia stata una politica di orgoglio 

della provincia di Bolzano nel vedere non attuabile lo spopolamento delle zone montane che in altre regioni 

d'Italia, in altre zone montane del territorio nazionale è invece avvenuto. 

Quando abbiamo avuto l'incontro, come collegio dei capigruppo, con la rappresentanza degli allevatori 

e dei contadini, che ci hanno portato le loro testimonianze, quello che ne è uscito è stato: ”O voi ci aiutate o 

noi lasciamo le attività, molliamo i masi, non controlliamo più la montagna, non facciamo quel pregevolissimo 

lavoro che è invidiato anche turisticamente da chiunque arrivi in provincia di Bolzano, perché quando un mila-

nese o un romano vengono a farsi le ferie da noi in Alto Adige, quando vengono in alta montagna, dicono 

"questa è una bellezza”, ma questa bellezza che è invidiata, è dovuta al lavoro dei contadini e delle contadine 

che si spaccano la schiena 365 giorni all'anno per lavorare sul territorio.  

Quando sente che i bambini per andare a scuola incontrano i lupi, a un cittadino questa sembra la favola 

di Cappuccetto rosso, che nel bosco incontra il lupo, io che sono papà, se dovessi avere un figlio che per 

andare a scuola deve incontrare il lupo, mi farei qualche domanda, mi farei anche qualche problema, vista la 

pericolosità di un incontro tra un predatore e un essere umano. 

La politica della Provincia autonoma di Trento in questo corso è molto simile e secondo me noi dob-

biamo votare favorevolmente oggi questa mozione per poi andare in Regione insieme ai colleghi di Trento, 

come maggioranza, a riproporre questa tematica e poi a settembre con il Dreier Landtag, vedere di creare 

anche le condizioni per portare avanti questa politica a livello di Tirolo, Alto Adige e Trentino, ovvero l'Euregio. 

Grazie! 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Io sono un cittadino e la logica del lupo era un po' legata a "Balla coi lupi”, il film di Kevin Kostner, 

dove c'è questo lupo così carino che poi viene ammazzato per cattiveria. Al di là di questo aneddoto, per me 

è stato molto chiaro l'incontro che abbiamo avuto, come diceva il collega Vettori, con le rappresentanze degli 

allevatori e dei contadini di alta montagna, perché lì è passato un messaggio molto chiaro: "No a strumenta-

lizzazioni sul lupo!” 
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Io ho capito questo, cioè "Non giocate sulla nostra pelle con le battaglie sul lupo”, perciò io trovavo nella 

mozione del cons. Faistnauer due punti estremamente importanti, cioè "dite finalmente di chi è la competenza 

sul lupo, di chi è la competenza sui grandi predatori”, perché io ritengo che sia stato un errore e non c 'è 

controllo da parte dell'amministrazione provinciale di Trento, o di chi deve essere, sugli orsi, secondo me non 

sanno quanti orsi ci sono sul nostro territorio, perché gli è sfuggito, non è che vorrei tornare al film di Jurassik 

Park, in cui si dice che la natura non si controlla, la natura esplode, si evolve. Perciò sotto questo profilo sui 

grandi predatori c'è da fare un ragionamento e una riflessione, ma senza strumentalizzazioni e mi pare che le 

premesse di questa mozione vadano in quella direzione.  

Alcuni punti nella delibera li trovo condivisibili, per cui anch'io li voterò, però sempre sapendo che è 

comunque un qualcosa che in questo momento è di competenza dello Stato. Già nella scorsa legislatura l'ass. 

Schuler aveva tentato di far capire che ci deve essere un confronto tra ambientalisti e contadini, cosa che a 

livello nazionale non c'era, perché era solo spostata da una parte, perciò è estremamente difficile per un 

cittadino come me, ribadisco che è stato per me molto chiaro quell'incontro, per cui io mi baserò su quello e 

vediamo che cosa andrà nel prossimo futuro in questa direzione, nel rapporto con lo Stato, con la Provincia di 

Bolzano e la Provincia di Trento, perché comunque questi animali si muovono in modo molto libero, natural-

mente tenendo ben chiaro che l'obiettivo è mantenere il paesaggio, che è una delle nostre forze, come è stato 

detto, di richiamo e di conservazione anche del non degrado del territorio. 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident! Dass der Wolf zur Tiervielfalt dazugehört, ist für mich klar. Es gibt 

große Territorien. Ob das jetzt Kanada, Russland oder wo immer Platz genug ist, die Diskussion dort ist eine 

völlig andere. Ich war jetzt auch sehr viel unterwegs. Ich glaube, in Südtirol ist zum Thema Wolf sehr viel 

passiert. Ob das jetzt Aufklärung war, ob das jetzt Gespräche waren, ich kann mich an persönlichen Gesprä-

chen mit Landesrat Schuler und Ressortdirektor Unterweger erinnern, auch mit unterschiedlichsten Funktio-

nären der Hoteliersvereinigung und Touristikern, wo die Herdenmaßnahmen von der Schweiz präsentiert wor-

den sind. Wir haben den Fall in Ulten. Ich denke aber, dass es langsam an der Zeit ist, hier in diesem Landtag 

ein ganz klares Signal zu geben. Es hat hier eine starke Präsenz der Bauern vor Ort gegeben, die klipp und 

klar gesagt haben: "Wir wollen an unseren Höfen weiterhin arbeiten, wir wollen das machen, was wir seit 

Generationen gemacht haben. Wir sind hier nicht in einer Ausstellungsfläche, sondern wir sind ein Land mit 

Menschen, die bis über 2.000 Metern und darüber hinauf arbeiten." Ich denke an unsere Almen, Schutzhütten 

und Wanderwege. Wir haben die Verantwortung, unser Land zu schützen und es heißt, wir sollten verstärkt 

versuchen, die Kompetenz zu diesem Thema nach Südtirol zu bringen, um das Wolfsmanagement hier selbst 

zu entscheiden. Ich denke, darum geht es heute. Diese Botschaft sollten wir nach außen, den Bauern und 

allen, die hier leben, senden. Ich denke, dass auch der ganze Tourismus eine große Rolle spielt. Wir können 

es uns nicht leisten, wenn diese Wolfspopulation weiterhin zunimmt, wenn wir wissen, dass innerhalb von drei 

Jahren fast eine Verdoppelung entsteht, wenn Italien heute über 3.000 Wölfe hat und diese ohne Ende mar-

schieren. Dann können wir nicht sagen, dass wir hier einzäunen. Ich habe, wie gesagt, auch die Beispiele im 

Wipptal gesehen, wo sich die Leute Gedanken und Versuche gemacht haben, um das halbwegs in den Griff 

zu kriegen. Es ist zu aufwändig. Wir brauchen eine klare Botschaft, dass wir das Problem in unserem Land 

selbst in die Hand nehmen und das Management so machen können, indem wir künftig wirklich eine sensible 

Zone für Südtirol schaffen, um ein möglichst wolfsfreies Südtirol zu erzielen. Danke schön!  

 

LANZ (SVP): Ich ersuche nachher um namentliche Abstimmung und möchte dann auch kurz zum Be-

schlussantrag Stellung nehmen. Ich glaube, es kling alles ganz gut. Was aber leider in der ganzen Diskussion 

nicht berücksichtigt wird - und vor allem auch wenn man es auf europäischer Ebene betrachtet -, sind die 

lokalen Gegebenheiten. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir hier in Südtirol eine Kulturland-

schaft haben, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, die mit diesen Maßnahmen eigentlich nicht vereinbar 

ist. Der Herdenschutz wird einfach nicht funktionieren. Jeder, der in der Literatur nachgelesen hat, sieht, dass 

zum Beispiel das Thema mit den Hunden in gewissen Gebieten nicht funktioniert, weil dort dann die Situation 

auftritt, dass der Hund die Herde schützt, aber gleichzeitig auch den Menschen anfällt. Wir wissen, dass wir 

hier Touristen haben, die dann auch in die höheren Lagen hinaufsteigen. Ich glaube nicht, dass wir dann einen 

Vorteil hätten, wenn wir zwar die Schafe vom Wolf schützen, aber dementsprechend die Touristen vor den 

Hunden schützen müssten. Wir wissen alle, dass es nicht funktionieren würde in einer Kulturlandschaft wie 

Südtirol, wenn wir alle Almen einzäunen, einfach weil es finanziell und technisch nicht möglich ist, aber auch 

mit dem Bild Südtirols nicht zusammentrifft. Ich glaube, deswegen brauchen wir hier effektiv Maßnahmen, die 
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wir lokal definieren können, die dem gesamten Kontext Rechnung tragen. Ich glaube schon, dass wir auch 

hier eine Verantwortung haben, wie sich Natur entwickeln kann. Dementsprechend ist es auch so vorgesehen, 

dass man Maßnahmen definieren kann, um diese Problematik dann zu besprechen. Es klingt auch immer 

ganz gut, wenn man dann die Beispiele von Kanada usw. hernimmt, wo Naturschutzgebiete sind. Aber da 

weiß jeder ganz genau, wo die Grenze ist. Wenn ich hinter diesen Zaun gehe, dann bin ich für mich verant-

wortlich. Man bekommt noch einen Zettel mit, dass, wenn ein Bär kommt, man wenn möglich in den Fluss 

springen soll. Wir haben hier eine andere Situation: Wir haben ein kleineres Gebiet und wir haben eine inten-

sive Nutzung dieses Gebietes, egal, ob das jetzt die Landwirtschaft oder den Tourismus betrifft. Wir haben 

lokale Gegebenheiten, die unterschiedlich sind. Wenn wir es dann auf staatlicher Ebene vergleichen und bei-

spielsweise in die Toskana geht, muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass der Großteil der Höfe nicht mehr 

bewirtschaftet wird, dass es große Gebiete sind, die aufgelassen sind und dass man dort ein Problem hat, das 

sich ganz anders darstellt wie hier. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir versuchen lokale Gegebenheiten mit in 

die Diskussion einfließen zu lassen, was nicht immer bedeutet, dass es einfacher wird, weil man damit auch 

Verantwortung übernimmt. Aber auf alle Fälle gibt es einige Möglichkeiten, auf Situationen zu reagieren. Ich 

ersuche doch auch, dass man diesen Aspekt nicht ganz aus den Augen lässt. Über Jahrhunderte hat sich hier 

in Südtirol eine Kulturlandschaft geprägt, die dazu beigetragen hat, dass wir aus diesem Land etwas Schönes 

gemacht haben. Dann kann man darüber reden, ob es zu viel oder zu intensiv ist, ob wir Änderungen brau-

chen. Aber ich glaube auch, dass wir ruhig darüber reden dürfen, dass in diesen Jahren etwas Vernünftiges 

entstanden ist.  

 

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

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Darf ich darum bitten, getrennt abzu-

stimmen, praktisch Punkt 2 nochmals zu unterteilen? Meine Frage wäre also, einen Managementplan zu er-

arbeiten, als 2.1 abzustimmen, und den Rest als 2.2 abzustimmen. Ob er zugelassen wird, müssen Sie noch 

prüfen.  

Dann noch zum Fortgang der Arbeiten das letzte Statement: Der letzte Satz im beschließenden Teil 

gehört meiner Meinung nach eigentlich dorthin. Das hat mit dem beschließenden Teil nichts zu tun. Deswegen 

kommt er entweder in die Prämissen rein oder muss aus meiner Sicht gelöscht werden. Er hat mit dem be-

schließenden Teil gar nichts zu tun. Er dürfte meiner Meinung nach dort irgendwie vergessen worden sein. 

Das ist formal gesehen – glaube ich – nicht ganz korrekt.  

 

PRÄSIDENT: Er wird von Amts wegen als Punkt 5 gezählt werden. Aber zur Mitteilung, was die Zulas-

sung anbelangt: Der Präsident hat entschieden, den Punkt 2 zuzulassen. Der Präsident braucht dies eigentlich 

nicht begründen, aber die Begründung ist folgende, dass hier sehr wohl ein Unterschied besteht. Die Grünen 

wollen mit anderen alpinen Regionen einen Managementplan für Großraubtiere ausarbeiten. Das ist eure Sa-

che. Punkt 2 des Abgeordneten Locher besagt, einen Managementplan zu erarbeiten, der vorsieht, sensible 

Gebiete wolfsfrei zu halten. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Deshalb wird der Punkt 2 zugelassen. Jetzt 

ersuche ich Landesrat Schuler um seinen Beitrag, bitte.  

 

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

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war eine interessante Diskussion. Das war auch schon zu 

erwarten. Ich werde jetzt nicht zu allem, was gesagt worden ist, Stellung beziehen, aber zu einigen Dingen 

vielleicht schon. Beginnend beim Kollegen Staffler, möchte ich sagen, dass wir nicht Haarspalterei betreiben 

sollten, wo sich das Rudel jetzt tatsächlich befindet. Wir meinen, dass es sich momentan im Grenzgebiet 

zwischen Deutschnonsberg und dem Trentino, also teilweise im Südtiroler Gebiet und teilweise im Trentino-

gebiet, aufhält. Dort ist es eben gelungen, die Alpha-Wölfin - Kollegin Foppa, es ist eine Wölfin - zu besendern, 

damit man sie entsprechend beobachten kann. 

Zur Hybridisierung! Die Wölfe, die hier gefunden worden sind, waren alles keine Hybriden. Aber in Italien 

gibt es wissenschaftliche Daten, dass ungefähr ein Viertel des Wolfsbestandes inzwischen aus Hybriden be-

steht. Kein Wunder, denn in Italien gibt es zwischen 500.000 und 700.000 streunende Hunde. Da kann man 

sich vorstellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit der Hybridisierung ist. Die Elektrozäune können sicher nur 

zum Teil funktionieren. Wir haben einige Pilotprojekte laufen gehabt und ich hoffe auch heuer einige, die um-

gesetzt werden. Das geht gut für ein Pilotprojekt, kann aber keine Lösung auf Dauer sein, in einem Land wie 
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Südtirol, weil mit zunehmender Wolfspopulation auch die Wirksamkeit abnimmt. Das ist ganz klar und kann 

schon gar nicht flächendeckend umgesetzt werden, einmal aufgrund des schwierigen Geländes, zum anderen 

auch aufgrund der Tatsache, dass wir ein Tourismusland und ein Land sind, wo auch unsere Bevölkerung die 

Almflächen und die Berge gerne für ihre Freizeittätigkeit nutzt. Das kann also einfach keine Lösung sein.  

Zum Kollegen Nicolini! Sie haben die Schweiz und andere Länder zitiert. Man muss aber auch hier 

sagen, dass alle Länder in Europa, die eine nennenswerte Wolfspopulation haben, inzwischen Regelungen 

für die Entnahme vorgesehen haben, außer Italien. Italien ist der einzige Staat in Europa, der noch keine 

Lösungen in Bezug auf die Entnahme gefunden hat, während die Schweiz, Frankreich und andere Länder 

inzwischen nachgezogen sind. Es fehlt der Staat, der mittlerweile die größte Wolfspopulation in Europa hat, in 

Mitteleuropa zumindest zwischen 2.500 und 3.500 Wölfen. Die Schäden steigen auch in Italien dauernd. Sie 

haben gefragt, ob Südtirol anders ist. "Siamo differenti?" Ich würde Ihnen raten mit offenen Augen das ländli-

che Gebiet vom Süden Italiens bis zum Brenner zu durchschreiten, dann werden Sie die Unterschiede sehr 

wohl und sehr bald erkennen können. Während leider Gottes in weiten Gebieten Italiens ins vielen Regionen 

der ländliche Raum bereits zu einem großen Teil verlassen ist, schaut die Welt bei uns glücklicherweise noch 

ganz anders aus. Die Almen sind bewirtschaftet, die Höfe oben noch bewohnt, auch noch die Weiler draußen 

sind mit Leben erfüllt. Ich hoffe nicht, dass Ihr Ziel ist, dass wir morgen Zustände haben, wie es in anderen 

Regionen leider Gottes schon der Fall ist. Es ist Ihre Partei in Rom, die die Augen vor den Tatsachen ver-

schließt. Ich verweise auf diese Entwicklung bzw. Gefahr auch in anderen Regionen, es geht hier nicht um 

uns. Man will hier die Realität nicht sehen, weil man auf der emotionalen Ebene Entscheidungen trifft und 

nicht, wie es eine Politik, die verantwortungsbewusst handelt, eigentlich treffen müsste, nämlich in voller Ver-

antwortung und wissend, was die Konsequenzen draußen sind. Man sollte nicht nur einer Meinung, einer 

Emotion nachlaufen und Entscheidungen entsprechend danach ausrichten.  

Auch zu Ihnen, Kollege Faistnauer, ein paar Worte! Die Zeit ist leider nur begrenzt. Sie haben mich mit 

dem Thema "wolfsfrei" zitiert. Es ist so, dass man hier auch das Ganze sagen muss. Wir haben keine Mög-

lichkeit, auch wenn wir heute ein eigener Staat wären – das wiederhole ich noch einmal – zu sagen: "Südtirol 

ist wolfsfrei, wir haben hier eine eigene Regelung." Auch wir müssen die internationalen Spielregeln einhalten, 

das Berner Abkommen, aber auch die FFH-Richtlinie von 1992. Auch die Schweiz, die nicht Teil der Europäi-

schen Union ist - wie wir wissen -, hat sich ans Berner Abkommen zu halten, also an diese internationalen 

Kriterien. Die Staaten hätten aber sehr wohl Spielräume, die andere entsprechend nutzen, auch wenn diese 

Spielräume relativ gering sind. Wir versuchen die Kompetenzen zu ändern, indem wir ein eigenes Gesetz 

gemacht haben, um hier für Klarheit zu sorgen, diese Europäischen Richtlinien direkt umzusetzen bzw. über 

eine Durchführungsverordnung oder auch über die Zuständigkeiten des Autonomiestatutes die Zuständigkeit 

für diesen Bereich zu erhalten.  

Darüber, wo ich überall war, habe ich hier nicht buchgeführt. Es würde wahrscheinlich auch zu weit 

gehen. Jedenfalls – das ist wichtig, weil wir nicht die Kompetenz haben, hier alleine zu entscheiden - geht es 

darum, Allianzen zu knüpfen. Ich habe mich in diesem Bereich sehr bemüht. Ich war gemeinsam mit dem 

Bayerischen Landwirtschaftsminister und Umweltminister beim EU-Kommissar Vella in Brüssel. Ich war in 

Wien, ich war x-mal in Rom, wo es bei den einzelnen Sitzungen immer wieder um Themen der Agrarkommis-

sion ging, auch letzthin wieder vor circa zwei Wochen. Wir hatten verschiedene Treffen vor allem mit den 

Regionen Oberitaliens und die ständige Verbindung mit den Kollegen in der Toskana, wo man versucht, Alli-

anzen zu finden, um entweder über den Staat Italien oder noch besser auf Brüsseler Ebene Fortschritte und 

Spielräume zu erreichen. Aber auch hier die Adresse an dich, lieber Kollege, eines ist hier, "die strammen 

Maxen zu spielen" – entschuldige, wenn ich es so deutlich sage. Das andere ist, was eure ehemalige Mutter-

partei "Cinque Stelle" in Rom tut, aber vor allem euer jetziger Verbündete – ihr seid ja Mitglieder bei der ALDE, 

dem Verbund der Liberalen in Brüssel. Als unser Kollege Dorfmann einen Beschlussantrag in Bezug zur Re-

gulierung des Wolfes eingereicht hat, war es die ALDE, die diese Resolution verhindert hat. Auch das muss 

man hier laut und in aller Deutlichkeit sagen. Eines ist, was man hier sagt, etwas anderes ist, was die Verbün-

deten in Brüssel tun. Das ist dann genau das Gegenteil von dem, was ich hier fordere. Das muss man auch 

in aller Deutlichkeit sagen. Wenn man sich die Entwicklung der Wolfspopulation in ganz Europa anschaut, 

speziell in Italien - das ist heute schon gesagt worden -, handelt es sich um keine vom Aussterben bedrohte 

Rasse mehr. Im Gegenteil, in Italien verdoppeln sich die Wölfe alle sieben, acht Jahre. Die Konsequenzen 

sehen wir ja deutlich. In der Toskana sind es zwischen 700 und 1.000 Wölfe. Und auch in der letzten Sitzung 

der Agrarkommission in Rom sind viele laut geworden, weil sie sagen, dass die Aufgaben und die Entschädi-

gungen, die sie zu leisten haben, nicht mehr von den Regionen zu stemmen sind. Es ging nicht nur um den 
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Wolf, sondern es ging um Wildschweine, aber auch um Kormorane. Es sind immer mehr Zustände draußen 

in den Regionen, die nicht mehr händelbar sind und vor denen man in Rom die Augen verschließt. Das ist 

nicht machbar. Im Bereich des Wildes braucht es Regulierungen, zu denen man auch die Courage hat, poli-

tisch zu stehen. Daran scheitert es leider Gottes, dass man auch die entsprechende Courage aufbringt und 

sagt: "Der Wolf ist ein Wildtier wie andere auch und muss reguliert werden wie andere auch!" Man muss das 

Positive und die entsprechenden Folgen abwägen und deshalb muss das politische Ziel sein - niemand redet 

heute mehr vom Ausrotten der Wölfe in Europa oder in den einzelnen Staaten -, dort, wo es die größten 

Konflikte gibt, auch entsprechend eingreifen zu können. Glücklicherweise haben – das brauche ich nicht noch 

einmal wiederholen – wir hier einfach die Situation, dass der Großteil der Almen noch bestoßen ist. Wir schät-

zen das alle, die ganze Gesellschaft, das ist nicht nur ein wichtiger Teil der Südtiroler Landwirtschaft, sondern 

ein enormer Vorteil für die Natur und für die Umwelt. Auch dieser Bereich muss gesehen werden, denn das 

großflächige Aufgehen der Landwirtschaft hat auch negative Folgen für die Artenvielfalt. Hier muss man ab-

wägen können und nicht meinen, so wie viele meinen, dass der Wolf – stimmt ja – ein Teil der Artenvielfalt ist 

und somit automatisch gesteigert wird. Bis zu einem bestimmten Punkt kann es ja sein, aber ab einem be-

stimmten Punkt wird es ein Problem für die Artenvielfalt und für die Bevölkerung, die dort draußen lebt und 

arbeitet, aber auch für die gesamte Gesellschaft, die diesen Bereich wertvoll sieht und sich dort entsprechend 

aufhalten will. Deshalb hoffe ich auch, dass es an den entsprechenden Stellen endlich auch Politiker gibt, die 

die Courage aufbringen und Entscheidungen treffen, so wie sie zu treffen sind, und nicht nur aufgrund von 

Emotionen.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Locher, Sie haben das Wort zur Replik, bitte. 

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident, danke, Herr Landesrat, für die klare Stellungnahme und danke 

vor allem den Parteien, sowohl der Südtiroler Freiheit als auch den Freiheitlichen, die uns eine sehr, sehr 

positive Zustimmung gegeben haben. Ich bedanke mich auch bei den Kollegen der eigenen Partei, dass ihr 

hier wirklich dahintersteht. Ich danke auch den Kollegen des Koalitionspartners von der Lega, dass ihr ganz 

klare Worte gesagt habt. Das ist ganz schön und fein. Ich möchte da vielleicht auf ein, zwei Abgeordnete 

eingehen. Kollege Staffler, ich hätte mir von dir ein bisschen mehr Sensibilität erwartet. Wir könnten Südtirol 

einzäunen. Wir hätten 20.000 Volt, 40.000 Volt, also Stromverfügbarkeit jede Menge. Es wäre durchaus mög-

lich, Südtirol einzuzäunen, auch mit dem eigenen Strom. Das wäre möglich. Ich verstehe auch, dass es andere 

Gefahren in Südtirol gibt. Es gibt Blitzschlag, Unwetter, Hagel und Tiere, die einfach vom Felsen stürzen. Es 

heißt, dass es Gefahren geben wird. Aber wenn sich ein Bauer bemüht, zumindest auf einer Alm, wo keine 

äußerlichen oder Naturgefahren bestehen, diese Tiere zu halten und eine riesige Freude damit hat, dann ist 

es kaum möglich, das einzuzäunen. Es verwundert mich – und ich respektiere vor allem euch Grüne, dass ihr 

dieses und jenes sagt -, dass ihr auf einmal für Zäune seid, wo ihr teilweise versucht jeden Meter oder jeden 

halben Meter wegzukritisieren, das heißt, ob etwas 2,5 Meter oder 3,5 Meter breit sein soll. Ich war 15 Jahre 

lang in der Landschaftsschutzkommission und hier wird von eurer Seite immer gebremst, indem es nicht zu 

breit sein darf und man die Natur nicht verletzen soll. Ihr als Abgeordnete seid zwar nicht direkt in der Land-

schaftsschutzkommission, aber teilweise eure Parteimitglieder. So groß ist Südtirol nicht. Wir kennen einander 

schon. Das heißt, im Grunde genommen brauchen wir uns nichts vorenthalten, weil wir uns in Südtirol soweit 

recht gut kennen. Ich glaube, wir kennen auch Parteizugehörigkeit und Freundschaft. Im Grunde genommen 

geht es ganz klar darum. Wenn wir keine Regulierung haben, Kollege Staffler, dann wäre vieles schon in die 

Hosen gegangen. Auch die Abschusshähne braucht es. Wie vieles wurde eigentlich schon geschossen, der 

Auerhahn, der Spielhahn teilweise usw. Der Fuchs wurde eigentlich zum Jagdverbot hinzugefügt, genauso 

der Dachs und viele andere Wildtiere. Das heißt, eine Kontrollierung in einem Gebiet, wo Menschen leben, ist 

immer notwendig. Das ist auch im Grunde genommen sehr, sehr wichtig.  

Ich möchte auch auf Kollegen Nicolini eingehen. Mir ist bei Ihrer Wortmeldung vorgekommen, dass Sie 

momentan nicht in Südtirol leben. Wissen Sie, welcher Aufwand hier auf diesen Höfen betrieben wird, und wie 

schwer es ist, auf diesen Höfen zu arbeiten? Das ist reiner Idealismus! Wenn Sie auf den Apennin und andere 

Alpen verweisen, wo es so klein gegliedert ist, dass nur mehr wenige Einzelhöfe sind, wo man die Möglichkeit 

hat, diese einzige Landwirtschaft in einem breiten Gebiet einzuzäunen, dann ist es dort schon möglich. Aber 

für uns ist es ganz einfach nicht möglich. Wenn wir sagen, dass sich der Wolf, der Bär und das Schaf vertragen 

werden, dann muss ich sagen, dass sie sich nie vertragen werden. Der Wolf ist ein Raubtier, der keinen na-

türlichen Feind hat. Deshalb hat er sich in den letzten Jahren auch in Europa so vermehrt. Der Mansholt – ich 
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möchte Ihnen nichts unterstellen – hätte schon geplant, die Gebiete bzw. das Berggebiet zu entvölkern, weil 

er gesagt hat, dass es zu aufwändig ist, eine Landwirtschaft im Alpenraum zu betreiben. Wirtschaftlich hat er 

zwar Recht gehabt, aber aus Idealismus hatte er nicht Recht. Wir haben es überlebt und der Mansholt hat es 

auch überlebt. Ich glaube, das ist im Grunde genommen das ganz Entscheidende, indem wir sagen: "Wir 

wollen …" Und denken Sie mal ganz klar nach, wenn wir Systeme hätten wie im Trentino oder wie in Belluno! 

Dort ist die gesamte Bergbevölkerung untergegangen und in die Fabriken übergegangen ist. Jede Wirtschafts-

krise - denken wir an 2008 und an 2012, wo viele keine Arbeit hatten - bringt noch die größere Krise. Gott sei 

Dank haben wir dann eine Vielfalt in Südtirol, wo wir einfach sagen können: "Schau, das ist so weit verzweigt, 

dass wir einen Tourismus, die Landwirtschaft und andere Wirtschaftsbereiche haben. Wir sind eigentlich nicht 

so anfällig in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen." Ich lade Sie auch mal herzlich zu mir nach Hause zum 

zweiten Schnitt – der erste Schnitt ist schon weg – ein. In gewissen Gebieten muss man aufpassen, nicht 

hinzufallen, denn wenn man einmal hinfällt, kann das ganz schlimm enden. Sie werden sehen, mit welchem 

Aufwand dies bewirtschaftet wird.  

Ich danke auch den Kollegen Mattei, Vettori und Repetto, dass ihr als Stadtbevölkerung sehr sensibel 

seid und eine gewisse Sensibilität gegenüber den Berggebieten habt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. 

Ich möchte mich für die rege Diskussion bedanken und abschließend noch zwei Sätze sagen: Wir müssen 

auch bedenken, dass in Südtirol jährlich über 100 Stalltüren zugesperrt werden. Das soll uns zu denken geben! 

Zum Zweiten ersuche ich um die namentliche Abstimmung, welche schon erwähnt wurde.  

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Unterholzner, Staffler, Lanz und Locher beantragt, stimmen 

wir namentlich und getrennt über den Beschlussantrag Nr. 114/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung über die 

Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 22 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen. 

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 29 Abgeordnete, nicht Abstimmender 1 (Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Ploner Franz, 

Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Faistnauer, Foppa, Nicolini, Ploner Alex, Rieder, Staff-

ler und Unterholzner. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 1 des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen.  

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 30 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, 

Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato und 

Vettori.  

Folgender Abgeordnete hat mit Nein gestimmt: Nicolini. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Foppa und Staffler.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Worte "einen Managementplan zu erarbeiten" in Punkt 2 des ver-

pflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 29 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme. 

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 30 Abgeordnete. 
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Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, 

Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unterholzner, Valla-

zza, Vettorato und Vettori.  

Folgender Abgeordnete hat mit Nein gestimmt: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Worte "der vorsieht sensible Gebiete wolfsfrei zu halten" in Punkt 2 

des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 30 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, 

Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Foppa und Nicolini. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Repetto und Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 27 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 30 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, 

Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato und 

Vettori.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Foppa und Nicolini. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 27 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 30 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, 

Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato und 

Vettori.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Foppa und Nicolini. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des verpflichtenden Teils.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 23 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend 30 Abgeordnete, Abstimmende 29 Abgeordnete, nicht Abstimmende 1 (Foppa). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, 

Renzler, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato und Vettori.  
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz und Rieder. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Repetto und Staffler. 

Somit ist der gesamte Beschlussantrag genehmigt.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.36 Uhr 

 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

ACHAMMER (30) 

AMHOF (42) 

ATZ TAMMERLE (18, 41, 79, 106) 

FAISTNAUER (70, 104) 

FOPPA (7, 18, 30, 32, 38, 104) 

KNOLL (6, 15, 23, 42, 49, 70) 

KÖLLENSPERGER (28, 31, 72, 77, 80, 92, 95, 98) 

KOMPATSCHER (21, 51, 52, 56, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 89, 91, 92, 94, 96, 98, 99) 

LANZ (7, 21, 40, 50, 52, 95, 99, 109) 

LEITER REBER (20, 49, 72, 107) 

LOCHER (19, 50, 101, 104, 112) 

MAIR (32, 34, 36, 45, 51) 

MATTEI (107) 

NICOLINI (49, 91, 99, 106) 

PLONER Alex (5, 21) 

PLONER Franz (48) 

PRÄSIDENT (110) 

REPETTO (5, 8, 42, 48, 98, 108) 

RIEDER (40) 

SCHULER (110) 

STAFFLER (40, 47, 71, 73, 80, 82, 91, 92, 95, 99, 105, 110) 

TAUBER (42, 47, 73, 109) 

UNTERHOLZNER (99, 105) 

VALLAZZA (105) 

VETTORATO (8, 30) 

VETTORI (6, 19, 47, 108)

 


