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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 14.34 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Dello Sbarba und Urzì entschuldigt. 

Am 10. September 1919, vor genau 100 Jahren, wurde der Staatsvertrag von Saint-Germain unter-

zeichnet und somit ein vertraglicher Schlussstrich zwischen den Siegermächten und der Habsburgermonar-

chie gezogen. Damit wurde Österreich-Ungarn aufgelöst und der südliche Teil Tirols Italien zugeschlagen. 

Über die politischen Folgen des Vertrags wurde und wird derzeit ausgiebig diskutiert. Der Tag sollte 

aber auch ein Anlass sein, daran zu erinnern, was vorher war: Im Ersten Weltkrieg, dem bis dahin umfas-

sendsten Krieg der Geschichte, standen 70 Millionen Menschen unter Waffen.  

Das Ergebnis waren nicht nur Grenzänderungen, die traurige Bilanz umfasst fast 10 Millionen Todes-

opfer unter den Soldaten, 20 Millionen Verwundete, 7 Millionen Opfer unter der Zivilbevölkerung.  

Mit dem Friedensvertrag von St. Germain wurde nicht nur ein Schlussstrich unter den Ersten Weltkrieg 

gezogen, es wurde ein neues, leidvolles Kapitel in der Geschichte unseres Landes aufgeschlagen: Es folgten 

die Jahre des Faschismus, der Option und des Nationalsozialismus. 

Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten sich von ihren Sitzen zu erheben und den vielen 

Toten und Verwundeten des Krieges sowie der leidvollen Geschichte nach 1919 zu gedenken. 

 

(Gedenkminute – minuto di silenzio) 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Volksbegehren – Landesgesetzentwurf Nr. 1/18: "Impffreiheit statt Impf-

zwang – Änderung des Landesgesetzes vom 28. Oktober 1994, Nr. 10, Bestimmungen zur Anwendung 

der Impfpflicht."  

 

Punto 1) dell'ordine del giorno: Iniziativa popolare – disegno di legge provinciale n. 1/18: "Libera scelta 

invece dell'obbligo vaccinale - Modifiche della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, Disposizioni 

attuative dell'obbligo vaccinale."  

 

Gemäß Artikel 90 der Geschäftsordnung beginnt die Behandlung des Gesetzentwurfes mit der Verle-

sung der Berichte. Die Verlesung des Einbringerberichtes ist für diese Art der Einreichung des Gesetzentwur-

fes jedoch nicht vorgesehen.  

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria: 

 

Antrag auf Volksbegehren gemäß Art. 1, 2, 3 und 4 des Landesgesetzes Nr. 11/2005 

Volksbegehren betreffend Landesgesetzentwurf "Impffreiheit statt Impfzwang" – Änderung des 

Landesgesetzes vom 28. Oktober 1994, Nr. 10 "Bestimmungen zur Anwendung der Impfpflicht", 

eingebracht von Andreas Pöder, Barbare Sitzmann, Reinhold Holzer, Marion Harpf, Erna Marso-

ner, Verena Unterhofer, Sabrina Pattis, Sabine Felderer, Nadia Calai, Markus Falk, Marion Mo-

ser, Benjamin Profanter, Karin Kerschbaumer, Marilisa Carabotti, Christine Engl, Josefa Brugger, 

Franziska Bove und Anita Pichler 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
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Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es, das bestehende Landesgesetz zur Anwendung der Impfpflicht 

den neuen staatlichen Bestimmungen im Rahmen der autonomen Zuständigkeiten und der Be-

sonderheiten des Landes anzupassen. 

Mit Artikel 1 wird die Aufklärungs- und Informationsbestimmung geändert und unter anderem um 

den Zusatz erweitert, dass die Aufklärung und Information ausgewogen zu sein hat und die zu 

impfende Person oder deren gesetzliche Vertreter in die Lage versetzen soll, das Risiko der 

Krankheit und der Impfung selbst abwägen zu können. Zudem wird der Sanitätsbetrieb verpflich-

tet, auf Fragen und Einwände zu reagieren bzw. zu antworten und über die mögliche Anste-

ckungsgefahr, die nach Impfungen von Geimpften ausgehen kann, zu informieren.  

Mit Artikel 2 Absatz 1 werden Begriffe aktualisiert.  

Mit Artikel 2 Absatz 2 wird das Recht der Eltern eingeführt, vom Sanitätsbetrieb auf dessen Kos-

ten die Überprüfung der Immunisierung infolge der natürlichen Krankheit zu verlangen, sollte 

keine ärztliche Bescheinigung vorliegen, mit der dies belegt werden kann. 

Mit Artikel 2 Absatz 3 wird das Recht der Eltern eingeführt, mit begründetem Antrag vom Sanitäts- 

betrieb auf dessen Kosten die Überprüfung von möglicherweise vorliegenden medizinischen 

Grün- den vorzunehmen, die gegen eine oder mehrere Impfungen sprechen und der Sanitätsbe-

trieb muss entweder eine entsprechende Bescheinigung ausstellen oder eine Unbedenklichkeits-

erklärung abgeben.  

Mit Artikel 3 wird der Bereich Geldstrafen, deren Anwendung und deren Aussetzung geregelt. Es 

gibt eine Aussetzung der Geldstrafen bei Überschreitung bestimmter Durchimpfungsraten.  

Wenn die Werte unterschritten werden, wird die Strafe wieder eingeführt.  

Die Geldstrafe darf nur einmal je Kind eingehoben werden, also nicht jährlich.  

Mit Artikel 4 wird das verpflichtende Informationsgespräch als Umsetzung der Impfpflicht ein- ge-

führt. Die Eltern oder Erziehungsberechtigten müssen dabei in die Lage versetzt werden, das 

Risiko der Krankheit und der Impfung selbst ab- wägen zu können. Der Sanitätsbetrieb stellt den 

zum Impfgespräch eingeladenen Personen eine Bestätigung über die Teilnahme am Impfge-

spräch aus. 

Mit Artikel 5 wird bestimmt, dass die Teilnahme der Erziehungsberechtigten am verpflichtenden 

Impfgespräch Voraussetzung für die Einschreibung der Kinder in den Kindergarten oder die Klein-

kinderbetreuungsdienste ist. Gleichzeitig werden diesbezüglich die autonomen Zuständigkeiten 

hinsichtlich der Zulassung ausgeübt und es wird bestimmt, dass die Vorlage der restlichen vom 

staatlichen Dekret vorgesehenen Dokumentation ähnlich wie bei den anderen Schulstufen NICHT 

Voraussetzung für die Zulassung zum Kindergarten und zu den genannten Strukturen ist.  

Artikel 6 regelt die Erstanwendung hinsichtlich des Schul- und Kindergartenjahres 2017/18.  

Artikel 7 sieht keine neuen Ausgaben für den Landeshaushalt vor. 

---------- 

Proposta di iniziativa popolare secondo gli art. 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale n. 11/2005 

Iniziativa popolare avente per oggetto disegno di legge provinciale "Libera scelta invece dell'ob-

bligo vaccinale” – modifica della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10 "Disposizioni attuative 

dell'obbligo vaccinale”, presentato da Andreas Pöder, Barbare Sitzmann, Reinhold Holzer, Ma-

rion Harpf, Erna Marsoner, Verena Unterhofer, Sabrina Pattis, Sabine Felderer, Nadia Calai, Mar-

kus Falk, Marion Moser, Benjamin Profanter, Karin Kerschbaumer, Marilisa Carabotti, Christine 

Engl, Josefa Brugger, Franziska Bove e Anita Pichler 

Gentili consigliere e consiglieri, 

lo scopo del presente disegno di legge è l'adegua- mento della vigente legge provinciale attuativa 

dell'obbligo vaccinale alle nuove norme statali, nel quadro delle competenze autonome e delle 

caratteristiche specifiche di questa provincia. 

L'articolo 1 modifica la norma sull'informazione, specificando fra l'altro che l'informazione deve 

es- sere equilibrata e tale da mettere la persona da vaccinare o il suo rappresentante legale in 

condizione di valutare autonomamente i rischi della malattia e della vaccinazione. Inoltre s'impe-

gna l'Azienda sanitaria a rispondere a domande e obiezioni nonché a informare sui possibili rischi 

di contagio derivanti da persone vaccinate. 

Con il comma 1 dell'articolo 2 si aggiornano al- cune denominazioni. 
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Il comma 2 dell'articolo 2 introduce il diritto dei genitori a far accertare dall'Azienda sanitaria, a 

sue spese, l'eventuale immunizzazione avvenuta in seguito a malattia naturale, nel caso in cui 

non si disponga di un certificato medico che l'attesti. 

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce il diritto dei genitori a far accertare dall'Azienda sanitaria, a 

sue spese, la sussistenza di eventuali motivi di ordine medico che sconsigliano una o più vacci- 

nazioni. In tal caso l'Azienda deve rilasciare un relativo certificato oppure un nulla osta. 

L'articolo 3 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie, la loro applicazione e sospensione. 

In caso di superamento di determinate percentuali di copertura vaccinale minima le sanzioni ven-

gono sospese. 

Se la copertura scende al di sotto di questi valori minimi le sanzioni vengono reintrodotte. 

In attuazione dell'obbligo vaccinale, l'articolo 4 introduce il colloquio informativo obbligatorio. I 

genitori ovvero le persone che esercitano la responsabilità genitoriale devono essere messi in 

condizione di valutare autonomamente i rischi della malattia e della vaccinazione. Alle persone 

invitate al colloquio l'Azienda sanitaria rilascia un certificato attestante la partecipazione. 

L'articolo 5 stabilisce che per poter iscrivere i bambini alla scuola dell'infanzia o ai servizi di assi-

stenza alla prima infanzia, chi esercita la responsabilità genitoriale deve partecipare al colloquio 

informativo sulle vaccinazioni. In questa materia la Provincia esercita le competenze autonome 

riguardo all'ammissione, e si stabilisce che, come deciso per gli altri livelli scolastici, per l'ammis-

sione alla scuola dell'infanzia e alle altre strutture succitate NON è necessario presentare gli ul-

teriori documenti previsti dal decreto statale. 

L'articolo 6 disciplina la prima applicazione nel- l'anno scolastico 2017/18. 

L'articolo 7 stabilisce che dalla presente legge non derivano nuove spese a carico del bilancio 

provinciale. 

 

Ich frage nun die Vorsitzende des IV. Gesetzgebungsausschusses, Abgeordnete Ladurner, ob Sie den 

Bericht der Kommission verlesen möchte.  

 

LADURNER (SVP): Ich verzichte. Vielen Dank! 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

 

Bericht des IV. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della IV°commissione legislativa:  

 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Das vorliegende Volksbegehren stand als Volksbegehren Nr. 156/18 bereits auf der Tagesord-

nung des IV. Gesetzgebungsausschusses der XV. Legislaturperiode des Südtiroler Landtages. 

Nach dem Wechsel in die XVI. Legislaturperiode wurde das Volksbegehren unter der obgenann-

ten Kennzeichnung am 6. März 2019 dem neuen IV. Gesetzgebungsausschuss zugewiesen, der 

es in den Sitzungen vom 15. April, vom 14. Juni 2019 und vom 23. Juli 2019 behandelt hat. An 

den Ausschusssitzungen nahmen auch der Erstunterzeichner des Volksbegehrens, Andreas 

Pöder, der Direktor des Ressorts Gesundheit, Breitband und Genossenschaften, Günther Burger, 

die Mitarbeiterin des Ressorts Gesundheit, Breitband und Genossenschaften, Barbara Schwien-

bacher, die Direktorin der Abteilung Gesundheit, Laura Schrott, die Direktorin des Amtes für Ge-

sundheitsökonomie, Silvia Capodaglio und der Direktor des Amtes für Prävention, Gesundheits-

förderung und öffentliche Gesundheit, Anton Leitner, teil. 

Andreas Pöder führte in seiner Eigenschaft als Erstunterzeichner aus, dass für das Volksbegeh-

ren über 15.000 beglaubigte Unterschriften gesammelt wurden. Dabei waren nicht alle Unterstüt-

zer strikte Impfgegner. Viele Bürger sprachen sich gegen den staatlich verordneten Zwang aus, 

am gesunden Körper ihres Kindes einen medizinischen Eingriff vornehmen zu lassen. Der Ge-

setzentwurf sehe deshalb anstatt der Impfpflicht, ein verpflichtendes Impfgespräch vor. Dabei 

sollen die Erziehungsberechtigten der Kinder über Vorteile und Risiken der einzelnen Impfungen 

persönlich informiert werden, bevor sie unter eigener Verantwortung eine Entscheidung treffen. 

Die Teilnahme der Eltern an diesem Impfgespräch soll auch Voraussetzung für den Besuch von 

Kindergärten sein. Weiters bezweifle er die Wirksamkeit eines Impfzwangs. Auch in Österreich 
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oder Deutschland gebe es keine Impfpflicht, dennoch seien dort die Durchimpfungsraten höher 

als in Südtirol. Paradox finde er zudem die Tatsache, dass die Impfpflicht, wenn ihr nicht nach-

gekommen wird, mit einer Geldstrafe endet: ist diese beglichen, müsse das Kind plötzlich nicht 

mehr geimpft werden. 

Ressortdirektor Günther Burger sagte, Südtirol sei mit einer Durchimpfungsrate von nur 70 Pro-

zent weit von der Durchimpfungsrate von 95 Prozent entfernt, die von der WHO und im Staats-

impfplan empfohlen wird. Nichtsdestotrotz teile die Landesregierung einige Aspekte des Gesetz-

entwurfs. So soll anstatt des Zwanges zur Impfung verstärkt auf Überzeugungsarbeit gesetzt 

werden. Auf dem Gebiet herrsche derzeit eine gewisse Rechtsunsicherheit, weshalb er empfehle, 

erst das entsprechende Staatsgesetz abzuwarten, welches derzeit im Parlament behandelt 

werde. Allem Anschein nach wird dieses wohl einige Erleichterungen betreffend die Impfpflicht 

vorsehen. 

Abteilungsdirektorin Laura Schrott teilte mit, die Landesregierung hätte sich stets gegen den Impf-

zwang gewehrt und in gleich mehreren Beschlüssen immer wieder auf das Pflichtimpfgespräch 

verwiesen. Sie merkte an, dass die vorgesehene Geldstrafe nicht die Impfpflicht ersetzt: Die un-

geimpften Kinder würden auch bei Bezahlen der Strafe dennoch aus dem Kindergarten ausge-

schlossen bleiben. Ziel des Staates sei der kollektive Gesundheitsschutz, der vom staatlichen 

Gesetzgeber in diesem Fall höher eingestuft wird, als das individuelle Recht auf Entscheidungs-

freiheit. 

Im Rahmen der Generaldebatte teilte die Abg. Brigitte Foppa mit, dass Südtirol zwar die niedrigste 

Durchimpfungsrate zwischen Sizilien und der Nordsee hätte, aber diese Statistik keinen Wieder-

hall in den Daten über die Kindsgesundheit im Lande findet. Diese scheine im internationalen 

Vergleich sehr gut zu sein. Neben den Impfungen werde diese nämlich auch vom sozioökonomi-

schen Umfeld, der Ernährung, den Umweltbedingungen und der Bewegung der Kinder beein-

flusst. Sie empfinde einen Impfzwang als nicht zielführend. Zudem muss es auch erlaubt sein, 

dass Eltern entscheiden ihr Kind nicht durch eine Impfung, sondern durch eine natürliche Krank-

heit immunisieren lassen. Zusätzlich zu den offensichtlichen Nachteilen, richte der Impfzwang 

und dessen Sanktionierung auch volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Schaden an. 

Indem ungeimpfte Kinder nicht den Kindergarten besuchen dürfen, werden sie vermehrt von El-

ternteilen, wohl meist Frauen, zu Hause betreut werden müssen. Diese Frauen fehlen dadurch 

der Wirtschaft, da ihre Rückkehr in die Arbeitswelt erschwert wird. 

Der Abg. Sandro Repetto sagte, dass die große Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft 

bestätige, dass das Impfen einen wirksamen Schutz gegen eine Vielzahl von teilweise schweren 

Krankheiten darstelle. Die letzthin sinkenden Impfraten haben dazu geführt, dass ausgestorben 

geglaubte Krankheiten in Europa wieder auftreten. Diesen Entwicklungen versucht der Staat 

durch die Impfbestimmungen entgegenzutreten. Er sei der Meinung, dass Wissenschaftler, die 

sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, bessere Ratgeber seien, als Eltern - selbst dann, 

wenn sie zuvor ein kurzes Informationsgespräch mit einem Arzt hatten. 

Der Abg. Franz Locher zeigte sich davon überzeugt, dass Impfungen, im Vergleich mit den Kin-

derkrankheiten, die seine Generation durchleiden mussten, das kleinere Übel darstellen. Aller-

dings müsse man die Sorgen der Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder ernst nehmen. Ein Zwang 

sei diesbezüglich immer problematisch und wenig zielführend. Zusätzlich stellte er eine Frage 

nach dem Herdenschutz und wollte wissen ob auch verstärkte Migrationsbewegungen das Risiko 

der Verbreitung von Krankheiten erhöhen können. 

Der Abg. Franz Ploner teilte mit, dass man heute viele Krankheiten nicht mehr kenne, weil sie 

durch Impfungen inzwischen ausgerottet wurden. So gibt es heute so gut wie keine Fälle von 

Kinderlähmung oder Pocken mehr. Der Herdenschutz sei dabei wichtig für jene Menschen, die 

man aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen kann, weil zum Beispiel Allergien vorliegen. Imp-

fen sei eine der wirksamsten Vorsorgemaßnahmen, die es gibt. Vorbehalte gegen Impfungen 

wurden in der Vergangenheit vor allem durch fehlerhafte Fachliteratur zu den vermeintlichen Ne-

benwirkungen genährt. Obwohl man weiß, dass diesbezügliche Studien nachweislich gefälscht 

wurden, ist es schwer diese Schreckensbotschaften aus dem kollektiven Gedächtnis einer Be-

völkerung zu vertreiben. Hier seien Aufklärung und Information wohl wirksamer als ein Zwang, 

der nur neue Skepsis schaffe. Er bedauere, dass die Diskussion immer nur in Bezug auf Kinder 
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geführt wird, denn auch Erwachsene tragen diesbezüglich Verantwortung. Es fehle im Moment 

ein umfassender Impfplan, der auch Erwachsene miteinbezieht. 

Der Abg. Diego Nicolini sagte, dass die Gruppe der grundsätzlichen Impfgegner beinahe wie eine 

Sekte auftrete und durch rationale Argumentation nicht zu erreichen sei. Er frage sich, ob die 

Kosten, die dem Sanitätsbetrieb entstehen, wenn sich ungeimpfte Kinder mit entsprechenden 

Krankheiten infizieren und gepflegt werden müssen, von der Allgemeinheit getragen werden, oder 

von den Eltern des Kindes, die stets beteuern mit der Entscheidung gegen die Impfung die Ver-

antwortung für eventuelle Konsequenzen zu übernehmen. Er selbst spreche sich für Impfungen 

aus, auch wenn die Erhöhung der Anzahl von Pflichtimpfungen vielleicht wirklich nicht der beste 

Weg ist, die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Zusätzlich sei nun auch die Impfung gegen Tetanus 

verpflichtend, obwohl das keine ansteckende Krankheit sei. Der Staat hat bereits angekündigt, 

von einer strengen Impfpflicht abweichen zu wollen. Deshalb schließe er sich der Argumentation 

von Ressortdirektor Burger an und würde vorerst diese Entwicklungen auf Staatsebene abwarten. 

Die Abteilungsdirektorin Laura Schrott antwortete auf die Fragen des Abg. Locher, dass man 

nach derzeitigem Wissensstand davon ausgeht, dass es einer Durchimpfungsrate von 95 Prozent 

in der Bevölkerung bedarf, damit Krankheiten sich nicht weiterverbreiten können und somit lang-

fristig verschwinden. Auch Tourismus oder Zuwanderung können die Verbreitung bestimmter 

Krankheiten erleichtern. Man versuche dem mit verschiedenen Maßnahmen entgegenzutreten. 

So würden Einwanderer gegen bestimmte Krankheiten geimpft, sobald sie das Staatsgebiet be-

treten während Touristen Impfungen empfohlen werden, wenn sie in bestimmte Gebiete reisen. 

Die Vorsitzende Jasmin Ladurner sagte, sie sei überzeugt, dass das Gesundheitsrisiko für ein 

nicht geimpftes Kind um ein Vielfaches höher ist, als das Risiko, das eine Impfung möglicherweise 

mit sich bringen könnte. Sie stimmte dem Abg. F. Ploner zu, dass die Falschmeldungen betref-

fend angebliche Nebenwirkungen von Impfungen, obwohl mittlerweile enttarnt und widerlegt, 

auch heute noch im Internet zu finden seien und Vorbehalte gegen Impfungen schüren würden. 

Sie sei eine absolute Impfbefürworterin, frage sich aber ob ein Impfzwang und ein Ausschluss 

von Kindern aus dem Kindergarten der geeignete Weg sei, sich der gewünschten Durchimpfungs-

rate anzunähern. 

Die Abg. Brigitte Foppa teilte mit, nach Ende der Generaldebatte eine Vertagung der Behandlung 

des Volksbegehrens zu beantragen, um die staatlichen Entwicklungen auf dem Gebiet abzuwar-

ten. 

Der Erstunterzeichner Andreas Pöder antwortete kurz auf einige Wortmeldungen der Abgeord-

neten und zeigte sich nachfolgend mit dem Vertagungsvorschlag einverstanden. Dabei gab er 

aber zu bedenken, dass die Einschreibfristen für die Aufnahme in den Kindergarten im Juli ver-

fallen. 

Nach dem Verlesen des negativen Gutachtens des Rates der Gemeinden erklärte die Vorsit-

zende Jasmin Ladurner die Generaldebatte für beendet und brachte den Vorschlag, die Behand-

lung des vorliegenden Volksbegehrens zu vertagen zur Abstimmung. 

Der Ausschuss sprach sich einstimmig für die Vertagung aus. 

In der Sitzung vom 14. Juni 2019 schlug die Abg. Foppa eine weitere Vertagung der Behandlung 

des Volksbegehrens vor, da aus Rom noch die definitive Auskunft zu den staatlichen Bestimmun-

gen fehle. 

Erstunterzeichner Andreas Pöder teilte mit, dass der von M5S gemeinsam mit Lega eingebrachte 

Gesetzesentwurf Nr. S.770 vom zuständigen Gesetzgebungsausschuss voraussichtlich am 10. 

Juli abschließend behandelt werde und eine Umwälzung der derzeitigen Gesetzeslage zu erwar-

ten sei. Eine Vertagung der Behandlung erachte er daher als sinnvoll.  

Amtsdirektor Anton Leitner erinnerte daran, dass das Land im Bereich Gesundheitswesen sekun-

däre Gesetzgebungsbefugnis habe und somit nur innerhalb des vom Staatsgesetz gezogenen 

Rahmen von der staatlichen Bestimmung abweichen könne. 

Nach einer kurzen Diskussion sprach sich der Ausschuss einstimmig für dessen Vertagung aus. 

In der Sitzung vom 23. Juli 2019 erinnerte die Vorsitzende daran, dass die Generaldebatte in den 

vergangenen Sitzungen bereits abgeschlossen wurde und brachte den Übergang zur Artikelde-

batte zur Abstimmung. 
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Der Gesetzgebungsausschuss lehnte den Übergang zur Artikeldebatte des Volksbegehrens Nr. 

1/18 mit 3 Jastimmen (der Abg.en Foppa, Nicolini und F. Ploner) und 4 Gegenstimmen (der Vor-

sitzenden Ladurner und der Abg.en Locher, Renzler und Vallazza) ab.  

Die Ausschussvorsitzende leitet das Volksbegehren an den Landtagspräsidenten weiter, damit 

dieses gemäß Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 22/2018 auf die Tagesordnung der 

darauffolgenden Landtagssitzung gesetzt wird. 

---------- 

I lavori in commissione 

Il presente disegno di legge di iniziativa popolare era già stato inscritto all'ordine del giorno della 

IV commissione legislativa della XV legislatura del Consiglio provinciale come disegno di legge 

di iniziativa popolare n. 156/18. Dopo il passaggio alla XVI legislatura il disegno di legge di inizia-

tiva popolare il 6 marzo 2019 è stato assegnato alla nuova IV commissione legislativa con la 

succitata numerazione. La commissione lo ha trattato nelle sedute del 15 aprile, del 14 giugno e 

del 23 luglio 2019. Alle sedute della commissione hanno partecipato anche il primo firmatario 

Andreas Pöder, il direttore del dipartimento salute, banda larga e cooperative Günther Burger, la 

collaboratrice del dipartimento salute, banda larga e cooperative Barbara Schwienbacher, la di-

rettrice della ripartizione salute Laura Schrott, la direttrice dell'ufficio economia sanitaria Silvia 

Capodaglio e il direttore dell'ufficio prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica Anton 

Leitner.  

In qualità di primo firmatario Andreas Pöder ha spiegato che per il disegno di legge di iniziativa 

popolare sono state raccolte oltre 15.000 firme autenticate, non tutte solo di convinti oppositori 

dell'obbligo vaccinale. Molti cittadini si sono detti contrari all'obbligo imposto per legge che pre-

vede un intervento medico su bambini sani. Il disegno di legge propone quindi un colloquio infor-

mativo obbligatorio al posto dell'obbligo vaccinale. Durante il colloquio chi esercita la potestà ge-

nitoriale deve ricevere di persona informazioni sui vantaggi e i rischi delle singole vaccinazioni 

prima di prendere una decisione sotto la propria responsabilità. La partecipazione dei genitori a 

tale colloquio deve anche diventare un requisito per poter frequentare la scuola dell'infanzia. Il 

primo firmatario ha espresso inoltre dubbi sull'efficacia di un obbligo vaccinale. Anche in Austria 

o in Germania non esiste un obbligo vaccinale, ciononostante la copertura vaccinale è più alta 

rispetto all'Alto Adige. Ritiene che sia paradossale il fatto che, in caso di mancate vaccinazioni, 

si incorra in sanzioni pecuniarie. Infatti una volta corrisposte tali sanzioni, il bambino non sottostà 

più all'obbligo vaccinale. 

Il direttore di dipartimento Günther Burger ha affermato che, con una copertura vaccinale del 

70%, l'Alto Adige è lontano dalla percentuale del 95% consigliata dall'OMS e dal piano vaccinale 

nazionale. Ciononostante la Giunta condivide alcuni aspetti del disegno di legge. Ad esempio si 

vuole puntare maggiormente sulla sensibilizzazione anziché sull'obbligo vaccinale. Attualmente 

vi è una certa incertezza giuridica in materia, motivo per cui egli consiglia di attendere prima la 

relativa legge statale che è in discussione in Parlamento. Tale legge introdurrà probabilmente 

alcune semplificazioni in materia di obbligo vaccinale. 

La direttrice di ripartizione Laura Schrott ha comunicato che la Giunta provinciale si è sempre 

espressa contro l'obbligo vaccinale, e in varie delibere viene citato il colloquio informativo obbli-

gatorio. Ha inoltre spiegato che le sanzioni previste non sostituiscono l'obbligo vaccinale. Una 

volta corrisposte le sanzioni, i bambini non vaccinati non possono comunque accedere alla scuola 

dell'infanzia. L'obiettivo dello Stato è la tutela sanitaria collettiva, che il legislatore statale in questo 

caso ritiene più importante del diritto individuale alla libertà decisionale. 

Durante la discussione generale la cons. Brigitte Foppa ha comunicato che l'Alto Adige ha la 

copertura vaccinale più bassa di tutto il territorio compreso tra la Sicilia e il mare del Nord, ma 

che questa statistica non si ripercuote sui dati relativi alla salute dei bambini in provincia. Infatti, 

rispetto alla media internazionale i dati sono buoni. Oltre alle vaccinazioni, anche il contesto so-

cio-economico, l'alimentazione, le condizioni ambientali e il movimento influiscono sulla salute 

dei bambini. La consigliera ritiene che l'obbligo vaccinale non sia opportuno. Inoltre ai genitori 

deve essere permesso di poter scegliere l'immunizzazione naturale anziché l'immunizzazione 

mediante vaccino per i propri figli. Oltre agli svantaggi evidenti, l'obbligo vaccinale e l'applicazione 

delle sanzioni causa anche danni economici e sociali. Dato che non possono frequentare la 
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scuola dell'infanzia, i bambini non vaccinati devono essere accuditi a casa da un genitore, e di 

solito sono le donne a occuparsene. Queste donne vengono a mancare all'economia, dato che il 

loro rientro nel mondo lavorativo è reso difficoltoso. 

Il cons. Sandro Repetto ha affermato che la grande maggioranza della comunità scientifica con-

ferma che le vaccinazioni rappresentano una protezione efficace contro una moltitudine di malat-

tie anche gravi. Il calo nel tasso di vaccinazione registrato ultimamente ha portato a nuovi casi di 

malattie che in Europa si credevano debellate. Lo Stato ora cerca di contrastare questo anda-

mento con le disposizioni sui vaccini. Egli ritiene che gli scienziati, che si sono occupati a fondo 

della tematica, ne sappiano più dei genitori, anche se questi ultimi hanno avuto un breve colloquio 

informativo con un medico. 

Il cons. Franz Locher si è detto convinto che le vaccinazioni siano un male minore se paragonate 

alle malattie infantili che ha vissuto la sua generazione. Bisogna però prendere sul serio le preoc-

cupazioni dei genitori per i loro figli. Un obbligo è sempre problematico e poco opportuno. Il con-

sigliere ha poi posto una domanda sull'immunità di gruppo e ha voluto sapere se anche i maggiori 

flussi migratori possono aumentare il rischio di diffusione delle malattie. 

Il cons. Franz Ploner ha spiegato che al giorno d'oggi molte malattie sono ormai sconosciute dato 

che sono state debellate grazie ai vaccini. Ad esempio non ci sono praticamente più casi di polio-

mielite e vaiolo. L'immunità di gruppo è molto importante per le persone che non possono essere 

vaccinate per motivi di salute, ad esempio a causa di allergie. Le vaccinazioni sono tra le più efficaci 

misure di prevenzione esistenti. In passato le riserve nei confronti delle vaccinazioni sono state 

alimentate soprattutto dalla letteratura scientifica errata sui presunti effetti collaterali. Pur sapendo 

con sicurezza che alcuni studi sono stati falsificati, è difficile estirpare dalla memoria collettiva questi 

messaggi allarmanti. La sensibilizzazione e l'informazione probabilmente sono più efficaci di un 

obbligo che non fa altro che generare nuovo scetticismo. Egli si rammarica del fatto che la discus-

sione riguardi sempre solo i bambini, mentre anche gli adulti hanno le loro responsabilità. Attual-

mente manca un piano vaccinale generale che comprenda anche gli adulti. 

Il cons. Diego Nicolini ha affermato che il gruppo dei no vax si pone quasi come una setta e non 

presta ascolto alle argomentazioni razionali. Egli si chiede se i costi causati all'Azienda sanitaria dai 

bambini non vaccinati che si ammalano e devono essere curati vengono pagati dalla collettività o 

dai genitori, visto che questi affermano sempre che, scegliendo di non vaccinare i loro figli, si accol-

lano la responsabilità delle eventuali conseguenze. Il consigliere è a favore delle vaccinazioni anche 

se forse l'aumento delle vaccinazioni obbligatorie non è la strada migliore per innalzare la copertura 

vaccinale. Inoltre anche l'antitetanica rientra tra i vaccini obbligatori anche se non si tratta di una 

malattia infettiva. Lo Stato ha già annunciato di voler rendere l'obbligo vaccinale meno rigido. Egli 

perciò si accoda a quanto detto dal direttore di dipartimento Burger e attenderebbe gli sviluppi a 

livello statale. 

La direttrice di ripartizione Laura Schrott ha risposto alle domande del cons. Locher spiegando che 

in base alle attuali conoscenze scientifiche si parte dall'assunto che serva una copertura vaccinale 

pari al 95% della popolazione per evitare la diffusione delle malattie e debellarle a lungo termine. 

Aggiunge che anche il turismo o i movimenti migratori possono facilitare la diffusione di alcune 

malattie. Si cerca di contrastare ciò con varie misure, ad es. gli immigrati vengono vaccinati contro 

determinate malattie non appena entrano nel territorio statale, mentre ai turisti si consiglia di vacci-

narsi quando si recano in certi Paesi. 

La presidente Jasmin Ladurner ha affermato che il rischio sanitario per un bambino non vaccinato 

è di gran lunga più elevato rispetto al rischio che può comportare una vaccinazione. La presidente 

concorda con il cons. F. Ploner sul fatto che le informazioni errate sui presunti effetti collaterali delle 

vaccinazioni si trovano tuttora su Internet e creano riserve nei confronti delle vaccinazioni nono-

stante siano state confutate. La presidente si dice assolutamente a favore delle vaccinazioni anche 

se si chiede se l'obbligo vaccinale e l'esclusione dei bambini dalla scuola dell'infanzia sia la strada 

giusta per raggiungere la copertura vaccinale desiderata. 

La cons. Brigitte Foppa ha comunicato di voler chiedere il rinvio della trattazione del disegno di 

legge di iniziativa popolare al termine della discussione generale per poter attendere gli sviluppi a 

livello nazionale. 
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Il primo firmatario Andreas Pöder ha risposto brevemente ad alcuni interventi dei consiglieri e si è 

detto d'accordo con la proposta di rinvio. Ha però fatto notare che il termine di iscrizione alla scuola 

dell'infanzia scade a luglio. 

Dopo aver dato lettura del parere negativo del consiglio dei Comuni, la presidente Jasmin Ladurner 

ha dichiarato conclusa la discussione generale e ha messo ai voti la proposta di rinvio della tratta-

zione del disegno di legge di iniziativa popolare. 

La commissione ha approvato il rinvio all'unanimità.  

Nella seduta del 14 giugno 2019, la cons. Foppa ha proposto di rinviare ulteriormente la trattazione 

del disegno di legge di iniziativa popolare, in quanto mancavano ancora le informazioni definitive 

da Roma circa le disposizioni a livello statale. 

Il primo firmatario, cons. Pöder, ha comunicato che la trattazione del disegno di legge n. S.770, 

presentato congiuntamente dal M5S e dalla Lega, si sarebbe verosimilmente conclusa il 10 luglio, 

dando luogo a un capovolgimento rispetto all'attuale situazione normativa, motivo per cui si è 

espresso a favore di un rinvio della trattazione.  

Il direttore d'ufficio Anton Leitner ha ricordato che, poiché la Provincia ha competenza secondaria 

in materia di sanità, è possibile derogare alle norme statali solo entro i limiti imposti dalla legge dello 

Stato. 

Dopo breve discussione la commissione si è espressa unanimemente in favore di un rinvio. 

Nella seduta del 23 luglio 2019, la presidente ha ricordato che la discussione generale si era già 

conclusa nelle sedute precedenti e ha quindi posto in votazione il passaggio alla discussione arti-

colata. 

La commissione ha respinto il passaggio alla discussione articolata sul disegno di legge di iniziativa 

popolare n. 1/18 con 3 voti favorevoli (conss. Foppa, Nicolini e F. Ploner) e 4 voti contrari (presidente 

Ladurner, conss. Locher, Renzler e Vallazza).  

La presidente della commissione trasmette il disegno di legge di iniziativa popolare al presidente 

del Consiglio provinciale, affinché ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge provinciale n. 

22/2018, esso venga posto all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio provinciale. 

 

Es wurden keine Minderheitenberichte vorgelegt. Wir beginnen mit der Generaldebatte zu diesem Ge-

setzentwurf. Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Staffler, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, Herr Präsident, werte 

Kolleginnen und werte Kollegen! Bei diesem Gesetzesvorschlag geht es auch oder in jedem Fall um die Würde 

der Menschen. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Artikel 1 findet man den Satz: "Alle Men-

schen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren." Impfungen haben auch mit der Würde des Men-

schen zu tun. Und deshalb ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, die Würde des Menschen zu respektieren 

und die Impffreiheit als Ausdruck dieser Würde zu akzeptieren. Es gibt eine Reihe von Zahlen und Informati-

onen über Nutzen von Impfungen und über die Risiken von Impfungen und sie werden beide gewisse fachliche 

und wissenschaftliche Fundamente haben. Allerdings werden vor allem die positiven Merkmale von den Impf-

stoffherstellern publiziert, verbreitet und beworben und es ist extrem schwierig, den kritischen Stimmen aus 

der Wissenschaft hier Gehör zu verschaffen. Deshalb ist es in der Tat so, dass es im öffentlichen Diskurs und 

in der öffentlichen Debatte schwierig ist, abzuwägen, was nun die positiven und was die negativen Effekte 

sind. Das möchte ich in dieser ganzen Debatte einmal vorwegnehmen. Es ist auch bezeichnend und das ist 

sicher ein großes Manko, dass es italienweit bis heute noch kein offizielles Schadensregister gibt, über soge-

nannte Impfvorfälle oder über Impfschäden, die es in der Tat gibt und worauf ich noch später eingehen werde. 

Also, der erste Schritt wäre - um die Diskussion einigermaßen zu versachlichen - die Einführung eines Scha-

densregisters in Südtirol. Das ist machbar. Wir wissen – und das ist ja allgemein bekannt -, dass die Impfflicht, 

so wie sie der italienische Staat postuliert und vorschlägt, hier auch etwas Besonderes ist. Wir haben sehr 

viele Staaten in Europa, die keine Impfflicht in diesem Sinne vorsehen, und diejenigen, die die Impfflicht vor-

sehen, sind bisher nicht so weit gegangen wie der italienische Staat mit der 10-fach-Impfung. Das ist ein 

absolutes Novum. Das ist eigentlich ein Unding, wenn man bedenkt, dass andere Staaten, welche die Impf-

flicht vorsehen, von Einfachimpfungen oder von maximal drei bis vier Impfungen ausgehen. Es gibt ja in der 

Debatte auch eine ganze Reihe von Hinweisen, auch im Zusammenhang zwischen Impfung und medizini-

schen Folgeschäden. Ich möchte einfach nur auf einen Punkt eingehen, und das ist das Thema Impfung und 
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Autismus. Ich greife es deshalb heraus, weil bereits vor einiger Zeit Vandana Shiva in einer Pressekonferenz 

Folgendes gesagt hat: "Wenn die Impfpraxis weltweit so weiter geht, dann sind bis ins Jahr 2030 rund 50 

Prozent der Kinder autistisch." Ich kann jetzt natürlich diese Aussage nicht verifizieren oder falsifizieren, aber 

Vandana Shiva als UN-Beauftragte hat auch eine gewisse Kompetenz und Autorität. Wenn so eine Person 

diese Aussage tätigt, dann lässt das auf jeden Fall aufhorchen. In der Tageszeitung Alto Adige ist vor einiger 

Zeit ein Bericht erschienen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass allein in Bozen, bezogen auf 100.000 

Einwohner, offensichtlich 400 autistische Kinder leben. Soweit ich informiert bin, haben sich die Eltern beim 

Herrn Landesrat Widmann vorstellig gemacht und gefordert, dass die öffentliche Hand eine entsprechende 

Pflegeeinrichtung einrichtet. Es gibt auch Zahlen, die uns bekannt sind, von Onorevole Sara Cunial, die dar-

über spricht, dass derzeit in Italien 400.000 Kinder autistisch sein sollen. Das sind alles Zahlen, wie gesagt, 

die aufhorchen lassen und natürlich beunruhigen.  

Ich komme jetzt noch einmal zurück auf das eingangs getätigte Statement. Natürlich werden diese Zah-

len, die ich jetzt aus den Zeitungen und aus verschiedenen Zitaten abgeleitet habe, von der Pharmaindustrie 

kritisiert. Natürlich wissen wir, dass die Pharmaindustrie ganz andere Möglichkeiten hat, um für ihre Produkte 

zu werben. Aber eine Tatsache, werte Kolleginnen und Kollegen, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, es gibt 

mittlerweile in ganz Italien 25.000 Kinder, welche per Gerichtsurteil Impfschäden aufweisen und welche die 

öffentliche Hand, der Staat mit Zahlungen entschädigen muss.  

All das zusammengefasst, möchte ich noch einmal auf den tieferen Sinn dieses Landesgesetzentwurfes 

eingehen, der im Prinzip was fordert? Er fordert das Prinzip der Impffreiheit, die freie Wahl der Eltern und der 

Betroffenen, sich oder die Kinder impfen zu lassen oder eben nicht. Er fordert im Wesentlichen die Aufklärung, 

welche in erster Linie umfangreich zu erfolgen hat, transparent und unabhängig. Die Unabhängigkeit der In-

formationen und der Aufklärung ist natürlich angesichts der Kräfteverteilung und des Kräfteverhältnisses in 

Gefahr, kann und wird in der Realität nicht eingehalten, was berechtigterweise die Betroffenen dann zusätzlich 

beunruhigt. Deshalb muss die Aufklärung vom Sanitätsbetrieb erfolgen, also von der öffentlichen Hand, welche 

sich nicht nur auf die Befunde der Pharmaunternehmen berufen darf, sondern auch die Befunde und Untersu-

chungen von unabhängigen wissenschaftlichen Instituten heranziehen muss. Das ist das Zweite. Die dritte 

Forderung ist natürlich die Abkehr von der derzeit 10-fach Impfung, was ein absolutes Unding ist, wenn man 

es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern betrachtet. Wir wissen, dass die Hälfte der europäischen 

Länder keine Impfflicht vorsieht und die andere Hälfte eine Impfpflicht vorsieht, die nicht mit dem zu verglei-

chen ist, was jetzt in Italien passiert. Deshalb sind wir natürlich dafür, diesen Landesgesetzentwurf weiterzu-

bringen und finden, dass das – um noch einmal darauf zurückzukommen – wichtig für die Gesundheit der 

Menschen ist, aber auch dazu beiträgt, die Würde der Menschen, der Südtirolerinnen und Südtiroler zu res-

pektieren. Danke, Herr Präsident!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Dieses Volksbegehren bzw. 

dieser Gesetzentwurf haben einen langen Weg hinter sich. Es ist – wie gesagt – ein Volksbegehren, das von 

über 15.000 Menschen unterschrieben worden ist und im Gesetzgebungsausschuss in einem ersten Ansatz 

ausführlich und in einem zweiten Ansatz in einer äußerst verkürzten Debatte abgelehnt worden ist. Der Ge-

setzentwurf befindet sich heute hier im Plenum des Landtages und ich möchte zurückerinnern an die Zeit, als 

die Unterschriften gesammelt worden sind. Ich war eine von jenen Landtagsabgeordneten, die diese Unter-

schriften beglaubigt haben. Ich habe in meinem Leben viele Unterschriften beglaubigt. Unfein ist es immer, 

wenn Winter ist und es waren kalte Wochen, da ist es erfahrungsgemäß nochmal schwere,r Unterschriften zu 

sammeln. Diese Unterschriftensammlung war nicht schwer. Es ist immer ein großer Aufwand - das sagen wir 

dazu -, aber es ist mir selten aufgefallen, wie viele Menschen angestanden sind, um für dieses Volksbegehren 

zu unterschreiben. Welche Menschen haben für dieses Volksbegehren unterschrieben? Es waren die wenigs-

ten dezidierte und krasse Impfgegner und Impfgegnerinnen. Die meisten von den Menschen haben sogar 

erzählt – wir sind mit vielen ins Gespräch gekommen –, dass sie ihr Kind geimpft haben. Sie haben eine 

Auswahl getroffen, wogegen sie impfen wollten, aber sie sind gegen den Impfzwang und somit für die Impf-

freiheit. Das war die durchgehende Aussage der vielen Menschen, die für dieses Volksbegehren unterschrie-

ben haben. Der Entwurf kann auch ein paar Mängel haben, aber es geht um die politische Aussage, die damit 

getätigt wird, und diese unterstützen wir. Ich ergänze die Aussagen meines Kollegen Hanspeter Staffler, denn 

es geht einmal darum, dass der Impfzwang einfach nichts bringt. Das sagen auch jene, die die Impfungen 

befürworten. Ich denke, wir alle sind damit einverstanden, dass Impfungen auch eine Wohltat für die Mensch-

heit gewesen sind bis hier her. Aber der so ausgedehnte Impfzwang - und das zeigen uns die Erfahrungswerte 
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in den anderen europäischen Staaten – ist eine Banalität. Er hat einfach nichts gebracht und wird sicher auch 

in Italien nichts bringen. Die Impfungen sind angestiegen, das wissen wir, aber einen bestimmten Teil der 

Bevölkerung wird dieser Teil nie erreichen. Dieser Widerstand wird immer bleiben und im Gegenteil: Was 

passiert während dieser Debatte? Die ganze Diskussion über Impfungen, was ja eine schwierige Diskussion 

ist, weil es um den Körper, um das Kind und um die Krankheit geht, weil wir in diesem Zusammenhang alle 

Ängste haben, ist in einem nicht geahnten Ausmaß emotionalisiert und polarisiert worden. Das hat der Debatte 

überhaupt nicht gutgetan, denn da sind alle in einer Ecke gelandet. Diese Ecke macht auch einen Teil weit 

blind. Das war genau das, was man zum Thema Impfen nicht erreichen wollte. Denn zum Thema Impfen ist 

in Wirklichkeit eine Sache gut und das ist informiert sein und sensibilisiert sein. Das ist das, was nicht erreicht 

wurde. Das ist der große Fehler der italienischen Initiative der Gesundheitsministerin Lorenzin. Es hat gehei-

ßen, dass es, wenn geimpfte und nicht geimpfte Kinder zusammentreffen, dann zu mehr Krankheiten kommt, 

aber das hat keine Logik, denn geimpfte Kinder sollen die Krankheit ja nicht bekommen. Sie sind also in 

diesem Sinn geschützt. Das ist ebenfalls eine Banalität, aber die wird in dieser ganzen Diskussion eigentlich 

am meisten vergessen. Es sind dann jene Kinder ins Feld geführt worden, die nicht geimpft werden können, 

und auf die muss Aufmerksamkeit gelegt werden. Die dürfen wir nicht vergessen, ganz wichtig! Ich glaube 

allerdings, dass immer dann, wenn in einer Gemeinschaft Kinder sind, die nicht geimpft werden können, Eltern 

in der Umgebung Sensibilität dafür aufbringen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da eine Ge-

meinschaft eines Kindergartens oder einer Schule der Impfung verweigern würde, wenn es um dieses einzelne 

Kind geht. Wenn wir aber in unserer Gesellschaft – ich finde es sehr vertrauensvoll den Eltern gegenüber und 

ich habe lang mit Eltern gearbeitet - grundsätzlich argumentieren, dass einige wenige einen Bedarf haben und 

dann eine weitgehende Rücksicht der ganzen Gesellschaft geboten ist, dann müssen wir dieses Thema aus-

dehnen. Wenn wenige sind, die einen besonderen Bedarf haben, müssen alle zurückschrauben. Das macht 

unsere Gesellschaft in sehr vielen anderen Bereichen kein bisschen. Da zählt sehr oft das Recht des Stärke-

ren, da zählt sehr oft das Recht der Übermacht. Aber ich will damit nicht sagen, dass wir hier nicht Rücksichts-

mechanismen entwickeln müssen. Das müssen wir absolut, denn eine Gesellschaft kann es sich nicht erlau-

ben, einzelne Kinder auf dem Gewissen zu haben.  

Wir haben lange dafür gearbeitet - ich schaue jetzt den Landesrat Achammer an -, den Kindergarten 

als Bildungseinrichtung hochqualifiziert in unserer Gesellschaft zu etablieren. Deshalb glaube ich, dass Aus-

schlüsse noch viel weniger bringen - das ist das zweite Argument -, Ausschlüsse aus einer Bildungseinrichtung 

noch dazu. Wir haben lange diskutiert, ab wann wir das Recht auf Bildung ansetzen wollen. Wir haben es 

heute mit dem Eintreten des Kindergartenalters angesetzt. Der Kindergarten ist eine erstrangige Bildungsein-

richtung. Wie oft haben wir das in den letzten Jahren gesagt? Wenn das nicht nur ein Lippenbekenntnis sein 

soll, dann ist es wichtig, dass der Kindergarten weiterhin für alle Kinder offensteht. Im Übrigen ist es so, dass 

jene Eltern, die wirklich absolut nicht Impfen wollen, andere Wege finden werden, um mit dem Kind über diese 

Kindergartenjahre zu kommen. Es gibt immer wieder eine Widerstandsmöglichkeit. Dann ist das Problem auf-

geschoben auf die Jahre danach. Also, das bringt es ganz sicher nicht. Es könnte ein Anlass sein, diese 

Debatte für uns über Kindergesundheit zu reden. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. In der letzten Legis-

laturperiode - ich glaube, es war 2017 - hat Landeshauptmann Arno Kompatscher gesagt, wir hätten die nied-

rigste Durchimpfungsrate zwischen der Nordsee und Sizilien. Wir wissen, dass es eine Tatsache ist, dass wir 

eine niedrige Durchimpfungsrate haben. Ich glaube aber, dass sie niedrig ist, nicht weil wir die Kinder ver-

nachlässigen oder weil wir nicht informiert sind, sondern weil das sehr oft eine bewusste Entscheidung von 

Eltern ist. Aber es ist Fakt: Wir haben eine niedrige Durchimpfungsrate. Also haben wir nachgefragt, ob wir 

auch eine niedrige Kindergesundheit haben. Geht es uns um die Impfung oder geht es uns um die Kindesge-

sundheit? Wir haben nachgefragt und interessante Antworten erhalten, denn die Kindesgesundheit, die natür-

lich unser aller erstrangiges Anliegen ist, stützt sich nur zu einem kleinen Teil auf die Impfung. In allen anderen 

Faktoren, die die Kindesgesundheit ausmachen, ist Südtirol ganz vorne dran, wie wir es gerne sind, und da 

geht es um Bewegung – Sie können die Antwort lesen, Landesrat Schuler –, um Zugang zur Krankenversor-

gung, um Lebensstile wie Ernährung und Bewegung und um Umweltverschmutzung. Es geht um den allge-

meinen Wohlstand und es geht auch um die Impfungen. Dann haben wir aber nochmal nachgefragt - nachdem 

es so oft geheißen hat, dass die Komplikationen so verbreitet seien -, wie die Zahlen in Südtirol zu den Kom-

plikationen aussehen, sprich zu Kinderlähmung, Diphtherie, Tetanus, Hepatitis, all den zehn Impfungen, die 

jetzt angesagt sind. Wissen Sie, was die Antwort unserer Landesregierung war: "Purtroppo questi dati non 

sono disponibili." Wir haben keine Aussagen … Sonst hätte man sie uns schicken müssen. Landesrat Schuler, 

Sie brauchen nicht den Kopf zu schütteln.  
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SCHULER (SVP): (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das waren die Spiegelneuronen, sagen Sie. 

Wenn es Daten zu Komplikationen gibt, die man ins Feld führt, dann muss man sie uns aushändigen. Dann 

können wir uns an diesen Daten messen und diese Daten auch den Eltern aushändigen. Dann kann die Ent-

scheidung noch einmal ein Stück weit freier getroffen werden. Aber wenn wir diese Daten nicht haben, dann 

sollten wir auch nicht Ängste schüren, um Eltern zu Impfungen zu zwingen, von denen sie nicht überzeugt 

sind. Wir können aber auch nochmal – das wäre jetzt ein philosophischer Diskurs - über die Bedeutung von 

Krankheit in unserer Gesellschaft reden. Krankheit ist auch eine Auszeit, Krankheit ist etwas, das man lernen 

muss. Früher oder später werden wir alle mit Krankheit konfrontiert, auch wenn wir unsere Kinder jetzt vielleicht 

von Krankheit so gut wie möglich freihalten wollen. Das wollen alle Eltern, das ist für uns immer eine Angst, 

das ist für uns immer eine Sorge, das ist für uns immer ein Mitleiden mit dem Kind. Aber früher oder später 

brauchen wir auch das Wissen, wie man krank ist und wie man gesund wird. Kinderkrankheiten haben auch 

diesen Sinn, aber damit will ich sie nicht verharmlosen. Ich weiß, dass Kinderkrankheiten tatsächlich auch 

große Gefahren bergen, aber auch hier hängt es damit zusammen, wie kompetent Eltern, Familien, Gesund-

heits-, Schul- und Bildungssysteme mit Krankheit umgehen. Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft sehr 

oft noch etwas vorlügt, wenn wir glauben, dass wir die Krankheit aus unserem Dasein, aus unserem Arbeitsall-

tag, aus unserem Familienalltag und aus unserem Lebensalltag verbannen können. Ich glaube, da sind wir 

langsam alle sehr gute Verdrängungskünstler geworden. Wir sollten vielleicht noch einmal nachprüfen und 

darüber nachdenken, welchen Sinn eine Krankheit hat. Krankheit ist auch ein Thema im Alter. Wenn wir den 

Impfdiskurs generalisiert weiterführen – nach mir spricht Franz Ploner, der hier natürlich Experte ist -, müssen 

wir auch darüber reden, was es heißt, wenn eine generalisiert geimpfte Gesellschaft durch das Leben geht 

und Nachimpfungen nötig sind, von denen man zurzeit noch nicht einmal ganz genau weiß, wann sie fällig 

sind. Das ist etwas, was wir auch alle nicht tun, denn in unserem Erwachsenenalter impfen wir, auch die 

Geimpften von uns, alle viel zu wenig. Deshalb sind wir auch gar nicht konsequent in dieser ganzen Impfkultur. 

Es wird sich noch einmal verändern, wenn eine geimpfte Gesellschaft alt wird. Auch darüber wird man noch 

zu sprechen haben. Hier aber sprechen wir in diesem Moment von einem Volksbegehren, das von 

15.000 Menschen unterschrieben worden ist und das uns als Landtag bittet, Stellung zum Thema "Impfzwang 

oder Impffreiheit" zu nehmen. Wir sind für die informierte Impffreiheit und für die sensibilisierte Impffreiheit. 

Informiert und sensibilisiert sein, bringt sehr viel mehr als der Zwang zu etwas, an das man nicht glaubt. Vielen 

Dank!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner Franz, Sie haben das Wort, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Das Volksbegehren betreffend Lan-

desgesetzentwurf Nr.1/18, "Impffreiheit statt Impfzwang" mit ca. 15.000 Unterschriften verfolgt das Ziel, die 

staatlichen Bestimmungen zur Impfung, die durch das Staatsgesetz vom 31. Juli 2017, Nr.119 neu geregelt 

wurden, in das Landesgesetz Nr. 10 vom 28.Oktober 1994 einzuarbeiten und diese den autonomen Zustän-

digkeiten des Landes in Ermangelung eines eigenen neuen Landesgesetzes zur Impfpflicht anzupassen. Das 

war der Grundtenor dieses Volksbegehrens. Diesem Volksbegehren gehören unsere Aufmerksamkeit und die 

plenare Diskussion. Das Volk hat gesprochen und wir sind deren Vertreter. Dazu sind wir als gewählte Vertre-

ter den Einbringern dieses Volksbegehrens verpflichtet! 

Unwidersprochen gehören die Impfungen zu den erfolgreichsten Vorsorgemaßnahmen der Medizin und 

bilden die wichtigsten Präventionsmöglichkeiten, die Bevölkerung vor potenziell schwerwiegenden gesund-

heitlichen Gefahren zu schützen. Trotz ihres erheblichen und unbestreitbaren Nutzens gibt es in der Bevölke-

rung auch Vorbehalte gegen Impfungen, die vor allem von der Furcht vor gravierenden Nebenwirkungen be-

stimmt sind. Das können wir nicht leugnen. Und diese ablehnende Haltung wird durch den "Zwang" - zur 

Impfung noch zusätzlich verstärkt. Trotz allem müssen wir uns aber bewusst sein, dass die Impfungen – be-

sonders im Kindesalter – zu den effektivsten Public Health Maßnahmen zählen. Gerade das Beispiel der Ma-

sern zeigt, dass diese Vorbehalte in Verbindung der individuellen Nachlässigkeit bei der Sorge um den eigenen 

Impfschutz – da möchte ich bedingt an uns selbst denken - oder den von Kindern entgegenstehen. Gerade 

diese Nachlässigkeiten haben zu einem erneuten Anstieg an Masernausbrüchen – war ja in den Vereinigten 

Staaten bis zum Jahre 2010 ausgerottet und ist jetzt wieder in die Staaten gekommen, nachdem Europäer sie 
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hineingebracht haben - im europäischen Raum mit vermeidbaren Todesfällen - leider Gottes wissen wir: 1 To-

desfall auf 1000 Masernerkrankungen im europäischen Hochgesundheitssystem - geführt. 

Impfmüdigkeit wurde jüngst von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine der 10 wichtigsten 

Bedrohungen der globalen Gesundheit bezeichnet. Es geht nun darum, diese Impfmüdigkeit oder vielleicht 

besser die Impfnachlässigkeit zu reduzieren. Aber können wir mit Zwang die Impfmüdigkeit reduzieren oder 

führt dieser eher zu einer Verstärkung desselben? Die in Teilen der Bevölkerung vorherrschenden Vorbehalte 

gegen die Impfungen werden gestärkt durch den Impfzwang und bei Nichteinhaltung der Impfpflicht mit zu-

sätzlichen Strafmaßnahmen wie den Ausschluss von Kindern aus der Kita, Kindergarten mit all den – da müs-

sen wir ehrlich sein - sozialmedizinischen Folgeproblemen, ohne ihr den individuellen Nutzen und den Nutzen 

für die Bevölkerung ausreichend längerfristig zu erklären. In Ländern ohne Impfzwang – und das ist schon mal 

Deutschland, Österreich, Großbritannien und viele mehr aus dem europäischen Raum - haben wir eine Durch-

impfungsrate von über 95 Prozent bei der 1. Masernimpfung – nicht so bei der 2. Masernimpfung - im Gegen-

satz zu Ländern mit Impfpflicht, in denen die Durchimpfungsrate bei 90 Prozent liegt. Ich verweise hier auf 

Frankreich, das leider 11 und nicht 10 Impfungen in ihrem Plan hat und auf Italien, wo die Impfpflicht gesetzlich 

geregelt ist.  

Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Frage, ob eine generell gesetzlich verankerte Impfpflicht sinnvoll 

ist oder ob Impfungen nicht vielmehr auf einer freiwilligen Entscheidungsgrundlage erfolgen sollten, um die 

Ablehnungshaltung gegenüber der Impfung zu verringern? Tatsächlich hat nämlich jede individuelle Entschei-

dung für oder gegen eine Impfung, sofern diese Erkrankung von Mensch zu Mensch übertragbar ist, eine 

ethische Dimension. Wir müssen diese Diskussion auf eine moral-ethische Ebene heben. Aber gleichsam 

müssen die Fragen beantwortet werden: Sind Zwangseingriffe in die Selbstbestimmung eigenverantwortlich 

entscheidender erwachsener Personen oder Eingriffe in das elterliche Sorgerecht und in die ärztliche Thera-

piefreiheit rechtlich und ethisch gerechtfertigt? Dabei darf nicht übersehen werden, dass Maßnahmen in Rich-

tung Impfempfehlungen bzw. Impfpflicht das in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention nor-

mierte Grundrecht auf Achtung des Privatlebens jedes einzelnen betreffen. Um ausreichend über dieses 

Grundrecht, das von allen europäischen Staaten ratifiziert wurde, verfügen zu können, sind die Menschen und 

in diesem Fall vor allem die Eltern, die das Fürsorgerecht der Kinder haben, über die Vorteile einer Schutz-

impfung als eine invasive Vorsorgemaßnahme bei Gesunden ebenso aufzuklären wie über die damit verbun-

denen möglichen Risiken wie Impfnebenwirkungen, Impfreaktionen oder Impfkomplikationen. Gerade vor die-

sem Hintergrund bedarf es unabhängiger wissenschaftlicher Dokumentationen, die objektiv den Nutzen von 

Impfprogrammen aufzeigen. Ich möchte hier auf diese Studie verweisen, die Kollege Staffler vorhin zitiert hat. 

Leider Gottes ist diese Studie falsch, das muss ich ehrlich sagen. Diese große Kohortenstudie stammt aus 

dem Jahre 2006 aus Dänemark und ist im Lancet publiziert worden. Sie musste aber letztes Jahr aus dem 

Lancet zurückgenommen werden, da die Daten gefälscht wurden. Der entsprechende Autor wurde aus dem 

entsprechenden Komitee ausgeschlossen. Also diese Daten sind nicht wahr. Eine Impfung macht keinen Au-

tismus, aber da sind weiterhin diese Daten im Netz und wir bringen sie leider Gottes nicht weg. Wir müssen 

uns als gesetzgebendes Organ daher die Fragen stellen: Welche Möglichkeiten sind geeignet, die bestehen-

den Impflücken zu schließen und welche erlauben uns, eine höhere Durchimpfungsrate bei Kindern und Er-

wachsenen zu erzielen, bei gleichzeitiger – darauf verweise ich - Berücksichtigung der Selbstbestimmung des 

Einzelnen – das ist das ethische Problem -, des Nichtschadens desselben und der Fürsorge für die Allgemein-

heit – das muss gegenseitig abgewogen werden - unter Wahrung der Gerechtigkeit gegenüber der Bevölke-

rung und des Einzelnen!  

Deshalb geht es darum, Maßnahmen zu entwickeln, die kurz- und mittelfristig dazu führen, dass 95 Pro-

zent der Bevölkerung ausreichend aber ohne Zwang gegen die zu impfenden Infektionskrankheiten immuni-

siert sind. Sich zu impfen stellt keine reine Privatangelegenheit dar, sondern ist vielmehr eine moralische 

Pflicht, sich selbst und die eigenen Kinder gegen eine vermeidbare hochansteckende Infektionskrankheit zu 

schützen. Aus dieser moralischen Verpflichtung folgt aber nicht unmittelbar der Zwang zur Impfung. Wohl aber 

erscheint – und das erscheint mir wesentlich - eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheits-, Sozial- und 

Bildungswesen sinnvoll - wir dürfen doch nicht die Problematik auf dem Rücken der Kinder austragen und 

gleichzeitig ist die entsprechende Mutter im Kindergarten nicht geimpft oder die Personen im ganzen Sozial-

system sind nicht geimpft oder deren Impfstatus kennen wir nicht -, die bedingt durch ihre Arbeit in unmittel-

barer Beziehung zu potentiell ansteckbaren Personen stehen. Unsere Aufgabe muss sein, auch uns Erwach-

sene in das Impfprogramm hineinzubringen.  
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Aus dem Gesagten geht hervor, dass ein gesetzlich verankerter Impfzwang immer dann in Erwägung 

gezogen werden sollte, wenn die anderen Strategien, die uns von der WHO und den Fachgesellschaften vor-

geschlagen werden, nicht greifen, wie – das ist jetzt entscheidend - Aufklärung, Information, Überzeugungs-

arbeit, niederschwelliger Zugang zu Impfzentren. Es hilft nichts, wenn ich mich im CUP für eine Impfung an-

melden muss, das wird die Impfung erst recht nach unten führen. Der Zugang zur Impfung muss schnell und 

unproblematisch von den entsprechenden Hausärzten und Fachärzten selbst durchgeführt werden. Was uns 

fehlt, ist der Aufbau eines Impfregisters mit entsprechender Einführung der Komplikationen mit Einbestellungs-

aufruf, wobei ich einfach sage: Ich rufe die Leute auf und der jeweilige kommt dann rein.  

Ich komme zum Schluss: Wenn wir Impfpolitik neu denken wollen, muss die Gesellschaft eine aktive 

Rolle spielen und nicht eine passive und abwartende Rolle. Wir müssen sie alle in unsere Entscheidungsfin-

dung einbeziehen, um das Vertrauensdefizit – das haben wir durch die Impfungen verloren - wiederzugewin-

nen. Danke!  

 

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

colleghi! È sempre molto istruttivo ascoltare un medico che parla di vaccini, perché è un tema importante e da 

affrontare con serietà e competenza. 

Io devo dire che ho sempre ribadito il mio assoluto favore ai vaccini e sono grato che la società abbia a 

disposizione uno strumento così importante per la tutela della nostra salute. 

Intendo comunque confermare il sostegno a questa proposta di legge di iniziativa popolare principal-

mente perché la coercizione all'interno della nostra provincia ha prodotto un effetto contrario. Noi siamo con 

la regione Sardegna l'unica provincia italiana che negli ultimi due anni ha ridotto i tassi di vaccinazione, ovvero 

dall'entrata di questa famosa legge 119 che aveva tantissime lacune e per la specificità del nostro territorio 

imporre una coercizione ha un effetto negativo sulla popolazione, questo perché avvicina le posizioni dei co-

siddetti free vax, ovvero dei genitori che magari vaccinano ma sono preoccupati per la salute dei loro bambini 

e vogliono essere un po' cauti e informati, a quelle posizioni più estremiste che sono quelle dei no vax. 

Io faccio tesoro di uno scritto che hanno fatto 5 medici vicini al nostro Movimento: hanno pubblicato una 

lettera sul British Medical Journal che vorrei leggere sinteticamente: "La vaccinazione obbligatoria potrebbe 

esacerbare le resistenze. Interventi coercitivi (come confini chiusi, vaccinazioni di massa obbligatorie e qua-

rantena) possono essere giustificati come soluzioni estreme in caso di gravi epidemie. […] Una società che 

mira a recuperare i suoi valori fondanti dovrebbe investire nell'espansione delle politiche di promozione della 

salute, volte a guidare appropriate scelte sanitarie e dovrebbe limitare l'obbligo alle emergenze, perché nel 

medio-lungo periodo le soluzioni obbligatorie esacerbano la resistenza e lo scetticismo. […] Una società che 

rispetti la persona dovrebbe lasciare agli scienziati la questione della misurazione degli eventi avversi ai vac-

cini, mentre dovrebbe garantire un sostegno sociale ed economico e certezza di compensazione di eventuali 

errori a coloro che hanno dimostrato di capire cosa significa essere parte di una comunità.” 

Noi qua in Alto Adige abbiamo ancora l'opportunità di poter regolare queste distorsioni con una nostra 

legge provinciale, questo perché, come detto, la 119 è stata fatta in fretta, per decreto, che non era lo stru-

mento migliore per regolare una norma così complessa e questa iniziativa di legge popolare contiene molti 

elementi di quella che sarà la legge 770 che attualmente è in discussione al Parlamento.  

I punti fondamentali sono rafforzare il rapporto di fiducia tra famiglie e medici di base, pediatri, puntare 

sulla prevenzione e la promozione delle vaccinazioni mediante il consenso informato, quindi non un obbligo 

alla vaccinazione, ma un obbligo all'informazione, interventi coercitivi sono possibili soltanto in caso di gravi 

epidemie e importante è anche garantire che il sistema sanitario possa rispondere efficacemente qualora ci 

siano degli effetti avversi. 

Io non sono per niente d'accordo sulla posizione che è stata assunta finora della nostra maggioranza e 

la giudico addirittura antiautonomista. Si è rinunciato a legiferare, a prendere in considerazione una legge 

provinciale giustificandolo con il fatto che Roma vuole un'altra cosa, ma in questo caso noi abbiamo la possi-

bilità di dimostrarci veramente autonomisti, perché l'organizzazione della sanità è una nostra competenza 

primaria, quando questa va incontro alla tutela della salute, che è una competenza dello Stato, ovviamente 

deve essere accettata, in quanto il problema della coercizione è stato il punto che ha diminuito la copertura 

vaccinale. 

Io credo che la competenza ci sia, che ci sia sicuramente più competenza sul tema dei vaccini rispetto 

al tema dell'orso e del lupo e al tema dei vitalizi e quindi se c'è la volontà di essere autonomisti, dimostratelo 

in questo modo. Grazie! 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Der Kollege Ploner hat etwas gesagt, was sehr 

richtig ist. Es ist gar nicht einmal nur eine gesellschaftspolitische Diskussion, es ist eine zutiefst ethische Dis-

kussion, die wir in diesem Zusammenhang führen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir in meinem 

Medizinstudium mit der Frage konfrontiert wurden, wie wir in solchen Fällen reagieren würden, wenn die Frage 

auftaucht: Was wiegt mehr, wiegt mehr das Wohl des Kindes oder wiegt mehr das Recht der Eltern, über das 

Kind zu entscheiden? Es wurde ein Fall herangetragen, bei dem ein Elternteil aus seiner persönlichen Über-

zeugung heraus die Behandlung eines Kindes mit Medikamenten einfach abgelehnt hat, weil Medikamente 

Nebenwirkungen haben. Wir brauchen nicht nur von Impfungen reden. Jedes Medikament hat Nebenwirkun-

gen. Wir brauchen nur mal die Aspirin-Schachtel aufmachen, um zu sehen, was ein einfaches Aspirin schon 

für Nebenwirkungen hat. In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen: Was wiegt mehr, das Recht 

des Kindes, gesund zu werden, oder überhaupt auf Gesundheit oder das Recht der Eltern, über das Kind zu 

entscheiden? Das ist eine Frage, die sich nicht ad hoc so beantworten lässt, denn ich glaube, dass jedes 

Elternteil, das mit dieser Frage so konfrontiert wird, erst einmal selbst überlegen muss, was hier eigentlich im 

Vordergrund stehen würde. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen, um diese Fragen zu beantworten zu 

können, ist meiner Meinung nach Aufklärung, das heißt, man muss wissen, worum es geht. Es ist leider in den 

letzten Monaten eine Polarisierung in diese Diskussion hineingekommen, wo es fast nur noch Impfgegner und 

Impfbefürworter gibt, die sich gegenüberstehen, und diese Positionen auch ineinander kaum mehr versöhnlich 

sind. Ich habe sehr, sehr viele Diskussionen mit Eltern geführt, die begründete Ängste haben. Wer lässt schon 

sein Kind gerne impfen, wenn man immer in den Medien hört, dass es Impfschäden, Nebenwirkungen und 

Risiken gibt? Aber es gibt sehr viele Eltern, die auch sagen, dass sie nicht grundsätzlich gegen jede Form der 

Impfung sind, sondern dass sie zunächst einmal informiert werden möchten. Dann möchten sie die Frage 

aufwerfen, ob all die Impfungen, die der Staat im Moment vorschreibt, nützlich und sinnvoll sind. Ich glaube, 

nicht alle, aber sehr viele in diesem Saal sind davon überzeugt, dass sehr viele Impfungen, die in den letzten 

Jahrzehnten eingeführt wurden, doch auch sinnvoll waren. Denken wir beispielsweise an die Kinderlähmung, 

an viele andere Bereiche, wo Impfungen durchaus sinnvoll gewesen sind. Wenn wir sagen, dass wir eine 

ethische Diskussion führen, dann ist es richtig, dass man darauf hinweist, wie viele Nebenwirkungen bzw. 

Impfschäden es gegeben hat. Aber dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie viele Kinder vielleicht 

nur überlebt haben, weil es Impfungen gegeben hat, die ansonsten wahrscheinlich gestorben wären. Wir brau-

chen uns nur anschauen, wie hoch früher die Kindersterblichkeit war, bevor es zu Impfungen gekommen ist. 

Das gehört einfach in einer Gesamtdiskussion mitberücksichtigt, um dieses Thema objektiv behandeln zu 

können. Da sieht man einfach, dass hier auch die Gesellschaft in den letzten Monaten nicht ausgewogen 

darüber diskutiert hat. Erinnern wir uns beispielsweise daran, als die Einwanderungswelle in Europa stattge-

funden hat; da ist es quer durch die Medien gegangen, dass diese Menschen keine Impfungen haben. Sie 

würden uns Krankheiten nach Europa tragen; da wären die Impfungen wieder gut gewesen. Wie viele von uns 

– da sage ich jetzt ganz bewusst "uns" – lassen sich völlig bedenkenlos impfen, um in den Urlaub zu fahren? 

Weil man nach Südostasien, auf die Malediven oder wo auch immer hinfährt, lässt man sich massenhaft Imp-

fungen reinspritzen, um in den Urlaub zu fahren. Da diskutiert niemand über Nebenwirkungen oder irgendet-

was. Das muss man alles in dieses Gesamtkonzept dieser Diskussion über Impfungen miteinfließen lassen. 

Jetzt komme ich auf das, was der Gegenstand dieses Gesetzes ist. Der Gegenstand dieses Gesetzentwurfes 

ist es nicht darüber zu entscheiden, ob Impfungen abgeschafft oder flächendeckend verpflichtend eingeführt 

werden, sondern der Sinn ist, die Frage zu stellen, ob wir eine verpflichtende Impfung, also eine Impfpflicht, 

oder die Wahlfreiheit haben wollen. Hier – auch darauf hat Kollege Ploner hingewiesen – ist es schon auch 

interessant, dass die Durchimpfungsrate in den Ländern, wo es keine dezidierte Impfpflicht gibt, signifikant 

höher ist als in jenen Ländern, wo es eine Impfpflicht gibt. Also das heißt doch, dass das Konzept der objekti-

ven Aufklärung der Bevölkerung letzten Endes erfolgreicher ist als ein Konzept des Zwangs, weil der Zwang 

natürlich zu Widerständen führt. Der Zwang führt manches Mal auch zu bewusst gestreuten Fehlinformationen 

– ich sage bewusst "fehlgestreut" –, weil ich selbst bei einer Diskussionsrunde hier in Südtirol war, wo uns 

erklärt wurde, dass bis 2023 50 Prozent unserer Gesellschaft Autisten sein werden. Da haben bei mir und bei 

vielen Eltern die Alarmglocken geläutet. Viele Eltern haben gesagt: "Das ist nicht die Diskussion, die wir führen 

wollen, wenn es um das Thema Impfen geht." Deswegen sage ich: Ja, es ist gut, wenn wir darüber diskutieren, 

dass die Impfpflicht abgeschafft und durch eine Impffreiheit eingeführt werden soll, das heißt durch die Infor-

mation, indem Menschen aufgeklärt werden. Jedes Elternteil hat Kontakt zum Hausarzt oder zum Kinderarzt 

und baut mit diesem ein Vertrauensverhältnis auf. Dieser Arzt wird dann objektiv aufklären und sagen, welche 
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Impfung notwendig wäre und welche Risiken und Nebenwirkungen damit verbunden sind. Das wären auf der 

anderen Seite aber auch die Risiken und Nebenwirkungen, wenn ein Kind nicht geimpft wird. Ich glaube, dass 

die Eltern in Südtirol mündig genug sind, anhand von objektiven Aufklärungsdaten zu entscheiden, was das 

Beste ist.  

Noch einmal: Ich bin letzten Endes davon überzeugt, dass letztlich das Wohl des Kindes im Vordergrund 

stehen muss und nicht die politische oder gesellschaftspolitische Orientierung oder Überzeugung der Eltern. 

Es muss die Frage im Mittelpunkt stehen: Was ist das Beste für das Kind? Und diese Frage kann nur beant-

wortet werden, wenn man jemanden nicht zwingt, sondern objektiv informiert und aufklärt. Die Daten geben 

uns ja Recht, dass dann letzten Endes die Durchimpfungsrate sogar höher ist als in jenen Ländern, wo man 

das mit Pflicht macht.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich glau-

be, Horrorszenarien helfen uns genauso wenig weiter, sowohl auf der Seite der Impfgegner als auch auf Seiten 

der Impfbefürworter, die sich in den letzten Jahren und Monaten auch in der Diskussion in Südtirol etwas 

aufgeschaukelt haben. Ich gebe all jenen Kollegen Recht, die jetzt im Vorfeld auf die seriöse Debatte appelliert 

haben und hier etwas Luft aus der Diskussion herausnehmen. Beim vorliegenden Gesetzentwurf - muss ich 

sagen - trifft es vor allem die Eigenverantwortung, die Selbstbestimmung der einzelnen Personen, die natürlich 

zu unseren Freiheitlichen Kernwerten zählt, und deshalb kann ich einigen Artikeln in diesem Landesgesetz-

entwurf durchaus etwas abgewinnen. Das sind vor allem jene Artikel, bei denen es um eine verpflichtende 

Aufklärung geht, aber danach die Freiheit, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen bzw. sein Kind 

impfen zu lassen oder nicht. Ich glaube aber, dass, wenn wir Freiheitliche von dieser Impffreiheit sprechen, 

sehen wir es anders als einige, die hier wirklich die Wortführer in der Diskussion waren. Wir haben immer 

gesagt: Wir sind für sehr hohe Impfraten – da steht vielleicht auch Wissenschaft gegen Wissenschaft - , denn 

die mehrheitliche Meinung der Wissenschaft ist wirklich die, dass es ein effektiver Schutz für uns als 

Bevölkerung und als Gesellschaft gegeben ist. Wir brauchen uns nur die Entwicklungen der letzten 150 Jahre 

anschauen, seit wir Menschen die Möglichkeit haben, uns impfen zu lassen, und jene Länder ansehen, wo 

diese Möglichkeiten erst seit Kurzem oder seit wenigen Jahrzehnten oder teilweise bis heute nicht gegeben 

sind. Wenn 15.000 Menschen an einer Unterschriftenaktion teilnehmen, das Volksbegehren unterstützen und 

erst letzte Woche in großer Anzahl ihr Anliegen vorgebracht haben, dann sind wir dazu verpflichtet, das sehr 

ernst zu nehmen. Natürlich können viele sagen, 15.000 Menschen in Südtirol, sind 3 Prozent. Das kann man 

natürlich sagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Kraft und die Sorge dahinter sehen, die junge 

Eltern und Menschen haben und diese Sorgen auch ernst nehmen. Ich freue mich darüber, dass Kollege 

Ploner hier einige Abänderungsanträge eingereicht hat, denn ich hätte beispielsweise den Artikel 2, in dem es 

um die Aufklärung, um die verpflichtende Information und das Gespräch mit den zuständigen Ärzten geht, 

völlig unterstützen können. Ich teile da auch die Meinung von Kollegen Knoll, der gesagt hat, dass andere 

Länder, die keine Impfpflicht haben, eine durchaus höhere Durchimpfungsrate erzielen als wir. Ich bin froh, 

dass dieser Abänderungsantrag zu Artikel 3 vorliegt, wo es um die Mindestdurchimpfungsraten – dieses Wort, 

glaube ich, gibt es nur hier in Südtirol – geht und darum, dass eine Höhe von 60 oder 70 Prozent als Durch-

impfungsrate nicht ausreichend ist, um den sogenannten Herdenschutz zu garantieren. Also hier bin ich froh, 

dass der Abänderungsantrag aufliegt, und wäre für eine freie Entscheidung beim Impfen, sage aber auch 

dazu: Sollte es bei einer Impffreiheit dazu kommen, dass die Raten soweit absinken, dass es wirklich bedenk-

lich und gefährlich für uns als Gesellschaft wird, dann müssten wir das Impfen später wieder verpflichten. 

Zurzeit haben wir eine schlechte Durchimpfungsrate im Sinne der Quoten, wenn wir uns vergleichen mit an-

deren Ländern. Ich bin überzeugt, dass wir das durch die nötige Aufklärung und die verpflichtenden Gespräche 

auch hinbekommen, leichter als jetzt, wo man automatisch eine Gegnerschaft von vorne herein irgendwo 

selbst produziert.  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident! Dieses Volksbegehren haben wir auch in der IV. Gesetzgebungs-

kommission ausführlich und umfassend diskutiert und es stellt natürlich einen legitimen Ansatz dar, welcher 

hier von den 15.000 Unterzeichnern eingebracht wurde. Auch uns war und ist es immer wichtig, dass wir auf 

die lokalen Bedürfnisse eingehen und genauso hat die Landesregierung auch stets betont, dass natürlich 

daran gearbeitet wird, die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Dafür gibt es selbstverständlich unterschiedliche 

Wege. Wir wissen, dass wir heute eine Durchimpfungsrate von nicht einmal 70 Prozent haben, wodurch die 

WHO eine Durchimpfungsrate von mindestens 95 Prozent empfiehlt, damit wirklich ein Schutz der gesamten 



 

18 

Bevölkerung garantiert ist, wenn Krankheiten ausbrechen. Ich finde es aber doch bemerkenswert, dass wir die 

Diskussion hier auf diese Art und Weise führen, wo wir doch genau wissen, wie die staatlichen Bestimmungen 

aussehen. Wir haben natürlich die primäre Zuständigkeit aufgrund unserer Autonomie in der Bildung und 

Schule – das ist gut so -, aber sobald es um die Gesundheit geht, haben wir die sekundäre Zuständigkeit. 

Dementsprechend haben wir hier keine Handhabe. Daher finde ich es wirklich bemerkenswert, dass über das 

Volksbegehren auf diese Art und Weise hier diskutiert wird. Ebenfalls möchte ich noch anmerken - wie Kollege 

Pöder bereits vorhin erwähnt hatte -, dass diese Studie von 1996, die ein gewisser Brite Andrew Wakefield 

gemacht hat, gefälscht war. Er hat mittlerweile die Zulassung entzogen bekommen. Und hier möchte ich schon 

darauf plädieren und auch erbitten, dass wir nicht mit den Ängsten der Menschen spielen, sondern dass wir 

Politik aufgrund von Sachlagen, Fakten und Daten machen. Vielen Dank!  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher! 

Auch ganz junge Besucher haben wir heute hier. Ich darf euch vielleicht ganz kurz meinen Standpunkt erläu-

tern. Wir diskutieren über dieses Thema Impfen ja schon seit geraumer Zeit. Es treibt uns auch in gewisser 

Weise vor uns her und wir merken es auch hier. Wir diskutieren dieses Thema heute hier im Saal recht gelas-

sen, aber wenn wir dann rausgehen und mit Eltern bzw. Freunden darüber diskutieren, dann wird es immer 

eine sehr emotionale Diskussion. Man ist sehr schnell in die Schublade des Impfgegners oder des Impfbefür-

worters hineingedrängt. Ich habe den Eindruck, dass sich die Landesregierung hier vor allem um zwei Punkte 

bemüht hat und diese möchte ich beide erläutern. Einmal ist es die Zuständigkeit und zum anderen die Auf-

klärung. Ich beginne mit Punkt 1, der Zuständigkeit. Hier möchte ich anschließen an das, was Kollegin Jasmin 

Ladurner bereits erwähnt hat. Uns obliegt es nicht, ein eigenes Landesgesetz in diesem Bereich zu erlassen. 

Die Zuständigkeit, wenn es um die gesamtstaatliche Gesundheit geht, obliegt dem Staat. Das hat die Landes-

regierung überprüft und ein bereits gefälltes Gerichtsurteil in Molise bestätigt diese Auffassung. Der Staat setzt 

den kollektiven Gesundheitsschutz höher ein als die persönliche individuelle Entscheidungsfreiheit. Das müs-

sen wir zur Kenntnis nehmen. Ab diesem Zeitpunkt, sobald das klar war, hat die Landesregierung entschieden, 

keinen eigenen Gesetzentwurf in die Wege zu leiten, sondern auf Aufklärung zu setzen, die Leute zu sensibi-

lisieren und den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich bei Pflichtimpfgesprächen mit dem Thema ausei-

nanderzusetzen. Wir müssen uns in diesem Moment den Bestimmungen des Staates beugen, aber die Lan-

desregierung – und das hat sie in den letzten Monaten auch immer wieder unter Beweis gestellt – bemüht sich 

sehr darum, hier den Eltern durch die Vereinbarungen, die die Eltern mit ihren Vertrauensärzten treffen konn-

ten, durch die Impfgespräche, die geführt werden konnten usw., entgegenzukommen. Ich glaube aber auch, 

dass das Thema Impfen heute nicht mehr so stark ein Bedürfnis ist, uns alle impfen zu lassen, weil wir ganz 

viele Dinge nicht mehr sichtbar vor uns haben. Es gibt nicht mehr so viele Masernerkrankungen. Todesfälle 

aufgrund von Epidemien sind Gott sei Dank nicht mehr so viele, wie es einmal war. Wir sehen zum Beispiel 

auch Kinderlähmungen bei Menschen kaum mehr, weil diese Krankheit so gut wie ausgerottet ist. Auch das 

führt dann dazu, dass Menschen nicht mehr das Bedürfnis haben, sich impfen zu lassen. Nichtsdestotrotz ist 

es notwendig, bei ganz vielen Krankheiten eine sehr hohe Impfrate zu erlangen, damit gewisse Kategorien 

Menschen, die sich aufgrund gesundheitlicher Verfassungen nicht impfen lassen dürfen, auch geschützt sind. 

Ich bin ganz klar eine Impfbefürworterin, auch meine Tochter wurde geimpft. Nichtsdestotrotz kann ich nach-

vollziehen, dass Menschen für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Aber vergessen wir nie das 

Kollektiv und die Gesamtgesellschaft, auch den Schutz für die Gesamtgesellschaft, den wir, wenn wir uns 

impfen, mitbringen und in diese Gesellschaft auch miteingeben. Vielen Dank!  

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident! Ich glaube, es ist sicher eine sehr emotionale Angelegenheit und 

"Zwang" hört niemand gern, auch bei allem Verständnis für die vielen Zuseherinnen und Zuseher, die heute 

hier sind, junger und älterer Generation. Ich glaube, es ist immer so, dass, wenn wir "Zwang" hören, wir schon 

damit verbunden sind, dass wir das jetzt tun müssen. Ich glaube - und wir möchten nur an eines erinnern -, 

dass sich die gesundheitliche Entwicklung in den letzten 50, 60 Jahren enorm verbessert hat. Logischerweise 

beinhaltet die Impfung immer einen Stoff, der schädlich sein kann und - bei allem Verständnis - auch vielleicht 

schädlich ist. Ich weiß es nicht, ich bin auch kein Forscher und kann es nicht behaupten. Aber man muss 

dazusagen, dass die gesundheitliche Verbesserung in den letzten Jahrzehnten schon sehr weit gekommen 

ist. Wie vielen Kindern wurde das Leben gerettet, indem sie geimpft wurden? Der Umstand, dass sie geimpft 

wurden, hat einfach - bei aller Diskussion über den Impfzwang - gewisse Vorteile gebracht. Wenn wir unseren 

Eltern und Großeltern zuhorchen, erzählen sie uns, wie es damals war und wie viele damals verstorben sind. 
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Ich möchte nur daran erinnern, dass mein Vater 14 Geschwister hatte, wovon 10 am Leben geblieben sind. 

Das heißt, vier davon hatten keine Chance überhaupt durchs Leben durchzukommen und sind im Kindesalter 

verstorben. Das heißt im Grunde genommen, dass die Impfung schon eine gewisse gesundheitliche Verbes-

serung mit sich gebracht hat. Ich weiß auch, dass, wenn wir eine hohe Impfungsrate haben, es sicherlich 

gewisse Ausnahmen gibt, das ist nun mal so. Das heißt, dass die Impfung im Grunde genommen nicht definitiv 

sein müsste, aber das staatliche Gesetz erlaubt uns momentan eigentlich nicht, dass wir Ausnahmeregelun-

gen treffen. Das heißt, wenn wir keinen Impfzwang haben – das hat der Kollege Leiter Reber recht gut erklärt 

– und die Durchimpfungsrate aufgrund der freiwilligen Impfung wieder weit zurückgeht, dann müssen wir die 

Pflicht einführen. Wir brauchen also eine hohe Durchimpfungsrate, damit wir den gesundheitlichen Zustand 

unserer Kinder gewährleisten können. Ich bin auch Vater von vier kleinen Kindern und bin glücklich, wenn sie 

gesund durchs Leben kommen. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern geben 

können. Das ist auch ein gewisser Respekt gegenüber unseren Kindern, wenn wir für die notwendige Gesund-

heit sorgen können. Bei allem Für und Wider möchte ich sagen, dass ich auch respektiere, wenn jemand sagt, 

dass er seine Kinder nicht impfen lassen will. Das ist ein Respekt vor den eigenen Kindern, vor den eigenen 

Eltern und vor der Freiheit. Momentan haben wir aber nicht die primäre Zuständigkeit, das ist nun mal so. Die 

Gesundheit unserer Kinder und das Wohlergehen bringen uns sehr viel, bei allen Vor- und Nachteilen. Ich bin 

weder Arzt noch Forscher noch sonst irgendwas. Aber zumindest möchte ich feststellen, dass die Impfung 

zumindest in den letzten Jahren der Gesundheit sehr, sehr viel gebracht hat. Das Wohlergehen unserer Kinder 

hat sich wesentlich verbessert. Vor allem die Sterblichkeitsrate ist wesentlich zurückgegangen. Wir müssen 

auch wissen: Jeder Traum einer Frau ist es, ein eigenes Kind zu haben. Das liegt eigentlich in der Natur der 

Sache und trägt menschlich sehr, sehr viel zum Wohlergehen bei. Ich glaube, das bringt auch sehr viel für die 

gesundheitliche Entwicklung unserer Kinder. Ich möchte das hier betonen, bei allem Verständnis für die Impf-

gegner. Ich weiß, ein Zwang ist nie gut, aber ich möchte auf diese zwei Aspekte hingewiesen haben. Danke, 

Herr Präsident!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, nur ganz kurz, weil mangelnde Zuständigkeit 

angesprochen worden ist. Wir haben hier im Südtiroler Landtag immer wieder Debatten geführt, wo wir zurzeit 

keine Zuständigkeit haben. Bei einem Landesgesetzentwurf ist es natürlich etwas anderes. Das kann ich 

durchaus verstehen. Wenn ich das tiefe Bedauern der Kollegen Amhof und auch des Kollegen Locher über 

die fehlende Zuständigkeit weiterspinne, erwarte ich mir, dass wir dann auch das harte Kämpfen in Rom für 

diese Zuständigkeit von den Kollegen der Volkspartei in der Kammer und im Senat verspüren und auch hier 

dann hören, wie sie sich einsetzen werden, um diese Zuständigkeit ins Land zu bekommen, um hier effektiv 

etwas tun zu können.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ganz kurz, weil ich vorher etwas vergessen hatte! Vielleicht könn-

ten die beiden Landesräte Achammer und Widmann das überprüfen. An mich ist ein Vater herangetreten im 

Zuge dieser Diskussion von heute, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass seine beiden Kinder in Deutsch-

land geboren und dort geimpft worden sind. Er ist mit dem Impfausweis hier zur Sanitätseinheit hingegangen 

und dieser wird nicht akzeptiert, weil deutsche Impfungszettel hier nicht anerkannt werden. Deswegen stehen 

seine Kinder jetzt kurz vor dem Ausschluss. Vielleicht könnte man das einmal überprüfen, weil ich glaube, 

dass es keinen Sinn macht, wenn ein Kind schon geimpft worden ist, es jetzt noch einmal zu impfen, nur weil 

der Bürokratieschimmel wiehert und sagt: "Ich erkenne die deutsche Impfzertifizierung nicht an." Ich habe ihm 

versprochen, dass ich das hier vorbringe. Deswegen bitte ich Sie, das einmal im Detail anzuschauen.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Ich möchte zu diesem Thema kurz antworten. Sehr wohl kann 

man einen Impfnachweis betreiben, indem ich einfach die Immunologie nachweisen könnte. Es wäre Aufgabe 

des Sanitätsbetriebes, das zuzuführen. Das geht sonst nicht. Jeder Impfausweis europaweit muss in den ein-

zelnen Staaten anerkannt werden. Ich kann das, was drinnen ist, nachweisen und dass das vollzogen ist. 

Wenn wir hier bei uns den Impfnachweis machen – und wir sind ja auch eine kleine Gruppe -, dann würde 

wahrscheinlich auffallen, dass viele nicht Masern gehabt haben, aber wir sind infektiös und keiner von uns 

geht jetzt raus und sieht es als Pflicht: Ich gehe jetzt zur Impfung. Das, was ich jetzt ein bisschen anmahne, 

ist, dass wir immer auf die Kinder gehen, aber wir sollten uns selbst einmal fragen: Welchen Impfschutz habe 

ich? Ich bin auch für die anderen verantwortlich, also auch für jene, die vis-a-vis von mir sind. Genau das 

hatten wir in Österreich, als in Graz die Infektion der Masern von einem Busfahrer ausgegangen ist und die 
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ganze Schule an Masern erkrankt ist. Das heißt, wir müssen – und das habe ich in meiner Ausführung hinein-

gebracht – primär all jene zur Impfflicht bringen, die mit Menschen in Kontakt sind, das heißt, die Schule, die 

Lehrer des Sozialbereichs, alle im Kindergarten. Wenn die Kitamutter auch geimpft oder deren Impfstatuts 

nachgewiesen ist, dann werden auch andere mitgehen. Das ist das Erste.  

Das Zweite, was mir ganz wichtig ist: Wir betreiben leider Gottes keine gute Aufklärung in unserem 

Lande. Nordtirol hat letztes Jahr eine ganze Impfwoche gemacht, welche die WHO ausgerufen hatte. In allen 

Bezirken sind die Leute hinausgegangen und haben mit den Menschen geredet. Wenn ich sie aufkläre, gehen 

die Leute mit. Wir werden immer 5 Prozent Nicht-Impfer haben, aber diese 5 Prozent verträgt die Bevölkerung, 

denn dann haben wir den Herdenschutz. Das ist nicht das Thema. 

Das Dritte, was uns fehlt: Wir haben kein Impfregister und kein Recall-System, was notwendig wäre, 

um die Leute einzubestellen und zu sagen: "Ihr müsst zur Impfung kommen." Das sind die ersten Aufgaben - 

was auch die WHO verlangt -, die wir umsetzen müssten, bevor wir die Leute mit Zwang dahintreiben.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich möchte mich nur 

beim Kollegen Ploner für die Richtigstellung bedanken. Ich habe ja keine Studie zitiert. Ich habe die Aussage 

von Vandana Shiva zitiert. Woher diese kommt, weiß ich nicht. Sie haben soeben gesagt, dass sie aus dem 

Jahr 2006 stammt, während ich aus dem Jahr 1996 gehört habe. Also, irgendwo dazwischen wird diese Studie 

schon gemacht worden sein. Zur Richtigstellung möchte ich nur gesagt haben, dass ich hier keine Studien 

zitiert habe, die ich nicht kenne. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Ha chiesto la parola il consigliere Vettori, ne ha facoltà.  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Questa discussione che arriva oggi in aula 

è un attimo esacerbata negli animi, perché abbiamo ricevuto tutti quanti nella casella e-mail, e oggi a livello 

cartaceo, una diffida rispetto a delle scelte che possono essere prese o non prese all'interno di quest'aula. 

Fatto salvo il diritto di informarsi e della libera scelta, purtroppo non possiamo dimenticare il fatto che la 

nostra competenza in materia di sanità riguarda la gestione della sanità a livello locale, per tutto il resto le leggi 

di sanità pubblica si rifanno all'art. 32 della Costituzione, che dice "La Repubblica tutela la salute come fonda-

mentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […]”.  

Questo vuol dire che in fatto di obbligo vaccinale la legge che oggi viene portata all'attenzione di que-

st'aula purtroppo non ha neanche validità per essere votata, per il semplice fatto che va in netta contrapposi-

zione con l'art. 32 della Costituzione e con altri articoli della Costituzione, quali il diritto allo studio per i nostri 

figli e – come hanno citato i colleghi prima – a numerose norme come quella del TAR del Molise, che ricorda 

testé qual è la competenza sovraregionale dello Stato rispetto a quelle che sono le decisioni che possono 

essere prese all'interno dei Consigli regionali o delle Province autonome. Purtroppo in questi anni si è fatta 

mala informazione per tornaconto politico di qualcuno anche sulla pelle di 3.000 persone che hanno giusta-

mente voluto manifestare sabato scorso in piazza Magnago e ad oggi ci ritroviamo nella condizione di dover 

dire "votiamo, non votiamo, ci asteniamo, siamo d'accordo, avete ragione sulla libertà, però, visto che mi man-

data un'e-mail leggermente minatoria, quasi quasi mi astengo, faccio finta di non essere in aula e non voto, 

perché non vorrei andare davanti a un tribunale. 

Secondo me i mezzi che ci hanno portato a questa discussione in aula sono leggermente fuorvianti 

nella tranquillità di una discussione democratica all'interno di un'aula come quella del Consiglio provinciale, 

che – ricordo – non ha potere gestionale rispetto a una questione come quella dei vaccini che purtroppo è una 

questione nazionale. Se chi ha portato avanti questa battaglia politica avesse voluto avere qualche aggancio 

a livello nazionale, magari avrebbe potuto nelle sedi giuste, quali il Parlamento, la Camera dei Deputati e il 

Senato, provare a portare una legge per venire incontro alle esigenze della popolazione, perché 15.000 firma-

tari di questa legge di iniziativa popolare – sacrosanta, perché è giusto che la popolazione possa decidere e 

presentare anche leggi di iniziativa popolare – non sono la maggioranza della popolazione dell'Alto Adige e 

purtroppo i dati che abbiamo ad oggi, visto che è iniziato da una settimana l'anno scolastico, rispetto a chi non 

è stato accettato all'interno delle strutture scolastiche della provincia di Bolzano, denotano forse che non è poi 

così impellente la gestione e la problematica dei vaccini, perché ricordo che 100 sono stati gli esclusi dalle 

strutture scolastiche di lingua tedesca, 6 da quelle ladine, 36 da quelle italiane. Grazie! 
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LANZ (SVP): Herr Präsident! Ich möchte mich für die ganzen Beiträge im Vorfeld bedanken, vor allem 

auch für die fachlich sehr interessanten. Beim Kollegen Ploner glaube ich schon, dass er den Punkt getroffen 

hat, wo man eigentlich über die Thematik des Impfens als solches diskutieren müsste. Es wäre korrekt und 

dementsprechend sind auch die Informationen sehr wertvoll in einer Debatte, die hier aber doch ein bisschen 

in eine falsche Richtung läuft, wenn man sieht, mit welchen Argumenten hier diskutiert wird. Wenn plötzlich 

Studien zitiert werden, die nicht Studien sind, oder Aussagen, laut denen wir dann in 50 Jahren anscheinend 

den Weltuntergang haben, ist das doch sehr bemerkenswert, um nicht zu sagen, populistisch. Ich glaube, 

dass solche Aussagen hier keinen Platz haben. Noch mehr verwundert aber die Aussage vom Kollegen Nico-

lini, der selbst in den Kommissionen gesagt hat, dass Impfen eigentlich Pflicht sein sollte. Deswegen ist es ein 

bisschen komisch, wenn zwar wörtlich im Protokoll steht: "Impfgegner sind ein bisschen wie eine Sekte, die 

nicht zu belehren sind.", er uns aber heute hier erklärt, wie Autonomie zu leben wäre. Innerhalb der Südtiroler 

Volkspartei haben wir uns mit der Thematik des Impfens intensivst auseinandergesetzt. Es gibt unterschiedli-

che Meinungen, wie sie auch in der Bevölkerung sind und wie sie auch wahrscheinlich in jeder Familie sein 

mögen. Wir haben uns auch mit der Methodik auseinandergesetzt, wie man eine Durchimpfungsrate erreichen 

könnte. Und ich glaube, es ist unbestritten - und der Kollegen Ploner hat dies mehrmals betont -, dass eine 

Durchimpfungsrate von 95 Prozent anstrebenswert wäre. Die Frage ist, wie wir zu einem Ergebnis kommen 

und gleichzeitig auf die unterschiedlichen Notwendigkeiten Rücksicht nehmen können, denn darum geht es 

ja. Wenn wir alle sagen: Wir wollen das machen, was aus unserer Sicht korrekt und aus unserer Sicht richtig 

ist, dann werden wir wahrscheinlich bei solch einem Thema nur scheitern können. Kollege Ploner hat auch 

den Deutschen Ethikrat zitiert, dass Impfen nicht eine private Entscheidung ist, sondern im Kollektiv gesehen 

werden muss und so sehen auch wir's. Unsere Rolle hier ist es, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung 

zu tragen, leider in einem Bereich, wo wir derzeit keine primären Zuständigkeiten haben, vielleicht in einem 

Bereich, wo wir in Zukunft Zuständigkeiten haben könnten. Ob die Diskussion und die Debatte anders sein 

werden, das Ergebnis wage ich nicht zu behaupten oder vorherzusehen. Ich weiß nur, dass wir das Thema in 

unserer Verantwortung sehr ernst nehmen. Ich kann Ihnen auch allen versichern, dass es für uns intern ein 

wichtiges Thema ist. In den vielen E-Mails, die wir in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, 

wurden doch auch irgendwo Unterstellungen gemacht, ob wir überhaupt Familien wären, ob wir überhaupt für 

unsere Kinder einstehen würden. Da fragt man sich dann schon, welche Debatte wir hier führen müssen. Uns 

geht es darum, dass wir bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, um vielleicht diesen Aspekt aufzugrei-

fen, denn er könnte ja dann in einem weiteren Schritt fortgetragen oder vielleicht auch infolge eines Begeh-

rensantrages weitergebracht werden. Wir könnten den Vorschlag von Kollegen Ploner aufgreifen, indem wir 

effektiv auch eine Impfflicht für Erwachsene einführen. Wenn das das Ergebnis der Debatte ist, frage ich nur, 

auf welche Ebene wir kommen. Aber ich glaube, wir müssen die Thematik angehen, wir müssen uns dement-

sprechend dieser Thematik stellen und müssen auch im Rahmen unserer Zuständigkeiten die Entscheidungen 

treffen. Auf Basis dieser wird die SVP-Fraktion gegen diesen Gesetzentwurf stimmen, weil wir derzeit hier 

keine Zuständigkeit haben.  

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Nachmittag! Jetzt sind 

sehr viele interessante Beiträge vorgebracht worden. Auf das eine oder andere werde ich auch eingehen. Ich 

möchte nochmals die Position ganz klar darlegen, dass die Durchimpfungsrate fast von niemandem in Zweifel 

oder in Frage gestellt wurde. Eine sinnvolle Durchimpfungsrate ist absolut nicht in Diskussion. Das ist ein Ziel, 

das es eben zu verfolgen gilt. Es ist auf verschiedene Art und Weise möglich, einmal durch Informationskam-

pagnen, wie es in Österreich gemacht wird, und einmal durch Zwang, wie es jetzt in Italien vorgesehen ist, 

und auf viele andere Methoden. Es gibt in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Erfolge, wenn ich 

daran denke, dass die reine Information in Österreich dazu geführt hat, dass die Durchimpfungsrate hoch ist, 

genauso wie in anderen Regionen durch den Zwang. Dort ist sie teilweise auch hoch. Innerhalb der Südtiroler 

Volkspartei und insgesamt gibt es hier unterschiedliche Denkweisen zur Art und Weise. Meine Wenigkeit zum 

Beispiel ist grundsätzlich nicht unbedingt für den Zwang. Deshalb haben wir uns auch in der Regierung lange 

überlegt, den gesamten Spielraum auszuloten, um das Ziel zu erreichen. Ich muss wieder Kollege Ploner 

zitieren, denn man merkt einfach, dass er vom Fach ist und genau das richtige angesprochen hat. Es ist noch 

lange nicht gesagt, dass wir durch einen Zwang der Kleinkinder die gewünschte Durchimpfungsrate erreichen, 

denn wenn man in der Verwandtschaft und Bekanntschaft auch im Erwachsenenbereich nachfragt, wird man 

sehen, dass ganz viele nicht geimpft sind. Wie schon gesagt wurde, sind sie mögliche potentielle Anstecker. 
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Durch den Zwang wird man in einigen Jahren oder Jahrzehnten die Durchimpfungsrate erreichen. Das Ziel 

muss aber sein, sie früher zu erreichen. Deshalb ist Aufklärung absolut sinnvoll und wichtig. Das ist auch ein 

Grund, warum wir uns überlegt haben, den Spielrahmen möglichst weit zu fassen. Als wir in der Diskussion 

waren, was Sinn macht und was nicht, wo man hingehen sollte und was für Südtirol das Beste wäre, ist von 

Molise ein Verfassungsgerichtsurteil zurückgekommen, welches ein diesbezügliches Gesetz, sprich ein ad-

hoc bzw. maßgeschneidertes für eine Region, in allen Punkten als nicht gültig anerkannt hatte. Das heißt – 

und das möchte ich schon betonen –, dass einerseits die Teile, mit denen man Erleichterungen eingeführt hat, 

absolut für ungültig erklärt worden sind. Aber Molise hat auch einige Sachen eingeführt, wo sie strenger waren 

als das nationale Gesetz. Auch diesen Teil hat man absolut gestrichen und für ungültig erklärt. Somit heißt es, 

dass man nicht nur bei möglichen Erleichterungen, Nicht-Zwang oder sonstiges keine Chance hat, sondern 

dass man sogar bei Erschwernissen und strengeren Maßnahmen keine Chance hätte. Wenn man beispiels-

weise das Pflegepersonal oder anderes in die Impfrate hineinbeziehen möchte, was auch angedacht war, hat 

man keine Chance. Ich zitiere aus dem Text des Verfassungsgerichtsurteils. Sie wissen, dass der Verfas-

sungsgerichtshof die höchste Instanz ist. Da hat man keine Chance auf nationaler Ebene irgendwo eine Re-

kursinstanz oder sonst etwas, das heißt zum Zwecke einer internationalen Prophylaxe … Das ist die Diktion 

des italienischen Textes des Gesetzes "profilassi internazionale". Gleichzeitig wird gesagt, dass diese inter-

nationale Prophylaxe exklusive – nicht primäre – Gesetzgebungszuständigkeit des Staates ist. Somit hat man 

einfach keine Chance, auch nur einen Beistrich dieser nationalen Gesetzgebung zu ändern. Es ist nicht so, 

dass wir deswegen erfreut sind, ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Sonst hätten wir nicht so lange darüber 

diskutiert, wie wir es da und dort verbessern könnten. Niemand möchte jemanden ausschließen, aber es ist 

kein Spielraum vorhanden. An diesem Punkt - wenn wir das wissen - wäre es absolut unseriös und ich sage 

nicht politischer toller Stil, wenn man den Menschen, die berechtigterweise Ängste haben und nicht impfen 

wollen, was auch absolut zu akzeptieren ist, Hoffnung gibt, dass es vielleicht doch noch anders werden könnte. 

Man weiß ganz genau, dass, auch wenn wir heute ein Gesetz verabschieden würden, das spätestens in eini-

gen Monaten alles wieder ad acta gelegt würde und wieder das nationale Gesetz zum Tragen käme. Das 

heißt, es hat keinen Sinn, Erwartungshaltung zu schüren bzw. Erwartungshaltung falsch zu schüren, weil wir 

alle wissen, dass wir keine Chance haben. Wenn ein Gesetz in Molise von A bis Z vollkommen – unabhängig 

davon, ob man jetzt Pflichtbefürworter oder nicht ist -, auf gut Deutsch "bociato" worden ist, dann ist es einfach 

richtig, der Bevölkerung auch ganz klar darzulegen, dass man hier keinen Spielraum hat. Wenn wir das nicht 

tun würden, wären wir nicht seriös. Wir versuchen seriöse Politik zu machen. Es ist richtig, dass alle Familien 

und Eltern wissen, dass, auch wenn man es probiert hätte, man keine Chance hätte.  

Ich möchte nochmal sagen, dass wir alle für die Durchimpfungsrate sind. Wir haben innerhalb der Re-

gierung beschlossen, eine stärkere Informationskampagne für Erwachsene, für das Pflegepersonal, für Leh-

rerinnen und Lehrer, für KitamitarbeiterInnen usw. zu machen, weil genau dort - wie auch Kollege Ploner 

gesagt hat - anzusetzen ist. Deshalb glaube ich, dass wir hier einfach dagegen sein müssen, wohl wissend, 

dass man keine Chance hat, da das Gesetz in wenigen Monaten auf den Beistrich gleich zurückkäme und 

man nur Erwartungshaltungen geschürt hätte. Das wäre nicht seriös und deshalb sind wir dagegen.  

 

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

 

LANZ (SVP): Ich ersuche um namentliche Abstimmung!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über den Übergang von der General- zur Artikelde-

batte. Wie vom Abgeordneten Lanz beantragt, stimmen wir namentlich über den Übergang zur Artikeldebatte 

ab. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen. 

Anwesend 33 Abgeordnete, Abstimmende 33 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, 

Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und Unterholzner.  
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Wir machen nun eine kurze Pause. Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 16.00 UHR 

---------- 

ORE 16.10 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Vor der Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes teile ich Folgendes mit: Von den in der Sit-

zung vom 02. Juli 2019 nicht beantworteten Fragen zur Aktuellen Fragestunden wurden folgende nicht frist-

gerecht beantwortet: 4 Anfragen betreffen Landesrat Alfreider: Anfrage Nr. 14/07/19 betreffend Programmie-

rung ordentliche Straßen-Instandhaltungen, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, Anfrage Nr. 21/07/ 

19 betreffend überfüllte Busse, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa, Dello Sbarba, Anfrage Nr. 

27/07/19 betreffend (Motorrad) Lärm auf den Dolomitenpässen, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, 

Foppa und Dello Sbarba, sowie Anfrage Nr. 43/07/19 betreffend Geschwindigkeitsbegrenzung SS 508 Pen-

serjoch – Straße, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer.  

2 Anfragen betreffen Landesrat Widmann: Anfrage Nr. 8/07/19 betreffend Antwortschreiben der LR auf 

die Anfrage 198-19: Onkologische Zertifizierung, eingebracht von den Abgeordneten Ploner Franz und Rieder, 

sowie Anfrage Nr. 33/07/19 betreffend Behandlungen von Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung im Sa-

nitätsbetrieb, eingebracht von der Abgeordneten Mair.  

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

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Zum Fortgang der Arbeiten! Es ist jetzt so, dass unsere 

Geschäftsordnung vorsieht, dass die Anfragen innerhalb von 30 Tagen zu beantworten sind. Wir haben teil-

weise Anfragen vom 15. Mai, deren Antwort wir jetzt vor einer halben Stunde oder Stunde bekommen haben. 

Da sind vier Monate vergangen. Die Geschäftsordnung sagt auch, dass, wenn innerhalb von 60 Tagen nicht 

geantwortet wird, es diese eh schon homöopathische Strafe gibt, den Text hier vorzulesen. Nun hat es sich 

als Usus eingependelt, dass wir die Antworten in der Regel auch nach 60 Tagen erhalten, kurz vor der nächs-

ten Landtagssitzung, um diese minimale Strafe auch noch zu vermeiden. Die Geschäftsordnung gibt so was 

nicht her. Bis jetzt war das nie eine große Diskussion, weil es relativ im Rahmen blieb. Aber wenn wir jetzt vier 

Monate auf die Antwort warten müssen, dann glaube ich, haben wir diesen Rahmen gesprengt. Also, da sind 

wir dann schon jenseits von Gut und Böse. Ich möchte das bei der nächsten Fraktionssprechersitzung auf die 

Tagesordnung bringen und diskutieren. Vor allem ärgert es einem dann, wenn man auch sieht, dass meistens 

- nicht immer - die Ämter sehr wohl pünktlich antworten und es dann häufig die Landesräte sind, die sich die 

Antwort einfach länger behalten und teilweise – insbesondere betrifft das hier Landesrat Widmann – dann 

schon in den Zeitungen Interviews zu den Antworten geben, um diese Antworten vorwegzunehmen, die sie 

offensichtlich eben schon haben. Das ist nicht im Sinne der Geschäftsordnung. Flexibilität ist gut, aber hier 

sollte man es nicht auf die Spitze treiben. Die Regelungen der Geschäftsordnung sind einzuhalten. Wenn wir 

die Regeln nicht mehr einhalten, nur weil es keine Strafe gibt, dann haben wir alle ein Problem. Ich glaube, 

dass das auch die meisten Kollegen von der Opposition hier so sehen. Ich möchte das bei der nächsten 

Fraktionssprechersitzung klären. Wir haben diesmal die Antworten heute noch so im letzten Moment alle be-

kommen, aber das soll nicht der Sinn der Sache sein.  

 

PRÄSIDENT: Wir werden diesen Punkt bei der nächsten Fraktionssprechersitzung behandeln und dann 

sehen, wie wir da weitermachen.  

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde." 

 

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità." 
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Anfrage Nr. 1/09/19 vom 6.8.2019, eingebracht von den Abgeordneten Franz Ploner, Faistnauer, Köl-

lensperger, Alex Ploner, Rieder und Unterholzner, betreffend Umbau des Krankenhauses Sterzing. Ich ersu-

che um Verlesung der Anfrage.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Das Bautenprogramm für die Krankenhäuser des Landes Süd-

tirol sieht bauliche Restrukturierungsmaßnahmen für das Krankenhaus Sterzing vor. Diesen Bautenprogramm 

wurde 2010 verabschiedet. Die Planungsarbeiten wurden vor vielen Jahren abgeschlossen, sodass das erste 

Baulos realisiert werden konnte. Das zweite und dritte Baulos wurde zu einem einzigen Baulos zusammenge-

fasst und betrifft vor allem Bereiche der Ambulanzen und der Rehabilitationsabteilung, die nicht mehr – das 

ist leider Gottes mehrmals angemahnt worden - den arbeitsmedizinischen Normen entspricht. Nun geht nun 

um die Fortführung des letzten Bauloses ("progetto da finire"), dessen Finanzierungen garantiert sind, aber 

wegen rechtlicher Probleme gestoppt sind. 

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

1. Wie gedenkt die Landesregierung die rechtlichen Probleme zu lösen, die den Baufortschritt behindern? 

2. Wann kann mit der Lösung der bestehenden rechtlichen Probleme, die seit mehr als zwei Jahren andauern, 

gerechnet werden? Wir ersuchen um eine präzise Zeitangabe. 

3. Gibt es von Seiten des Assessorates für Hochbauten einen Zeitplan, wann die Ausschreibungen begonnen 

bzw. mit einem Baubeginn gerechnet werden kann? 

4. Wie lange können die zugewiesen Gelder für das Umbauprojekt gebunden bleiben, ohne dass eine Neufi-

nanzierung notwendig wird? 

5. Kann ein Ausgleich der durch Bauverzögerung bedingten Geldentwertung bzw. indirekten Baukostenstei-

gerungen gerechnet werden? 

 

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

Alto Adige – Südtirol): Egregio presidente, caro collega Ploner, in riferimento alla Vostra interrogazione di 

attualità relativa allo stato di avanzamento dei lavori dell'ospedale di Vipiteno, nonché alla questione legale 

derivante dal contratto in essere con il professionista incaricato per i servizi tecnici, comunico quanto segue: 

In risposta alle domande 1 e 2: la prosecuzione dell'opera potrà essere garantita non appena sarà risolta 

la questione contrattuale con il professionista incaricato. Le relative scadenze potranno essere fissate solo 

successivamente alla soluzione della problematica in essere. 

Risposta 3: appena risolta la questione contrattuale con il professionista, valuteremo la messa in gara 

delle ulteriori prestazioni professionali necessarie. 

Riposte 4 e 5: i fondi già impegnati per quest'opera possono essere utilizzati fino al completamento dei 

lavori, perché il finanziamento è già previsto nel programma di investimento quinquennale per le opere del 

servizio sanitario approvato dalla Giunta provinciale. Un aumento dei costi dovuto all'inflazione è inevitabile. 

Però, come Lei sa, le porte del mio assessorato sono sempre aperte per qualsiasi Sua domanda e 

informazione, io La ricevo volentieri e, come Lei sa, il problema è in essere da molto prima del mio arrivo, però 

mi sto impegnando per poterlo risolvere al più presto. Grazie! 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke für Ihre Antworten! Meine Frage nochmals: Wissen Sie, 

wann der Rekurs aufgehoben werden kann oder wann wir mit einem Beginn rechnen können? Dies zum Ers-

ten. Zweitens ersuche ich um die schriftliche Aushändigung der Antwort! 

 

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

Alto Adige – Südtirol): La risposta aggiuntiva, però, non varia dalle altre, perché finché c'è un procedimento 

in essere con il professionista, io non posso darLe una risposta. Non è una cosa che dipende da noi, ma è 

una questione di un procedimento contro il professionista. Quando questa cosa si risolverà noi ripartiremo 

immediatamente, perché anche noi non vediamo l'ora di portare a termine questa cosa, però Lei sa che c'è la 

massima disponibilità, quando Lei è venuto abbiamo sempre cercato di risolvere il problema. C'è questa pro-

blematica con il professionista e anche a noi conviene andare più avanti possibile, ma questa bisogna risol-

verla, quando sarà risolta ripartiremo e anche velocemente, per il bene dei cittadini. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 8/09/2019 vom 26.8.2019, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend Proporz treibt paradoxe Blüten 1. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Leggiamo sul sito: http://www.regione.taa.it/ 

Giudicidipace/Dichiarazioni.aspx. Il Decreto Legislativo 29 aprile 2015, n. 75, recante modifiche al DPR 26 

luglio 1976, n. 752, prevede che dal 1° luglio 2015 i cittadini maggiorenni e non infermi di mente, residenti in 

provincia di Bolzano possono consegnare in ogni momento la propria dichiarazione di appartenenza o di 

aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici presso gli uffici del giudice di pace del luogo di residenza e non 

solo presso il Tribunale. Anche i cittadini con età dai 14 ai 18 anni possono rendere spontaneamente tale 

dichiarazione che, in tal caso, è immediatamente efficace.  

La dichiarazione è resa sul foglio contrassegnato A/1 che va poi chiuso in apposita busta gialla riportante 

nome e cognome, luogo e data di nascita del dichiarante il quale la consegna all'ufficio esibendo un documento 

di identità ed eventualmente l'invito a rendere la dichiarazione ricevuto dal Comune di residenza, possibilmente 

con la busta riportante la data di ricezione di tale comunicazione. Quest'ultima data è importante al fine di 

definire se la dichiarazione produce effetto immediato o decorsi diciotto mesi dalla consegna. Le dichiarazioni 

rese entro un anno dall'invito spiegano infatti effetto immediato.  

Anche gli uffici del giudice di pace possono ricevere, trascorsi, in via ordinaria, cinque anni dal momento 

dell'avvenuta consegna di una precedente dichiarazione la relativa richiesta di modifica. La revoca rimane 

invece di esclusiva competenza del Tribunale di Bolzano.  

Per tutte le dichiarazioni rese da cittadini comunitari o extra-comunitari, residenti e non in provincia di 

Bolzano, è competente esclusivamente l'Ufficio per l'amministrazione delle dichiarazioni di appartenenza e di 

aggregazione linguistica presso il Tribunale di Bolzano.  

Wir stellen daher folgende Frage an die Landesregierung: 

Perché questa distinzione? Warum dieser Unterschied? 

 

PRÄSIDENT: Frau Foppa, ob klein- oder großgeschrieben ist eigentlich relativ. Die Geschäftsordnung 

sieht kurze Fragen vor. Die kurzen Fragen wurden bisher so interpretiert, dass es bei Normalschrift maximal 

18 Zeilen sind. Ich ersuche Sie, dies das nächste Mal einzuhalten. Landeshauptmann Kompatscher, Sie ha-

ben das Wort, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich denke, das erklärt sich ganz einfach. Noch einmal: 

Nach Schließung der Bezirksgerichte bzw. der Außenstellen des Landesgerichts, der Friedensgerichte im Juli 

2015 ist es ermächtigt worden, die Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit und die Anträge auf Be-

scheinigung der Sprachgruppenzugehörigkeit entgegenzunehmen und an das Landesgericht weiterzuleiten, 

und zwar für jene Bürger - "cittadini" im Italienischen -, die im Kompetenzbereich des jeweiligen Friedensge-

richts ihren Wohnsitz hatten. Damit kann ich eine Zuständigkeit definieren. Es gibt aber viele andere Bürge-

rinnen und Bürger, die auch Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen abgeben müssen bzw. ihre bereits ab-

gegebene Erklärung beantragen müssen, um sie irgendwo vorweisen zu können. Das sind Bürgerinnen und 

Bürger, die zum Beispiel nicht den Wohnsitz in Südtirol, aber ein Bleiberecht in Südtirol haben. Diese können 

aber dann keinem Bezirk zugeordnet werden, so ist es ganz logisch, dass man sagt: "Für all jene, die man 

nicht einem Bezirk zuordnen kann, gibt es das Landesgericht." Ich glaube, das hat schon eine Logik. Ich darf 

ergänzen: Wir bemühen uns derzeit darum, dass wir das Thema der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung 

für die Bürgerinnen und Bürger wesentlich erleichtern, und zwar in der Form, dass wir das digitale Zeitalter 

nutzen. Es gibt ja den Streit darüber, wer zuständig sein muss. Die Gemeinden will man nicht, weil man sagt: 

"Nein, das müsste schon ein Gericht sein." Das ist eine Position, die für mich auch nicht in der Form nachvoll-

ziehbar ist, da die Gemeinden sehr viele sensible Daten verwalten, wie zum Beispiel die Impfdaten. Wieso 

sollten sie dann nicht auch die Daten über die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung verwalten können? Das 

Ganze lässt sich lösen, indem wir eine Durchführungsbestimmung erarbeiten. Wir haben sie erarbeitet und 

bereits an die 6er Kommission weitergereicht. Sobald sie dann nach der Regierungsneubildung wieder ihre 

Arbeit aufnimmt, soll sie diesen Vorschlag begutachten, bei dem wir sagen, dass das Landesgericht zuständig 

ist, aber mit der digitalen Identität, die ja alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land Schritt für Schritt erlangen 

werden. Das ist absolut geschützt mit der digitalen Identität und somit kann man das auch machen. Natürlich 

bleibt für all jene, die das nicht digital machen, dass sie zum Amt gehen können, und zwar zum Bezirksgericht-

Wohnsitz oder zum Landesgericht. Das ist jetzt der neue Vorschlag, den wir machen. Das würde es vor allem 

http://www.regione.taa.it/
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für junge Menschen, die oft solche Dokumente abholen müssen, erleichtern. Das kann man dann Zuhause, 

indem man sich identifiziert, über die digitale Identität einfach abrufen und ausdrucken. Das ist unser Vor-

schlag. Dies nur als Zusatzinformation.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur ein kurzer Kommentar! Das ist eine gute 

Nachricht, die wir vernommen haben, denn wir sammeln gerade eine ganze Menge von paradoxen Situationen 

rund um die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, und da ist uns schon einiges aufgefallen.  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

FOPPAFEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): 

Gewissermaßen schon auch, denn sie stellt Unterschiede fest. Man könnte ja zu einem Friedensrichter gehen. 

Es gäbe Möglichkeiten. Ich hoffe nur, dass es dann im digitalen Zeitalter nicht nochmal komplizierter wird. Das 

ist dann eine andere Debatte und die werden wir auch noch führen. Danke inzwischen!  

 

PRÄSIDENT: Wir ziehen nun zwei Anfragen vor, und zwar Anfrage Nr. 26/09/19 und Anfrage Nr. 

16/09/19, da der Landeshauptmann dann gehen muss. Somit kann er diese zwei noch beantworten. Dann 

fahren wir in der Reihenfolge weiter.  

Anfrage Nr. 26/09/19 vom 5.9.2019, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend ehemalige 

Militärgelände in Bozen. Ich ersuche den Einbringer um Verlesung der Anfrage.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sparse in 

provincia ci sono diverse aree militari che attualmente risultano dismesse, avendo esse perso il ruolo che 

prima ricoprivano. Nella città di Bolzano possiamo individuare due zone in particolare che rispondono alla 

descrizione di cui sopra: l'ex presidio militare e foresteria del comando delle truppe alpine in viale Druso; e la 

zona militare di via Resia.  

L'area di viale Druso ha ospitato 5 campi da tennis, ma da 6 mesi anche questa parte sportiva e ricrea-

tiva, con l'annessa palazzina, è stata dismessa; ciò ha avuto ripercussioni per la popolazione e le associazioni 

sportive e ricreative. Mentre l'area di via Resia risulta dismessa addirittura da 10 anni.  

In merito a ciò, si interroga il Presidente della giunta provinciale:  

a) Se ci sia la richiesta da parte della Provincia di acquistare queste due aree, tramite l'accordo di programma 

tra Provincia ed Esercito, in considerazione dell'importanza che ricoprono sia per la città di Bolzano che il 

territorio provinciale.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Die Antwort ist hier ganz einfach. Nach 

unserem derzeitigen Kenntnisstand sind diese Liegenschaften noch immer in Verwendung seitens der Militär-

verwaltung, aber Ihre Anfrage ist für uns Anlass genug, das noch einmal zu überprüfen bzw. zu verifizieren. 

Dann könnten wir auch eine entsprechende Anfrage bzw. einen Vorschlag machen, diese Liegenschaften oder 

zumindest jene, die tatsächlich nicht mehr benutzt sind, in das nächste Rahmenabkommen aufzunehmen. Bei 

uns scheint derzeit auf, dass diese in der Erklärung der Militärverwaltung verwendet werden und noch als 

solche aufgelistet sind. Aber wir werden der Sache nachgehen.  

 

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

risposta! Terremo conto di quanto detto e faremo in modo di avere queste pressioni in tutti i sensi. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 16/09/19 vom 30.8.2019, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betref-

fend Italo-österreichisches Migrantenprojekt "EUMINT". Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Das Interreg-Projekt "EUMINT" ist als Finalist in der Kategorie "Bekämpfung 

von Ungleichheit und Armut" in den europäischen RegioStars-Wettbewerb eingezogen. Das Projekt "EUMINT" 

fördert die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Italien in den grenznahen Gebieten zur Integration von 

Asylwerbern und Asylberechtigten ein. Auch Südtirol beteiligt sich in Zusammenarbeit mit der "eurac" an dem 

genannten Projekt.  
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Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Welche Geldmittel stellt das Land Südtirol direkt oder indirekt über andere Körperschaften dem Projekt 

"EUMINT" zur Verfügung?  

2. Welche konkreten Maßnahmen hat das Projekt "EUMINT" in Südtirol bereits umgesetzt? Bitte um eine 

detaillierte Beschreibung.  

3. Im Zuge der zivil-staatsbürgerliche Integration sollen Treffen zu gemeinsamen Werten durchgeführt worden 

sein, wovon 45 in Südtirol stattgefunden haben. Welche Inhalte hatten diese Treffen, wo wurden diese 

abgehalten und wer waren die Teilnehmer?  

4. Wie viele Teilnehmer haben an den besagten Treffen bisher teilgenommen? Bitte um eine genaue Aufzäh-

lung nach Herkunftsländern und die Dauer der Ansässigkeit in Südtirol. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kollegin Mair! Das Projekt 

"EUMINT" wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich gefördert. Das Ko-

operationsprogramm wird ausschließlich durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE und 

staatliche öffentliche Beiträge finanziert. Es gibt also keine Landesmittel in diesem Projekt. Die Förderung setzt 

sich für die beteiligten Partner in der Provinz Bozen wie folgt zusammen. Es folgt eine ausführliche Tabelle. 

Ich sage nur hier: Es sind insgesamt rund 800.000 Euro, davon über 600.000 Euro aus EU-Mitteln und über 

100.000 Euro aus staatlichen Mitteln. Ich habe die Liste hier, aus der hervorgeht, dass keine Landesmittel 

dafür vorgesehen sind.  

Zu Frage 2: Auch hier steht es relativ ausführlich im Bericht. Das Projekt "EUMINT" zielt darauf ab, die 

institutionelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Autonomen Provinz Bozen und Trient, den 

Ländern Tirol und Kärnten sowie den Regionen Friaul-Julisch-Venetien zu stärken, um im Rahmen der Immig-

ration verbundene soziale, wirtschaftliche und kulturelle Herausforderungen besser zu bewältigen. Es wurden 

Interviews durchgeführt, um zu erheben, was die Herausforderungen sind. Dann wurden Lehrmethoden ent-

wickelt, um in Arbeitsgruppen mit Migrationsexperten gemeinsam zu erörtern, wie man die kulturelle Einschu-

lung für Migranten bzw. für neue Mitbürger tatsächlich umsetzen kann. Es geht also um dieses Lernen der 

Kultur, in der man sich jetzt neu bewegt. Diesbezüglich wurden Trainingsworkshops abgehalten und weiteres 

mehr. Das ist im Detail alles dargestellt. Ich darf Ihnen dann eine Kopie geben. 

Zu Frage 3: Der Lead Partner des Projekts Eurac Research hat Treffen zu gemeinsamen Werten für 

Asylwerber, Asylberechtigte und die lokale Bevölkerung veranstaltet. Ziel dieser Treffen war es, sowohl ge-

meinsame europäische Werte zu entdecken, kennenzulernen, zu diskutieren, als auch Erzählungen und Le-

bensgeschichten auszutauschen. Mit Hilfe von Illustrationen und weiteren Lernmaterialien wurde versucht, 

alle Interessierten ins Gespräch einzubinden. Die Treffen fanden im Zeitraum Februar bis Mai 2019 in ver-

schiedenen Gemeinden Südtirols statt. Dann folgt die Aufzählung aller Gemeinden, die ich uns jetzt auch der 

Länge wegen erspare. Sowohl die lokale Bevölkerung als auch Asylwerber und Asylberechtigte, die momentan 

in Südtirol ansässig sind, haben teilgenommen. 

Zu Frage 4: Wie viele? An den Treffen haben ungefähr 400 Personen teilgenommen. Die Asylwerber 

und Asylberechtigten stammen aus verschiedenen Ländern wie beispielsweise Nigeria, Ghana, Senegal, Mali, 

Elfenbeinküste, Marokko, Pakistan und Bangladesh, Afghanistan, Irak oder Indien. Die Dauer der Ansässigkeit 

in Südtirol ist im Detail nicht bekannt, da für die Auswertung lediglich von Bedeutung war, dass es sich um 

Asylwerber und Asylberechtigte handelt und was deren Herkunftsland und Herkunftskultur war.  

 

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Replik oder eine Zusatzfrage, bitte. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Das ist jetzt schwierig, wofür ich mich entscheiden soll, zu replizieren oder 

eine Zusatzfrage zu stellen. Der Landeshauptmann hat gesagt, dass ich eine Kopie seiner Unterlage haben 

darf. Ich stelle jetzt eine Zusatzfrage. Angesichts der Tatsache, dass doch sehr viel Geld zur Verfügung gestellt 

wird, und angesichts der Tatsache, dass die Gesamtgesellschaft wenig bis gar nichts über diese Projekte 

weiß, sondern nur ausgewählte Kreise Bescheid wissen, frage ich Sie persönlich, ob Sie effektiv von diesem 

Weg überzeugt sind, dass er zur Integration beiträgt, wenn man sieht, dass dann Bilder abgebildet sind, wo 

dann Leute "Mensch ärgere Dich nicht" spielen.  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich glaube, wenn wir ein Bild von einem Projektunter-

richt in einer Schulklasse haben, wenn wir möglicherweise glauben, dass das jetzt das Schulleben darstellt 

und das allein sei es, dann werden wir uns wahrscheinlich auch fragen, ob unsere Kinder da etwas lernen 

sollen. Ich glaube schon, dass es zu kurz greift, hier zu sagen, dass jetzt gespielt und dafür viel Geld ausge-

geben worden ist. Das waren sehr viele Treffen und es ging vor allem um die Ausbildung, denn das kann ja 

künftig mit vielen anderen Bürgern weitergemacht werden. Sie haben die Personen vergessen, die diesen 

Kulturunterricht machen. Das ist Teil des Projekts. Kollegin Mair, es fanden nicht nur diese Veranstaltungen 

und Treffen statt, die aus meiner Sicht durchaus Sinn machen, aber das alleine wird es nicht sein. Es braucht 

viele, viele Initiativen, um Integration zu ermöglichen, um das Kennenlernen der Kultur, des Landes – in das 

man jetzt gekommen ist – und der Werte zu ermöglichen. Da ging es hauptsächlich um die Vermittlung von 

Werten. Das ist bei uns zum Beispiel das Thema "Gleichberechtigung Frau und Mann", aber auch das Rollen-

verständnis, das wir in unserer Gesellschaft haben und in den Herkunftsländern unterschiedlich ist. Das muss 

man den Leuten einmal aufzeigen. Das ist durch diese Idee des Erzählens gemacht worden. Man kann dar-

über streiten, ob das die beste Methode ist oder nicht. Dafür gibt es sicher Experten und Fachleute.  

Noch einmal: Hier ist auch die ganze Ausbildung mit dabei. Das sind dann Leute, die Kultur vermitteln, 

auch in vielen anderen Fällen machen können. Dies gilt also nicht nur für diese Projekte, sondern sie haben 

auch einen Mehrwert für die Zukunft, weil wir Südtiroler und Südtirolerinnen haben, die Experten geworden 

sind.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 11/09/19 vom 26.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini, betreffend 

möglichen Ankauf der Gruppe Green Power seitens Alperia. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Premesso che: 

la Provincia Autonoma di Bolzano detiene il 46,38% di Alperia S.p.a. ed un ulteriore 42% della società 

è detenuto dai comuni di Bolzano e Merano; 

l'Alperia ha acquisito il 71,8% di Gruppo Green Power, piccola società quotata all'Aim Italia e attiva nel 

settore dei servizi per il mercato delle energie rinnovabili e dei prodotti per l'efficienza energetica; 

come riferisce il quotidiano il Sole 24 Ore, il gruppo Green Power proviene da un periodo travagliato 

con un turnaround industriale ed uno scontro nella compagine azionaria, concluso a fine 2018 con l'uscita di 

Innovatec dal capitale; 

in una recente intervista tv l'associazione Adiconsum di Padova (Difesa Consumatori e Ambiente), ri-

portando alcune segnalazioni pervenute da ex collaboratori del Gruppo Green Power e da clienti che hanno 

sottoscritto contratti con la suddetta società, riferisce di alcune presunte irregolarità nei contratti di fornitura di 

impianti con pompe di calore e/o con pannelli fotovoltaici a prezzi più alti rispetto al prezzo di mercato con la 

conseguente, possibile, alterazione dei valori di bilanci e degli asset societari; 

di recente la Provincia ha siglato l'accordo con Arera per uno sconto in bolletta per gli altotesini stimato 

in 54 euro per utenza ogni anno; 

si interroga l'assessore/a competente: 

1. sulle motivazioni che spingano Alperia Spa ad una massiccia campagna di acquisizioni di aziende sul mer-

cato italiano, considerati anche i già elevati dividendi prodotti dalla società; 

2. per quale motivo la Giunta non proponga di aumentare i dividendi per gli altotesini sotto forma di ulteriori 

riduzioni in bolletta; 

3. se la Giunta fosse a conoscenza dei dubbi sollevati dalle associazioni dei consumatori in relazioni a tale 

società? 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie! Buonasera a tutti. Sulle motivazioni per cui Alperia 

ha fatto l'acquisizione su Green Power, rientra nel piano industriale che Alperia ha presentato ai due organi di 

controllo ed è un piano industriale che va dal 2017 al 2021. Ogni anno agli azionisti vengono presentate le 

acquisizioni tra cui nel 2017, 2018 e 2019 è stata presentata l'acquisizione del gruppo Green Power. Lo fa per 

stare sul mercato e quindi essere concorrenziale, perché in questo momento l'idroelettrico risente molto delle 

variabili ambientali. Se c'è meno acqua perché il periodo è meno piovoso, automaticamente ci sono delle 

produzioni inferiori e quindi per rimanere sul mercato fa delle acquisizioni per rimanere concorrenziale. 
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Al punto 2, per quanto riguarda i dividendi, con deliberazione n. 1386 del 18/12/2018 la Giunta provin-

ciale ha istituito il bonus elettrico Alto Adige. Lo Statuto di autonomia fissa l'obbligo dei concessionari idroelet-

trici di fornire annualmente gratuitamente alla Provincia di Bolzano 220 kWh per ogni kW di potenza nominale 

media annua di concessione, detta energia gratuita. 

Trasformando questi kW in importi in euro, la Provincia riceverà 12 milioni di euro e quindi si è pensato 

di fare un bonus in bolletta a tutti gli abitanti della provincia altoatesina che hanno un contatore, chiaramente 

solo sulla prima casa. Stiamo parlando quindi di 220.000 unità e questo comporterà uno sgravio fiscale di 54 

euro annui. 

Al punto 3 si chiede se la Giunta fosse a conoscenza dei dubbi sollevati dalle associazioni dei consu-

matori in relazione a tale società: a seguito delle attività di verifica sulle società precedenti l'acquisizione, il 

management di Alperia ha accertato l'esistenza di una trentina di contenziosi con clienti, relativi a installazioni 

realizzate negli anni precedenti. Su tali contenziosi Alperia ha ottenuto ampie garanzie trattenendo parte del 

prezzo fino all'esito delle cause. Da notare che ci sono 30 contenziosi su otre 18.000 installazioni, quindi è un 

basso livello di contestazioni. Non risulta che la Giunta provinciale si fosse occupata del rapporto tra Alperia e 

la società Green Power. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie assessore per la 

risposta. Non mi ha detto perché non si propone di aumentare questi dividendi anziché confermarli a 54 euro. 

Inoltre altri contenziosi sono nati ultimamente, ad esempio c'è stata una querela da parte di ex dipendenti che 

richiedono un ammontare di 700.000 euro – sempre questa vecchia società – e poi c'erano anche gran parte 

dei vertici di questa società che avevano già dei precedenti, anche penali, e quindi chiedo se è stata valutata 

anche questa ipotesi. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Mi scusi, mi sono dimenticato di rispondere sul perché la 

Giunta non proponga di aumentare i dividendi. È proprio perché ci sono delle regole di mercato molto impor-

tanti, Alperia è uno tra i più grossi produttori di energia elettrica e per renderla concorrenziale dobbiamo dare 

questa possibilità di acquisire, quindi di investire sulle acquisizioni. 

Sulle altre cose che Lei mi ha segnalato adesso, ne prendo atto, mi informo e le faccio sapere a brevis-

simo. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten wollte ich fragen, 

nachdem hier heute viel "Schotter abgebaut" wird, ob man die vier Anfragen, also jene der Grünen Fraktion, 

aber auch jene der Abgeordneten Mair sowie jene der Kollegin Rieder, zusammenlegen könnte.  

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich, dann werden wir die jeweiligen Anfragen gemäß Artikel 117 der Ge-

schäftsordnung gemeinsam zur Behandlung bringen. 

Anfrage Nr. 12/09/19 vom 28.8.2019, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend Schotterab-

bau im Pustertal. 

Anfrage Nr. 2/09/19 vom 6.8.2019, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Faistnauer, Köllensper-

ger und Unterholzner, betreffend Schottergruben in Gais - Genehmigung über die Köpfe der Bevölkerung 

hinweg? 

Anfrage Nr. 23/09/19 vom 5.9.2019, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Dello Sbarba und 

Foppa, betreffend Schottergrube in Gais: Was soll das?  

Anfrage Nr. 27/09/19 vom 5.9.2019, eingebracht von der Abgeordneten Rieder, betreffend Alperia und 

Schottergrube in Gais.  

 Ich ersuche die Einbringer um Verlesung der Anfragen. 
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MAIR (Die Freiheitlichen): Die anhaltenden Diskussionen um den geplanten Schotterabbau in Gais 

und die Reaktivierung der Schotterverarbeitung in Toblach haben gezeigt, dass es gilt grundsätzliche Fragen 

rund um die geeigneten Gebiete und das Vorhandensein von Ressourcen zu klären. Aus dem Geobrowser 

geht hervor, dass bereits beim Großteil der Schottergruben im Pustertal der Abbau archiviert wurde und sich 

der derzeit stattfindende Abbau auf das Haupttal bzw. das Tauferertal konzentriert.  

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Wurden im Pustertal alle möglichen Schotterabbaugebiete erhoben? Wenn Ja, in welchen Gemeinden be-

finden sich diese und wie groß ist das abbaubare Volumen in den Lagerstätten?  

2. Gedenkt die Landesregierung wiederum einen Schotterabbauplan für Südtirol zu erstellen und die Nutzung 

der Ressourcen und deren Verarbeitung zu optimieren sowie die Einhaltung von Umweltauflagen und der 

Sicherung der Lebensqualität der Bürger in der Nähe der Abbaugebiete zu garantieren?  

3. Gibt es alternative Schotterabbaugebiete zum geplanten Abbaugebiet in der "Weide" in Gais? Wenn Ja, 

um welche handelt es sich, wo befinden sich diese und in welchem Abstand zu den Siedlungsgebieten?  

 

RIEDER (Team Köllensperger): In der Gemeinde Gais ist eine Schottergrube der Fa. BWR auf der 

G.p. 598/1 und 598/75 der K.G. Gais geplant. Das Einreichprojekt wurde beim zuständigen Amt am 09.04.2109 

eingereicht. Nach der UVP wird die Landesregierung über das Projekt entscheiden. Leider wurde die Bevöl-

kerung der Gemeinde Gais erst sehr spät (eigentlich über die Presse) über das Projekt informiert. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die genannten Grundparzellen Eigentum der Fraktion GAIS sind. 

Nach Bekanntwerden des Planes der Eröffnung einer Schottergrube inmitten des Naherholungsgebie-

tes Gais und nahe an bewohntem Gebiet hat sich in Gais Widerstand formiert. Es wurden ca. 1100 Unter-

schriften gesammelt. Bei einer Informationsveranstaltung am 25.07.2019 waren über 300 Bürgerinnen anwe-

send, die sich zum Großteil gegen die geplante Schottergrube ausgesprochen haben. 

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

1. Was ist der derzeitige Stand im Genehmigungsverfahren? Liegt die UVP schon vor? 

 Wenn ja, was ist das Ergebnis? 

2. Wann wird die Landesregierung entscheiden? 

3. Wird in Erwägung gezogen, die Bevölkerung in die Entscheidung einzubeziehen? 

4. Gedenkt die Landesregierung den Schotterabbau trotz massiven Widerstandes der Bevölkerung zu geneh-

migen? 

5. Gibt es dringenden Bedarf hier Schotter abzubauen? Gibt es keine Alternativen? 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Für die geplante (und von Großteilen 

der Bevölkerung strikt abgelehnte) Schottergrube in Gais, der die UVP-Kommission wenig nachvollziehbar ein 

positives Gutachten ausgestellt hat, fehlt immer noch eine Entscheidung der Landesregierung – sie spielt 

augenscheinlich auf Zeit. Bekanntlich wurde über die Köpfe der Menschen hinweg der Bau einer Schotter-

grube beschlossen, von dem die Bürgerinnen und Bürger in allerletzter Minute in Kenntnis gesetzt wurden, als 

es eigentlich schon zu spät war. Viele Details an diesem Vorhaben (Doppelrolle des Bürgermeisters, der Teil-

haber der Baufirma ist, "Unwissen" des Vize-Bürgermeisters, usw.) stoßen nicht nur den Gaiserinnen und 

Gaisern sauer auf. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Wann (wir bitten um ein genaues Datum) wurde der Ort im Naherholungsgebiet im Nordosten von Gais 

festgelegt? 

2. Wieso wurden die Menschen in Gais erst in allerletzter Minute darüber informiert? 

3. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet ein beliebtes Naherholungsgebiet für dieses Bauvorhaben ausge-

sucht wurde? 

4. Wie gedenkt die Landesregierung, den massiven Protesten der Bürgerinnen und Bürger in Gais Rechnung 

zu tragen? Auf welche Weise könnte laut Landesregierung das Projekt nochmals überarbeitet werden? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung einen möglichen Interessenskonflikt, der sich in der Doppelrolle des 

Gaiser Bürgermeisters zeigt? 
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RIEDER (Team Köllensperger): In Gais soll bekanntlich eine Schottergrube auf einer Weide errichtet 

werden. Auf dieser Weide steht ein Strommasten der Alperia/Edyna.  

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

1. Gab es Verhandlungen zwischen Alperia und Gemeinde Gais zwecks Verlegung des Strommastens? 

2. Wenn ja, wann gab es diese Verhandlungen? 

3. Wenn es Verhandlungen gab, gibt es Protokolle oder Vereinbarungen? Bitte um Aushändigung. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf auf die 

Anfragen Nr. 12/09/19 und Nr. 2/09/19 antworten. Dann wird Kollege Vettorato auf die zwei weiteren eingehen.  

Zur Anfrage Nr. 12/09/19 von Kollegin Ulli Mair. Frage 1: "Wurden im Pustertal alle möglichen Schotter-

abbaugebiete erhoben?" Es gibt im Moment keine umfassende Erhebung möglicher Schotterabbaugebiete, 

weil es im Moment auch keinen Landesfachplan gibt. Dies wäre durchaus vielleicht wieder in Erwägung zu 

ziehen, und ich komme danach noch einmal darauf zurück. Zu sagen ist, dass man natürlich bei einem Lan-

desfachplan keine detailliertere Planung machen – weil es ein detailliertes Projekt braucht, um zu wissen, ob 

dieses Gebiet dann wirklich für den Abbau geeignet ist – bzw. nicht bis ins letzte Detail gehen kann. Es können 

aber sehr wohl andere Kriterien berücksichtigt werden, nämlich geologische Gegebenheiten, Natur- und Was-

serschutzgebiete, beispielsweise fehlende Transportwege, die Nähe zu Ortschaften. All das kann in einem 

Landesplan angeschaut werden, nicht aber die detaillierteren Punkte.  

Zu Frage 2: Gedenken wir so einen Schotterabbauplan neu aufzulegen? Es ist zwar im Moment noch 

keiner in Ausarbeitung. Aber nicht nur aufgrund der Diskussion, die es jetzt in Gais gibt, sondern aufgrund von 

vielen weiteren Diskussionen haben wir gesagt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, über einen neuen umfassen-

den Plan nachzudenken. In der letzten Amtszeit sind vom damals zuständigen Landesrat, dem Landeshaupt-

mann, Richtlinien für die Erstellung eines Mineralrohstoffplanes erarbeitet worden. Diese werden in Kürze 

vorliegen und dann werden wir die Entscheidung über einen landesweiten Abbauplan treffen.  

Zu Frage 3: Gibt es alternative Abbaugebiete? Aus dem Umstand, dass es keinen Landesplan gibt, 

kann man jetzt auch nicht sagen, dass es folgende alternative Projekte gibt, die aufliegen, zumindest keine 

Alternativen zum Projekt in Gais. In weiteren Anfragen ist mehrmals gefragt worden, warum diese BWR GmbH 

dieses Projekt aufgelegt hat. Die Antwort ist, weil die Grundverfügbarkeit vom Eigentümer dieser Fläche ge-

geben und sogar eine öffentliche Vergabe bzw. eine öffentliche Bekanntmachung gemacht worden ist, wer an 

dieser Fläche interessiert wäre. Der Eigentümer hat diese Fläche zur Verfügung gestellt, nichts anderes. Aber 

in diesem Sinne gibt es keine unmittelbar aufliegenden Alternativen. 

Ich würde jetzt mit der Anfrage Nr. 2/09/19 vom Team Köllensperger fortfahren.  

Zu Frage 1: Wie ist der derzeitige Stand des Genehmigungsverfahrens?, wobei einiges inzwischen ja 

schon bekannt geworden ist. Das Projekt der Schottergrube in Gais unterliegt dem UVP-Verfahren aufgrund 

der Dimension. Das ist im Legislativdekret Nr. 152 von 2006 festgelegt, weil eine Dimension von 500.000 Ku-

bikmeter für die gesamte angepeilte Laufzeit des Abbaus überschritten wird. Das Projekt wurde - wie von den 

geltenden Bestimmungen vorgesehen - am 11. April für 60 Tage auf den Webseiten der Umweltagentur ver-

öffentlicht und in der Sitzung des Umweltbeirates vom 7. August ist dann schlussendlich ein positives Gutach-

ten mit Auflagen gegeben worden.  

Frage 2: "Wann wird die Landesregierung entscheiden?" Es ist eigentlich festgelegt, dass laut UVP-

Verfahren die Landesregierung innerhalb von 150 Tagen entscheiden sollte. Das ist jetzt aber kein Verfalls-

termin. Wir haben aber in der Sitzung der Landesregierung in der letzten Woche festgelegt, dass wir noch 

einmal Informationen vonseiten der Gemeinde – das beantwortet auch ein bisschen die nächsten Fragen – 

einholen möchten, ob es aufgrund auch dieses Runden Tisches, der eingesetzt worden ist, objektive Elemente 

gibt, die bei unserer Entscheidungsfindung noch zusätzlich zu berücksichtigen wären, welche noch nicht im 

UVP-Verfahren berücksichtigt worden sind. Wir haben diese Anfrage inzwischen an die Gemeinde gerichtet, 

sie sollte uns bitte darüber informieren, ob es aus dem Runden Tisch oder aus weiteren Gesprächen irgend-

welche Elemente gibt.  

Frage 3: Wird in Erwägung gezogen, die Bevölkerung einzubeziehen? Laut UVP-Verfahren muss ja im 

UVP-Verfahren die Bevölkerung eingebunden werden, mittels der Vorstellung des Projektes bzw. der Mög-

lichkeit Stellungnahmen einzureichen. Was die UVP betrifft, können wir sagen, dass sehr viele Stellungnah-

men eingegangen worden sind und dass bei der Begutachtung der internen durchaus diese Stellungnahmen 
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in den Auflagen berücksichtigt worden sind, jetzt immer laut Umweltbeirat. Ich gebe das einfach so wieder, 

was der Umweltbeirat dazu sagt.  

Frage 4: "Gedenkt die Landesregierung den Schotterabbau trotz massiven Widerstandes der Bevölke-

rung zu genehmigen?" Zuerst möchten wir bewusst die Rückmeldung der Gemeinde haben, ob es weitere 

Elemente gibt, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten, und dann werden wir in der 

Folge unsere Entscheidung dazu treffen. Wir haben uns noch nicht entschieden, gerade weil wir auch die 

Gemeinde zusätzlich befragen wollten. Dann werden wir nach Eingehen der entsprechenden Stellungnahme 

der Gemeinde auch unsere Entscheidung fassen.  

Frage 5: "Gibt es dringenden Bedarf hier Schotter abzubauen? Gibt es keine Alternativen?" Das ist 

schon ein bisschen beantwortet durch die Anfrage der Kollegin Mair. Es gibt im Moment keinen Landesplan 

für den Schotterabbau. Deswegen fehlen auch die Grundlagen, jetzt sagen zu können, es gäbe folgende Al-

ternativen. Die Antragsteller, die BWR GmbH gibt natürlich an, selbst einen Bedarf an Schotter zu haben, weil 

man zwar eine andere Fläche hätte, diese aber in Kürze weniger Ressourcen hergeben würde. Deswegen 

gibt die Firma für sich an, einen Bedarf zu haben. Das stellt natürlich den Antragstellern frei, auch diese ent-

sprechend angehen zu können. Also, die Entscheidung werden wir dann treffen, sobald uns auch die noch-

malige Stellungnahme der Gemeinde vorliegt.  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Per quanto riguarda l'interrogazione 

n. 21, quesito 1: il progetto della cava di Gais è stato presentato all'ufficio Valutazioni ambientali in data 9/4/ 

2019.  

Quesito 2: il progetto è stato pubblicato, come previsto dalla normativa vigente, l'11/4/2019 sulle pagine 

web dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. 

Quesito 3: la localizzazione dell'area per l'apertura della cava viene effettuata da parte del committente 

secondo le sue esigenze e valutazioni. 

Quesito 4: la procedura di VIA (valutazione impatto ambientale) permette un'ampia partecipazione del 

pubblico attraverso la presentazione di osservazioni ed eventualmente attraverso una presentazione pubblica 

del progetto. Durante e dopo la fase di pubblicazione sono state presentate numerose osservazioni da parte 

della popolazione. Nella riunione del 3 settembre 2019 la Giunta provinciale ha deciso che, visto che le parti 

coinvolte hanno concordato di riunirsi per discutere ancora una volta il progetto in tutti i suoi aspetti, la Giunta 

provinciale ha posticipato quindi la propria decisione di 30 giorni per dare spazio a soluzioni condivise sulle 

misure ambientali integrative che potrebbero essere raggiunte. 

Quesito 5: il fatto che il sindaco sia socio della ditta committente non comporta automaticamente un 

conflitto di interessi. Non risulta che il sindaco sia intervenuto nelle decisioni e osservazioni del Comune rela-

tive al progetto in oggetto o nella procedura di approvazione. 

Per quanto riguarda l'interrogazione n. 32, quello che riguarda i rapporti tra Alperia e la cava di Gais, il 

progetto prevede una distanza di sicurezza di 10 metri dalle infrastrutture esistenti, quindi dal deposito di 

liquame e dal pilone della media estensione. Altre infrastrutture, come acquedotto, linee telecomunicazioni e 

linee a bassa tensione saranno spostate prima della realizzazione della relativa fase dello scavo. 

Ai quesiti n. 1, 2 e 3 la risposta è identica: l'amministrazione provinciale non è a conoscenza di eventuali 

trattative tra Comune e Alperia. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Darf ich bitte zuerst zum Fortgang der Arbeiten etwas sagen? 

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich! 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich bin eine große Befürworterin, dass bei der Aktuellen Fragestunde zum 

selben Thema natürlich die Anfragen gesammelt werden. Es wäre aber nützlich, wenn eine Anfrage mit der 

Replik abgeschlossen wird und man dann auf die nächste übergeht. Diese Vorgangsweise ist ein bisschen 

ungut. Vielleicht könnte sich der Geschäftsordnungsausschuss Gedanken darüber machen, ob es möglich ist, 

dies ein bisschen abzuändern. Es ist nicht so, dass ich vergessen hätte, was mir der Landesrat Achammer 

geantwortet hat, aber es wäre angenehmer, wenn ich direkt replizieren oder eine Zusatzfrage stellen könnte 

und danach die anderen Anfragen weiter beantwortet und repliziert werden.  
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Jetzt zu meiner Replik! Ich repliziere, habe keine weitere Frage. Es freut mich natürlich, dass die Lan-

desregierung diesbezüglich schon tätig ist. Es geht natürlich darum, den Stand der Dinge zu ermitteln und vor 

allem, ob und welche Alternativen für Gais überhaupt bestehen würden, da dieses Projekt natürlich von der 

Bevölkerung in der jetzigen Form nicht gewünscht ist. Zum einen hat die intransparente Vorgehensweise - es 

wurde auch von Kollegen Staffler gesagt - natürlich für viel Unmut bei den Bürgern gesucht. Viele können nicht 

nachvollziehen, wie ein derart großes Schotterabbaugebiet direkt neben der Ortschaft überhaupt eine Option 

sein kann. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, nach Alternativen zu suchen und Alternativen zu 

erörtern, und zwar vor allem jene – das ist mir wichtig -, die nicht die Interessen der Wirtschaft und die der 

Bevölkerung gegeneinander ausspielen. Ich denke, dass das natürlich auch klar sein muss. Es wäre gut, wenn 

man darüber nachdenkt. Sie haben ja gesagt, dass wir bereits auf diesem Weg sind und freuen uns, wenn wir 

diesbezüglich natürlich etwas vernehmen.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Ich mache auch eine Replik. Ich möchte mich der Kollegin Mair an-

schließen. Es ist natürlich gut, wenn weiterhin darüber geredet wird. Ich bin beruhigt, dass das zumindest nicht 

über die Köpfe hinweg bereits letzte Woche entschieden worden ist. Ich wohne ja selbst in Gais und bekomme 

hautnah jeden Tag oder jeden Abend, wenn ich dann nach Gais zurückkomme, mit, was das mit einem Dorf 

macht. Das Dorf Gais war wirklich ein sehr ruhiges Dorf, wo es viele Vereine gibt. Bisher war alles sehr ruhig. 

Seit wir dieses Problem mit der Schottergrube haben, ist das Dorf wirklich gespalten. Das muss ich leider 

Gottes sagen. Ich würde da schon vielleicht noch einmal appellieren, hier wirklich Lösungen zu suchen. Im 

Vorfeld ist sehr vieles schief gegangen, das haben wir gehört. Es wirft natürlich kein gutes Bild, wenn ein 

Bürgermeister als Unternehmer in solch heikle Sachen irgendwie verwickelt ist. Da entsteht Misstrauen. Was 

aber wichtig ist, ist jetzt wirklich eine Alternative zu suchen bzw. zu finden, damit zum Schluss - wenn etwas 

Passendes aus dem Runden Tisch herauskommt - wirklich keiner als Verlierer dasteht. Es geht – glaube ich 

– darum, dass man sich für die Bevölkerung und für alle Beteiligten die Zeit nimmt, auch eine Lösung zu 

suchen, die für alle halbwegs annehmbar ist. Dafür würde ich wirklich noch einmal appellieren. Es liegen 

1.100 Unterschriften vor, das sind nicht ein paar Verrückte, wie es manchmal dargestellt wird. Das sind wirklich 

viele Bürgerinnen und Bürger aus Gais, die sich Sorgen um ihr Dorf und um ihre Lebensqualität machen. Sie 

sind einfach nicht rechtzeitig informiert worden, die Kommunikation hat nicht gestimmt. Das, was jetzt schief 

gegangen ist, müssen wir im Nachhinein versuchen richtigzustellen bzw. das Beste daraus machen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bitte um die Aushändigung der Ant-

wort, danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 22/09/19 vom 2.9.2019, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend 

Bibliothekenzentrum Bozen - Wie ist der Stand der Dinge? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sono ormai 

trascorsi due anni e mezzo e i lavori per quello che diventerà il polo bibliotecario sono, per le varie vicissitudini 

occorse, ancora fermi; nel mentre l'edificio ex Pascoli passa agli onori della cronaca per ben altri motivi. 

In merito a ciò, si interroga l'Assessore competente: 

a) L'assessore sostiene che il progetto rientra nei tempi previsti dal contratto stipulato, cosa prevede questo 

contratto? 

b) Quanto ancora si dovrà attendere che arrivino le garanzie bancarie, sottoscritte quando fu stipulato il con-

tratto, da parte della ditta vincitrice dell'appalto?  

 

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

Alto Adige – Südtirol): Egregio presidente e caro collega Sandro Repetto, dalle domande della Sua interro-

gazione sul polo bibliotecario e dai Suoi attacchi sui media deduco che non Le sia ancora chiara la procedura 

in materia. Vengo ancora a spiegarLe ancora una volta l'iter procedurale. 

Attualmente sono in corso le verifiche da parte dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 

di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia, la cosiddetta ACP. Le verifiche riguardano i 

requisiti di partecipazione della società Condotte ai sensi dell'art. 80 del Codice degli appalti, in quanto la 

società è risultata aggiudicataria della gara. Qualora le verifiche abbiano risultato positivo, si dovranno atten-
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dere i tempi previsti dal Codice per la stipula effettiva del contratto, allora – e, sottolineo, solo allora – la società 

Condotte dovrà presentare le garanzie bancarie. Grazie! 

 

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

sono esterrefatto! Il prossimo mese Le farò un'altra interrogazione in merito, perché ho paura che la situazione 

non cambi, ma io continuerò, purtroppo avrò la testa dura, sta di fatto che dopo tre anni, o due anni e mezzo, 

che questa ditta ha vinto l'appalto siamo ancora nella fase di capire se, non se, eccetera.  

Mi domando se l'amministrazione provinciale intende modificare il percorso, oppure si ostina su questa 

strada, questo è il punto perché la popolazione comincia a chiedersi se questo polo bibliotecario ha da co-

struirsi oppure no, perché a questo punto la situazione sta diventando imbarazzante per certi versi. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 9/09/19 vom 26.8.2019, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend Proporz treibt paradoxe Blüten 2. Ich ersuche die Einbringerin um Verlesung 

der Anfrage. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Leggiamo sul sito: http://www.provincia.bz.it/ 

it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032948: 

"La Provincia Autonoma di Bolzano concede alle famiglie ed ai single agevolazioni per l'acquisto della 

prima casa.  

Si tratta di un contributo a fondo perduto, da non restituire, che viene erogato in un'unica soluzione.  

Per usufruire di quest'agevolazione per l'acquisto della prima casa, il richiedente deve essere in pos-

sesso di alcuni requisiti che riguardano tra l'altro il reddito ed il patrimonio, le proprietà immobiliari dei richie-

denti stessi e le proprietà immobiliari dei genitori/suoceri/figli.  

Il contributo a fondo perduto viene concesso a richiedenti, il cui reddito rientri in una delle quattro fasce 

di reddito. Inoltre devono raggiungere un punteggio minimo di 20 punti oltre ad un reddito minimo.”  

Gli importi vanno da 13.000 (per un/a single) a 67.392 (Coniugi o conviventi con quattro figli di prima 

fascia) Euro, quindi un contributo consistente.  

Per accedere all'erogazione del contributo è necessario consegnare una vera marea di documenti, tra 

cui per "I richiedenti che sono tenuti a dichiarare il gruppo linguistico” vale che "devono allegare tale dichiara-

zione alla domanda di agevolazione”. 

Wir stellen daher folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Per chi vale questo obbligo? 

2. L'assegnazione del contributo è legato al gruppo linguistico?  

3. Se si`:  

a) come è stato distribuito negli ultimi 5 anni (tabella con il numero e la somma delle erogazioni ai 

singoli gruppi linguistici anni 2018/17/16/15/14) 

b) negli stessi anni, quali somme sono state assegnate a quanti aventi diritto che NON devono conse-

gnare la dichiarazione al gruppo linguistico? 

4. Se no: perché viene richiesta la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico? 

5. Cosa succede se qualcuna/o non ha a disposizione questa dichiarazione perché ha dimenticato di farla per 

tempo? In questi casi si nega il contributo? 

6. Se viene negato: di quanti casi si ha notizia negli ultimi 5 anni? 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Geschätzter Herr Präsi-

dent, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Kollegin Foppa! In der Antwort werde ich das ein 

bisschen zusammenfassen und komme nun zu den einzelnen Fragen.  

Zu Frage 1: Die Pflicht zur Erklärung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung gilt einmal für die ita-

lienischen Staatsbürger und für die Bürger der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die gesetzliche 

Grundlage ist einmal der Artikel 15 des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol und der Artikel 5 Absatz 4 des 

Wohnbauförderungsgesetzes, die dann vorsehen, dass der/die GesuchstellerIn die Erklärung der Zugehörig-

keit oder der Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen immer laut Artikel 20/ter des Dekrets des Präsi-

denten der Republik vom 26. Juni 1976, Nr. 752 in geltender Fassung vorzulegen hat. Laut Absatz 6 wird 

diese Pflicht auch auf die Bürger der Europäischen Union, die im Land ansässig sind, ausgeweitet.  

http://www.provincia.bz.it/
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Zu Frage Nr. 2: Ja, die Gewährung des Beitrages ist immer an die Sprachgruppe gebunden. Wie gesagt, 

laut Artikel 5 Absatz 1 des Wohnbauförderungsgesetzes müssen die Finanzmittel für die Wohnbauförderung 

für den Grundwohnbedarf für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung unter den Bewerbern aller drei 

Sprachgruppen aufgeteilt werden. Der Absatz 7 desselben Artikels 5 sieht vor, dass die Landesregierung jähr-

lich mit Beschluss das Ausmaß der Mittel festsetzt, die den Staatsbürgern von Staaten, die nicht der Europä-

ischen Union angehören, und den staatenlosen vorzubehalten sind. 

Zu Frage 3: Ich werde Ihnen die Tabelle dann gerne aushändigen. Es würde wahrscheinlich den Zeit-

rahmen etwas sprengen, wenn ich jetzt alle Aufteilungen der Finanzmittel vorlesen würde.  

Frage 4 sollte mit Antwort zu Frage 2 beantwortet sein. 

Frage 5: Die Modalitäten und Termine, innerhalb welchen die Erklärung abgegeben werden kann und 

wann die Erklärung zur Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung Rechtsgültigkeit erlangt, sind immer im be-

sagten Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 von 1976 in geltender Fassung, Durchführungsbestim-

mungen zum Autonomiestatut für Trentino-Südtirol, festgeschrieben. Aufgrund dieser Bestimmung wird die 

Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen 18 Monate nach deren Einreichung wirksam. 

Der Artikel 9 Absatz 5 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 42 aus dem Jahr 1999 sieht vor, dass die 

Gesuchsteller, die Gesuchstellerinnen zur Erklärung der Zugehörigkeit und der Angliederung zu einer der drei 

Sprachgruppen verpflichtet sind und diese dem Gesuch auch beilegen müssen. Wenn der/die GesuchstellerIn 

nicht in der Lage ist, die Erklärung der Zugehörigkeit oder der Angliederung zu einer der drei Sprachgruppen 

vorzulegen, kann der Beitrag nicht gewährt werden. Laut einem Gutachten der Anwaltschaft des Landes kön-

nen Gesuchsteller, die in Gütergemeinschaft leben und die Wohnung in Gütergemeinschaft erwerben, ge-

meinsam zur Wohnbauförderung zugelassen werden, auch wenn nur einer der Ehepartner im Besitz der Er-

klärung der Zugehörigkeit oder der Angliederung zu einer Sprachgruppe ist.  

Frage Nr. 6: Von 2014 bis heute wurden insgesamt 13 Gesuche wegen Fehlens der Sprachgruppenzu-

gehörigkeitserklärung ausgeschlossen. 3 von diesen Gesuchen wurden auch aus anderen Gründen ausge-

schlossen, also wären es dann verbleibende 10. Bei den anderen 10 wurden die Gesuche wirklich wegen 

fehlender Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung nicht zugelassen. Im Jahr 2014 waren es somit 5, im Jahr 

2015 2, im Jahr 2016 4 Gesuche, im Jahr 2017 1 und im Jahr 2018 ebenso 1 Gesuch. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bitte um Aushändigung und hoffe, dass 

auch hier vielleicht eine Revision dieser Maßnahmen möglich sein sollte, denn es gibt tatsächlich die Möglich-

keit – und wir haben ja schon öfters in diesem Saal darüber diskutiert -, dass Menschen aus irgendeinem 

Grund diese Erklärung vergessen, nicht machen oder nicht rechtzeitig haben. Wenn es dann um Beiträge in 

Höhe von 60.000 Euro geht, macht das schon einen großen Unterschied fürs Budget einer Familie aus. Also 

glaube ich, dass es auch hier vielleicht im Zuge der Überarbeitung des Wohnbaugesetzes möglich sein sollte, 

eine größere Debatte über die Sprachgruppenerklärung einzubauen. Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 13/09/19 vom 28.8.2019 eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend 

Josefsheim in Bruneck. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Das Josefsheim in Bruneck, welches derzeit im Rahmen des staatlichen 

CAS-Programms als Aufnahmeeinrichtung für Asylwerber genutzt wird, soll mit Jahresende seine Tore schlie-

ßen. Aufgrund der rückläufigen Zahl an Asylwerbern werden die Einrichtungen zurückgebaut. Derzeit soll das 

Josefsheim noch 33 Asylantragsteller beherbergen, wovon 5 in Bälde das Ergebnis ihres Asylverfahrens er-

halten und die Einrichtung verlassen müssen. 28 weitere Asylwerber sollen auf andere Einrichtungen verteilt 

werden.  

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Auf welche anderen Einrichtungen werden die 28 Asylwerber, welche im Josefsheim in Bruneck unterge-

bracht sind und deren Asylverfahren noch anhängig ist, aufgeteilt?  

2. Wie viele der seit dem Jahr 2015 untergebrachten Asylwerber im Josefsheim haben einen positiven Asyl-

bescheid erhalten und wie viele Asylwerber mussten aufgrund eines negativen Bescheids die Einrichtung 

verlassen? Bitte um eine Aufschlüsselung nach Jahren.  

3. Aus welchen Herkunftsländern kamen die Asylwerber, welche seit 2015 im Josefsheim untergebracht wa-

ren? Es wird um eine Aufschlüsselung nach Herkunftsland, Anzahl und Jahr gebeten.  
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4. Zu wie vielen Einsätzen der Polizeikräfte kam es im Josefsheim in Bruneck seit dem Jahr 2015 und welche 

Mengen an Drogen konnten dabei aus dem Verkehr gezogen werden?  

5. Wurden seit der Hausdurchsuchung im April 2019 weitere Waffen wie Messer und dergleichen im Josefs-

heim in Bruneck beschlagnahmt? Wenn Ja, um welche Anzahl handelte es sich? 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Grundsätzlich ist es so, 

dass die Entwicklung in den letzten zwei Jahren rückläufig war und die Schließung des Josefsheims in Bruneck 

auch auf Antrag der betreibenden Caritas erfolgt.  

Zu Punkt Nr. 1. Die im Josefsheim noch verbleibenden Personen werden auf die bestehenden CAS-

Einrichtungen auf dem Landesgebiet verteilt, wobei es mir ganz wichtig ist zu betonen, dass das auch unter 

Berücksichtigung der Arbeitssituation der einzelnen Personen passiert. Wer dann wohin verlegt wird, das 

scheint mir derzeit nicht auf. Es ist auch noch etwas Zeit bis dorthin. Es laufen derzeit die Gespräche, aber 

wichtig ist, dass die Betreiber aufgrund der Einschätzung der einzelnen Situation und auch nach Rücksprache 

mit den betroffenen Menschen auch beste Lösungen gesucht und dann auch meistens gefunden werden. Es 

hat schon andere Schließungen wie in Kastelruth oder auch in Brixen gegeben und auch dort wurde jeweils 

ähnlich vorgegangen. 

Zu den Fragen Nr. 2 und Nr. 3. Die Einrichtungen führen derzeit keine Verlaufsstatistik zur Entwicklung 

in den verschiedenen Häusern im Laufe der einzelnen Monate. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind im Josefsheim 

30 Personen noch beherbergt, die aus Gambia, Nigeria, Ghana, Senegal, Elfenbeinküste und Pakistan stam-

men. Sämtliche Bewohner des Josefsheims befinden sich zurzeit in der Rekursphase gegen die Entscheidung 

der Asylkommission erster Instanz.  

Zu den Fragen Nr. 4 und Nr. 5. Mir sagt das Amt – ich habe es, das muss ich zugeben, nicht mehr im 

Kopf -, dass die Antwort bereits mit der Beantwortung der Anfrage Nr. 249 von 2019 erfolgt wäre. Sie verwei-

sen darauf, weil auch dort die entsprechenden Informationen beinhaltet sind. Ich kann gerne noch einmal die 

entsprechende Beantwortung zukommen lassen. 

Zur Frage der Hausdurchsuchung vom April 2019, die im Grunde auch Gegenstand der Anfrage im April 

2019 war, Folgendes. Seitdem wurden keine weiteren Zwischenfälle gemeldet. Vielleicht als Information. Auch 

in den CAS-Einrichtungen führen die Ordnungskräfte auch unangekündigte Kontrollen im Sinne der Präventi-

onsarbeit durch. Seit der Eröffnung der Einrichtung des Josefsheims im Jahr 2017 ist es laut Betreibern, also 

immer der Caritas zu Eingriffen der Ordnungskräfte bei 9 Personen gekommen, zum Großteil wegen persön-

lichem Drogenbesitz und einzelne Fälle von Besitz von Messern und Fahrraddiebstahl. Allfällige Disziplinar-

maßnahmen und weitere Maßnahmen wie die Verlegung in ein Abschiebezentrum fallen in die Zuständigkeit 

der staatlichen Behörden, sprich Regierungskommissariat und Quästur. Wir werden dann als Abteilung dar-

über informiert, sollten solche Vorfälle auftauchen und eventuelle Maßnahmen notwendig sein. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich finde es spannend. Jetzt sind wir im September. Ich denke, dass es 

schon wichtig wäre zu wissen, wo die Leute künftig untergebracht werden sollen. Das sind noch knappe drei 

Monate. Sie haben gesagt, dass einige davon auch arbeiten.  

Meine Zusatzfrage wäre, wie viele von diesen – laut meiner Information sind es 33, Sie haben von 30 

gesprochen – Personen einer Arbeit nachgehen. Ich denke, dass es auch im Interesse dieser Personen ist zu 

wissen, ob sie in unmittelbare Nähe kommen. Sie haben gesagt, dass sie landesweit verteilt werden. Wird in 

diesen Gesprächen auch eine neue Arbeit gesucht? Ist es möglich, weiterhin der Arbeit nachzugehen? Sie 

haben gesagt, dass es jetzt noch zu früh wäre, weil noch Zeit ist. Ich denke, dass drei Monate relativ schnell 

vergehen. Die Leute müssen sich, glaube ich, irgendwo organisieren können. Ich denke schon, dass das Amt 

gut daran täte, in der Beantwortung vielleicht ein bisschen genauer zu sein, aber die Zusatzfrage wäre, wie 

viele dieser 30 oder 33 Personen einer geregelten Arbeit nachgehen. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Die Zahlen vom Josefs-

heim liegen mir jetzt nicht vor. Wir haben 1.200 Menschen im Land. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, 

aber ich kann sie gerne nachliefern. Soweit ich mich jetzt entsinne, haben die Bewohner des Josefsheims eine 

Arbeit, sind in einem Betrieb tätig. Bruneck bietet auch gute Voraussetzungen. Ein Großteil der Menschen 

sind, wenn ich Innichen anschaue, im Tourismus tätig, das heißt, dass mit Ende der Tourismussaison auch 

der Arbeitsvertrag aufhört. Insofern kann ich gerne nachfragen, wie viele dann eine Arbeitssituation mit der 

Saison auch noch aufrecht haben mit der Möglichkeit, wenn sie irgendwo anders untergebracht werden, dort 
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eine neue Tätigkeit für die Wintersaison auch zu finden. Ich darf Ihnen auch sagen, dass zum Beispiel der 

Präsident des Tourismusvereins Innichen über diese Menschen, die jetzt in Innichen untergebracht sind, auch 

sehr froh ist, weil sie in Zeiten des Fachkräftemangels gerade auch in vielen Tourismusbetrieben derzeit auch 

gut gebraucht werden können und sie nach Rückmeldung gute Arbeit leisten. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 10/09/19 vom 26.8.2019, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend: Tiertransporte 3. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Im Sinne der Sammlung von Daten und 

Fakten haben wir uns in einer Landtagsanfrage (Nr. 354/19) zu den Tiertransporten durch und aus Südtirol 

erkundigt. Es war uns bewusst, dass die Auskunft eine ausgiebige Recherchetätigkeit erforderte, die Antwort 

des Landesrates lässt jedoch noch einige Fragestellungen unbeantwortet. Wir bitten daher auf dem Weg der 

aktuellen Fragestunde um Nachreichung der Antworten. 

Wir stellen daher folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Wir waren der Meinung, dass Tierbewegungen grundsätzlich zu melden sind. Sie sagen, dass man 

die Auskunft darüber aber nicht hat. Bestätigen Sie uns also, dass Sie keine Kenntnis darüber haben, wie viele 

Schweine und Hühner (zu den Rindern haben Sie uns die Auskunft ja gegeben) aus Südtirol 2018 ins Ausland 

oder in andere Provinzen Italiens transportiert wurden? 

2. Sie schreiben in Ihrer Antwort: "Heute werden keine Nutztiere aus Südtirol zu Schlachthöfen in ande-

ren EU-Ländern oder zu Schlachtöfen oder Mastbetrieben in Drittländern verbracht." Worauf stützt sich diese 

Behauptung? Kann dies tatsächlich kategorisch ausgeschlossen werden? 

3. Wir hatten uns nach den autorisierten Transportunternehmen aus Südtirol erkundigt, die Tiertrans-

porte abwickeln dürfen. Sie haben uns einen Link zum Gesundheitsministerium angegeben, der leider nicht 

mehr funktioniert. Somit sind wir, trotz längeren Suchens, nicht imstande gewesen, diese Unternehmen aus-

findig zu machen. Wir bitten um die Liste der Unternehmen. 

 

PRÄSIDENT: Die Aktuelle Fragestunde geht bis morgen um 10.15 Uhr. Landesrat Schuler, bitte. 

 

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

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur Beantwortung der Fragen, die an mich gerichtet worden 

sind, Folgendes. 

Zu Frage Nr. 1 in Bezug auf die Tierbewegungen. Ich habe letztes Mal nicht gesagt bzw. nicht geschrie-

ben, dass wir keine Auskunft darüber haben, wie Tierbewegungen erfolgen bzw. welche Tiere bewegt werden, 

sondern wir keine Kenntnis darüber haben, wie viele Tiere vor allem durch Südtirol transportiert werden ohne 

Zwischenstopp hier. Das ist eben ein Unterschied. Man muss wissen, dass in den Datenbanken die entspre-

chende Kenntnis sehr wohl jene haben, von wo aus die Tiere losgeschickt werden und auch dort, wo sie dann 

als Zielort hingebracht werden, also diese beiden Behörden haben sehr wohl Kenntnis über diese Transporte. 

Sie müssen davon Kenntnis haben bzw. in Kenntnis gesetzt werden, nicht aber jene – das sehen auch die 

Bestimmungen nicht vor -, durch deren Länder die Tiere transportiert werden. 

Zudem ist es in Italien sehr schwierig, entsprechend hier Antworten zu geben, was jetzt die Meldungen 

anbelangt. In Italien im Tiersektor gibt es neun verschiedene Datenbanken, die nicht unbedingt miteinander 

kommunizieren. Deshalb ist es nicht ganz leicht, auch entsprechende Daten zu liefern. Nach längeren Re-

cherchen, weil jetzt zwei Antworten in Bezug auf Schweine und Hühner noch ausständig waren, haben wir 

Folgendes festgestellt. Was das Jahr 2018 anbelangt, sind in Bezug auf die Geflügelgruppen keine Transporte 

ins Ausland getätigt worden sind, sehr wohl aber im Land Transporte durchgeführt wurden, das heißt in andere 

Provinzen Italiens, und zwar an 48 Schlachthöfe, an 2 Familienbetriebe und an 52 kommerzielle Geflügelbe-

triebe bzw. Händler. Das in Bezug auf das Geflügel. Was die Schweine betrifft, wurden 2 Schweine nach 

Österreich, 277 Schweine an Zuchtbetriebe in andere Provinzen und Regionen verkauft, 9 Schweine wurden 

direkt an italienische Schlachthöfe außerhalb Südtirols gebracht. Das zu den Daten, was Geflügel und 

Schweine anbelangt. 

Zu Frage Nr. 2. Ich kann das bestätigen, was schon gesagt worden ist. Für 2019 sind keine entspre-

chenden Tierbewegungen oder -meldungen eingegangen. Die letzten betreffen die Monate Februar/März 

2018. Dort sind 3 Transporte an Schlachthöfe jeweils in Deutschland durchgeführt worden. 
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Zu Frage Nr. 3. Wir haben das nochmals überprüft. Die Adresse, die weitergeleitet worden ist, des 

Gesundheitsministeriums ist nach wie vor aktiv. Das haben meine Ämter noch einmal überprüft. Wenn nicht, 

dann muss man noch einmal nachfragen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Replik. Ich bitte um Aushändigung einer 

Kopie der schriftlichen Antwort. Ich habe nicht alles mitschreiben können. Beim Link bin ich einen halben Tag 

gehangen. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache, wie Sie es selbst gesagt haben, sich auf den Datenban-

ken umzusehen.  

Die Liste der Transporteure haben wir nicht. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum uns dies schwer-

gemacht wird. Man kann uns einfach nur eine Liste aushändigen, anstatt dass wir uns dreimal einen Link hin- 

und herschicken. Das letzte Mal habe ich mit dem römischen Parlament so eine Geschichte gehabt. 

 

SCHULER (SVP): (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Tabelle können Sie mir auch per E-Mail 

schicken. 

Ich wollte nur den Hintergrund erklären, denn das Thema der Tiertransporte ist ein Thema, das interna-

tional sehr stark aufkocht und das international großes Interesse erregt. Es war uns ein Anliegen nachzufra-

gen, inwieweit Südtirol Teil dieses Systems ist. Wir gehen immer davon aus, dass Südtirol ein seliges Land 

ist, aber wir wissen, dass auch Tiere nach Südtirol transportiert werden müssen. Es war uns nicht klar – des-

halb nochmals das Nachhaken – wie viele Tiere aus Südtirol wegtransportiert werden. Der Großteil betrifft 

Rinder. Wir wissen, dass die Schweine meistens in die andere Richtung unterwegs sind, nämlich vom Ausland 

zu uns und das Land dann wieder leider in anderer Form verlassen. Das Interesse von uns war eben auch zu 

sehen, wie weit Südtirol auch Ursprungsland ist. Ich bitte nochmals um die Aushändigung einer Kopie und 

werde mich dann nochmals am Link abarbeiten. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 29/09/19 vom 5.9.2019, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend 

Defibrillatoren in den Zügen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): È di pochi 

giorni fa la notizia del medico che ha salvato una giovane mamma in arresto cardiaco sul treno SAD Lienz-

Brunico. Il medico ha effettuato il massaggio cardiaco alla donna per ben 40 minuti salvandole la vita. La 

donna ğ poi stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale. Lo stesso medico ha rilasciato un'intervista sull'ac-

caduto al Corriere della Sera di Roma, nella quale afferma che sul treno non fossero presenti né un defibrilla-

tore, né un kit di pronto soccorso. 

In merito a ciò, si interroga l'assessore competente: 

a) Corrisponde al vero quanto affermato dal medico circa la mancanza di un kit di pronto soccorso e del 

defibrillatore? 

b) I treni SAD che percorrono le tratte ferroviarie in Provincia, sono muniti del kit di pronto soccorso e del 

defibrillatore? 

 

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

SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben selber nochmals die Sachlage unter-

sucht und können Folgendes berichten. Es gibt auf den Zügen die Erste-Hilfe-Kits, also zwei pro Zug, auf den 

Vinschger-Zügen eines, aber es stimmt, dass es keine Defibrillatoren auf den Zügen gibt. Das muss sicherlich 

nachgerüstet werden. Das ist die Sachlage. Danke! 

 

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

risposta e degli interventi che verranno effettuati. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 17/09/19 vom 30.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber, be-

treffend: Insektenweiden. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Bienen und Insekten sind ein wesentlicher Teil unseres Ökosys-

tems. Die zunehmende Versiegelung und intensive Flächennutzung schränkt den Lebensraum und das Nah-

rungsangebot für Insekten stark ein und wirkt sich negativ auf deren Artenvielfalt und Populationen aus. Dies 

hat wiederum Auswirkungen auf die Vogel- und Fledermausbestände, deren Nahrungsgrundlage sich bedenk-

lich verkleinert. 

Zahlreiche europäische Länder und Regionen versuchen dieser Entwicklung entgegenzutreten und set-

zen entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Insektenvielfalt.  

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Werden Bauprojekte (Hoch- Tief- Ingenieursbau) auf öffentlichem Grund verpflichtend auf das mög-

liche Anlegen von Insektenweiden geprüft? 

2. Gibt es in Südtirol eine Fachgruppe, welche mit der Anlage und Ausweitung von Insektenweiden 

beauftragt ist? 

 

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

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Zu Frage Nr. 1. Auf diese Frage ist ganz klar mit Nein zu antworten. Hier gibt es keine Verpflichtung, 

solche Insektenweiden anzulegen. Das muss man sich überlegen, weil wir gesagt haben, dass wir hier Initia-

tiven starten wollen. Das Thema Artenvielfalt wird sicher ein zentrales Thema in dieser Legislatur sein. Das 

haben wir auch schon entsprechend verkündet und vorgestellt. Jetzt geht es auch darum, die einzelnen Maß-

nahmen umzusetzen. 

In Bezug auf die Fachgruppe ist es so, dass wir schon seit einigen Monaten diese Idee umsetzen möch-

ten, also solche Insektenweiden zu schaffen, und zwar einmal außerhalb der Obst- und Weinbauflächen. Wir 

arbeiten auch mit dem Imkerbund zusammen. Es werden auch Vorschläge ausgearbeitet, welche Pflanzen 

und Sträucher dafür geeignet wären. Dann gilt es auch die entsprechenden Flächen zu suchen. 

Zum anderen wird auch das Versuchszentrum Laimburg einen Auftrag erhalten. Entsprechende Ge-

spräche sind schon geführt worden, um auch Einsaaten zu machen, also um autochthone Kräuter usw. gezielt 

zu vermehren, die man auch als geeignet ansieht, über Aussaaten dann auch großflächig auszubringen, wel-

che dann doch einen wesentlichen Beitrag leisten würden oder werden und dann auch als Insektenweiden zur 

Verfügung stehen. Das ist, wie gesagt, ein zentrales Thema. An dem arbeiten wir. Einige Projekte sind hier 

bereits in Ausarbeitung. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Landesrat! Es freut mich, wenn Sie eine Liste für die au-

tochthonen Pflanzen ausarbeiten wollen, die sozusagen als Bienenweide dienen. Diese Liste gibt es bereits. 

Diese wurde in den letzten Jahren auch ausgearbeitet und ist auf der Seite des Imkerbundes auch vorhanden. 

Was mich schon verwundert, ist, dass man jetzt sagt, man wäre in den Startlöchern oder wäre dabei. 

Das heißt, dass Sie sich, wenn es keine verpflichtende Überprüfung bei neuen Bauprojekten und es auch 

keine Fachgruppe gibt, nicht an die bereits beschlossenen Beschlüsse aus dem Jahr 2015, das bereits über 

die Bühne gegangen ist, halten, was mehrheitlich angenommen wurde, und zwar einer von den Freiheitlichen 

und ein anderer von Euren Kollegen Noggler und Hochgruber Kuenzer, die das eingebracht haben, die ganz 

klar eine Fachgruppe verlangt und alle Landesämter sozusagen verpflichtet haben, sich auch gegenseitig 

abzusprechen und das zu machen. Jetzt sind vier Jahre vergangen und das wurde nicht umgesetzt. Das ist 

für mich ein Trauerspiel, auch für dieses ganze Haus hier, das heißt, dass man sich bemüht, Beschlussanträge 

zu machen, Debatten zu führen und dann passiert es, dass sie irgendwo abgelegt werden. Ich habe aus den 

Wortprotokollen herausgelesen und herausfiltern können, dass Kollege Noggler nach 12 Monaten versucht 

hat nachzufragen. Was ist dann passiert? Er wurde dann mit dem Landesgesetz abgespeist, in dem steht, 

dass die Landesregierung Maßnahmen ergreifen wird. Das war 2016. Da müssen wir uns schon alle, die wir 

hier sind, wir als Opposition auch hinterfragen, was mit unseren Beschlussanträgen passiert. Aber da müssen 

wir einfach genauer sein. Ich bin sehr enttäuscht, dass ganz konkrete Beschlussanträge mit konkreten Forde-

rungen in keinster Weise umgesetzt werden. 

 



 

40 

Zum Vorhaben. Diesbezüglich bin ich gerne bereit zu helfen, Herr Landesrat. Wir haben auch schon 

einen Beschlussantrag vorbereitet dahingehend, wie man das machen kann. Sie haben mir vor kurzem eine 

Antwort darauf gegeben, wie viele Böschungen und freie Flächen wir entlang der Straßen haben. Das sind 

über 200 Hektar. Wir müssen uns fragen, wie wir hier auch Maßnahmen ergreifen können, um außerhalb der 

landwirtschaftlichen Produktionsflächen die Tierweiden bzw. die Bienenweiden auch zu fördern. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ich kann mich 

noch sehr gut an die Diskussion erinnern. Damals ist es um Bienenweiden gegangen, aber die Frage Nr. 1 

lautet folgendermaßen: Werden Bauprojekte (Hoch- Tief- Ingenieursbau) auf öffentlichem Grund verpflichtend 

auf das mögliche Anlegen von Insektenweiden geprüft? Von dem war nie die Rede. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 21/09/2019 vom 30.8.2019, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, 

Dello Sbarba und Heiss, betreffend: Bettenobergrenze erreicht? Was nun? Ich ersuche um Verlesung der 

Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das immer noch gültige, "alte" Landesraum-

ordnungsgesetz (LROG) ist bis zum 1. 1. 2020 in Kraft und könnte in seiner Geltung verlängert werden, da 

das 2018 verabschiedete Gesetz für Raum und Landschaft erst später Geltung erlangen dürfte. Art. 128, Abs. 

1 des LROG von 1997 und das Dekret des Landeshauptmanns vom 18. 10. 2007, Nr. 55, Art. 2 sehen eine 

Obergrenze von 229.088 gastgewerblichen und nicht gewerblichen Betten vor.  

Seit 2017 näherte sich das Bettenwachstum zügig der Obergrenze: Noch 2016 waren es erst 220.595 

Betten, aber bereits im Sommer 2018 waren 223.987 Betten erreicht, Anfang 2019 wurde die Marke von 

225.000 Betten übersprungen. Und es ging weiter flott nach oben: Ende Juni 2019 hält der Stand nach der 

offiziell geführten Statistik bei 228.744. Nur mehr knapp 350 Betten "fehlten" also im Frühsommer diesen Jah-

res zum Erreichen der Bettenobergrenze.  

Wir stellen daher folgende Fragen an die Landesregierung: 

1.  Was ist der aktuelle Stand der Bettenzahl im Lande? 

2. Wird sich die Landesregierung an das geltende Gesetz, das die Bettenobergrenze vorsieht, einhalten? 

3.  Wie wird sich die Landesregierung zu den ca. 46 eingereichten Tourismusprojekten in 30 Gemeinden äu-

ßern, die zur Überschreitung der Bettenobergrenze führen dürften? 

4.  Wann wird das neue Gesetz "Raum und Landschaft" in Kraft treten? (Wir lasen in den Medien von einem 

vorgesehenen Aufschub, andererseits wurde uns in der Antwort auf die Anfrage 329 der 1.1.2020 angege-

ben.) 

 

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

Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst vorausschicken, dass wir hier im Vergleich 

mit den anderen Regionen sehr, sehr moderat unterwegs sind. Die Entwicklungen zeigen auf, dass wir im 

Gegensatz zu den anderen umliegenden Ländern bzw. Regionen seit 1985 nicht nur eigentlich, sondern de 

facto keinen Bettenzuwachs hatten. Das ist auch einmal wichtig zu erwähnen, denn der Eindruck draußen ist 

komplett ein anderer. Dieser Eindruck wird dauernd auch befeuert, indem man den Eindruck erweckt, als wäre 

hier die Bettenzahl in letzter Zeit weiß Gott wie gestiegen. Das ist nicht der Fall, denn das belegen auch die 

Zahlen. Es hat Rückgänge gegeben.  

Zu Frage Nr. 1. In den letzten drei bis vier Jahren hat es einen sehr moderaten Anstieg gegeben, und 

zwar im Schnitt unter 1 Prozent pro Jahr, sodass wir jetzt einen Stand erreicht haben, der wieder dem ent-

spricht, den es 1985 schon gab. Diese Entwicklung hat zwischen den gewerblichen und nicht gewerblichen 

Betten gleichermaßen stattgefunden. Das unterscheidet uns in zwei Dinge von den anderen Regionen, und 

zwar, dass andere massive Bettenzuwächse, ob das jetzt Trient, Tirol oder Salzburg ist und zugleich eine 

massive Verschiebung auch hatten zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Betten, also ganz unter-

schiedliche Entwicklungen, während bei uns diese Entwicklung gleich war. Auch hier mag der Eindruck viel-

leicht täuschen.  

Zu den Fragen Nr. 2 und Nr. 3. Es ist so, dass jetzt tatsächlich diese gesetzliche Obergrenze fast erreicht 

ist. Der letzte Stand ist folgender: 228.744 Betten. Wie wir wissen, spricht die gesetzliche Bettenobergrenze 

von 229.088 Betten, an der wir uns natürlich zu halten haben. Das steht so im Gesetz, aber der Spielraum ist 

oder wäre jetzt noch zirka 350 Betten bis zum Erreichen des Standes vom 1.1.1985. Ich gehe nicht davon aus, 



 

41 

dass im heurigen Jahr noch diese 350 Betten zusätzlich dazukommen. Wir sind jetzt am Ende einer Saison, 

wobei wir wissen, dass wir nicht in einer Phase sind, wo gebaut wird und neue Betten gemeldet werden.  

Nachdem ich davon ausgehe – damit beantworte ich auch schon die Frage Nr. 4 -, dass unser Gesetz 

ʺRaum und Landschaftʺ mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten und somit diese Obergrenze fallen wird, erübrigt 

sich auch die Antwort auf die Frage Nr. 4. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bitte um die Aushändigung einer Kopie 

der schriftlichen Antwort, auch wenn es dieses Mal nicht so sehr komplex war, aber ich war einfach zu be-

schäftigt, die Zahlen für meine Replik herauszusuchen. So ist das eben auch manchmal im Landtag. 

Sie haben jetzt gesagt, 1985 war ein hoher Stand und jetzt sind wir wieder auf diesem Stand. Wir wissen 

das. Wir wissen aber auch, dass man 1985 irgendwann gewusst hat, dass die Handbremse zu ziehen ist. Jetzt 

ist dieses Bewusstsein im Lande gerade dabei, sich wieder zu verbreiten. Das sind jetzt einmal die Umwelt-

schützer, diese sind immer lästig, aber es sind nicht nur die Umweltschützer, sondern auch die Tourismustrei-

benden selbst. Sie, Herr Landesrat für Tourismus, wissen ganz genau, dass es jetzt diese sind, die dieses 

Thema vehement auf das Tapet bringen und auch eine lautere Stimme haben als normalerweise die Umwelt-

schützer. 

Zu den Zahlen, die Sie geliefert haben, und den umliegenden Regionen erinnern wir auch an andere 

Zahlen wie zum Beispiel an die Tourismusdichte, also an die Anzahl der Betten pro Quadratkilometer, die in 

Südtirol höher als im Trentino und in Tirol ist und die Tourismusintensität, die in Tirol geringfügig höher ist als 

in Südtirol und wir, glaube ich, alle nicht die Intensität von Tirol erreichen möchten. Da besteht Einigkeit. 

Die Diskussion über die Bettenobergrenze, wie sie auch immer sein soll, ist eine gespürte Diskussion, 

ist eine Diskussion, die wir jetzt politisch zu führen haben, die wir in der Verwaltung zu führen haben, die wir 

gesetzgeberisch, glaube ich, auch mal zu führen hätten. Ich bitte das nicht abzutun als eine Panikmache oder 

als eine gehalbte Diskussion, denn das ist sie nicht. Sie ist gespürt und geht weit, wie gesagt, über ernstzu-

nehmende Bedenken und Sorgen der Heimatpfleger und Heimatpflegerinnen und der Umweltschützer und 

Umweltschützerinnen hinaus. 

  

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 5/09/2019 vom 8.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, be-

treffend: Öffentliche Förderung von Anbinde-Ställen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Die Anbindehaltung von Milchkühen bekommt europaweit von 

mehreren Seiten Druck - von Tierschutz-Organisationen, von Handelsunternehmen und von Politikern. Die 

Entwicklung der Produktionstechnik geht auch in der Rinder- und Milchviehhaltung mit dem Strukturwandel 

einher. Die Laufstallhaltung mit ihren räumlich getrennten Bereichen Laufen, Liegen, Futteraufnahme und Mel-

ken entwickelt sich glücklicherweise laufend weiter. Moderne Haltungsformen fördern die Tiergesundheit und 

das Tierwohl und sind die Basis für eine wirtschaftliche Milchvieh-Haltung in den bäuerlichen Betrieben. 

In Südtirol werden aber bis heute mit öffentlichen Geldern Investitionen in Stallneubauten mit Anbinde-

haltung bezuschusst. Aus den Medien erfahren wir nun, dass die Förderkriterien überarbeitet werden. 

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

1. Wie viele Stallumbauten und Stallneubauten wurden in den Jahren 2014 bis 2018 in Südtirol vom 

zuständigen Amt finanziell gefördert? (aufgeteilt nach Stallbau mit Anbindehaltung und Stallbau mit 

Laufstallhaltung, Anzahl und jährlicher Fördersumme) 

2.  Warum hat der zuständige Landesrat nicht bereits 2013 entschieden, nur mehr Baumaßnahmen zu fördern, 

welche die Anbindehaltung ausschließen? 

3.  Warum wird in der Beratungsbroschüre des BRING weiterhin die Anbindehaltung bei Neubauten als Mög-

lichkeit beworben? 

4.  Werden auch in Zukunft in Südtirol neue Wirtschaftsgebäude mit Anbindehaltung gefördert? 

5.  Wird in Zukunft nur mehr die Laufstallhaltung gefördert, welche den aktuellen EU-Biovorschriften ent-

spricht? (damit der Landwirt OHNE zusätzliche Kosten jederzeit auf die ökologische Tierhaltung umstellen 

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich werde auch auf diese Fragen so weit wie möglich antworten. 

Zum einen möchte ich vorausschicken - das müssen Sie, Kollege Faistnauer, denke ich auch wissen, 

nachdem Sie im Stallbau tätig waren oder noch sind -, dass man - diesen Fehler macht man, denke ich, in 

vielen Bereichen - nur mehr zwischen schwarz und weiß entscheidet. Es gibt Anbindehaltungen, die gut sind, 

solche, die schlecht sind und auch Freilaufställe, die gut und schlecht sind, also es ist sehr viel an grau inzwi-

schen. Es ist nicht so, dass Anbindehaltung grundsätzlich schlecht ist, aber es ist richtig – das unterstütze ich 

voll und ganz und dieser Meinung bin ich auch -, dass künftig möglichst nur mehr in Richtung Freilaufställe 

finanziert werden soll und dass das zusätzlich auch – entsprechende Maßnahmen werden wir auch vorsehen 

– verstärkt der Fall sein wird. Aber wir wissen auch, dass es in manchen ganz kleinen Betrieben, ob das in 

den Dörfern des Oberen Vinschgaus ist, um ein Beispiel zu nennen, oder es bei manch entlegenen kleinen 

Bergbauernhöfen sehr schwierig sein wird, einen Laufstall zu errichten, weil das die Situation bzw. das Ge-

lände schwer hergeben wird. Aber es sollen Ausnahmesituationen morgen sein, die wir auch sehr wohl vor-

sehen müssen, wenn wir die Südtiroler Landwirtschaft und die Südtiroler Berglandwirtschaft kennen. 

Zu Frage Nr. 1. In den letzten Jahren hat es sehr viele Anträge gegeben. Ich kann mangels Zeitknapp-

heit die Zahlen nicht vorlesen, wie viel gefördert worden ist. Es ist so, dass, wenn es um Neubauten oder um 

substanzielle Zubauten gegangen ist, 95 Prozent der Förderung bereits in Laufställe gegangen ist, auch in 

diesen Jahren schon. Das muss man hier auch betonen. Ich rede nicht von diesen kleinen Maßnahmen, die 

manches Mal auch gefördert worden sind, wo notwendig, weil man Anpassungen gemacht hat, sondern von 

den substanziellen. 

Zu Frage Nr. 2. 2013 hat man zwar nicht entschieden, andere grundsätzlich nicht mehr zu fördern, aber 

wie gesagt, das ist nur die große Ausnahme gewesen, aber die Richtung geht eindeutig Richtung Laufställe. 

Zu Frage Nr. 3. Hier muss dem eigentlich widersprochen werden, dass in der Beratungsbroschüre des 

BRING nicht explizit auch Anbindehaltung beworben wird, sondern in der Beratung des BRING – ich habe 

mich nochmals erkundigt – es immer in Richtung Laufställe geht, aber wenn sich jemand für eine Anbindehal-

tung entschieden hat, dann hat man die Beratung nicht ausgesetzt, sondern auch für diese Situation versucht, 

das Beste zu machen. 

Zu Frage Nr. 4. Es stehen Überlegungen an, das stimmt, dass man künftig mit nur mehr wenigen Aus-

nahmen, die genau definiert werden sollen, Anbindehaltungen finanzieren und diese Finanzierung deutlich 

erhöhen will. Jetzt haben wir schon Unterscheidungen, dass wir für Freilaufställe höhere Förderungen geben. 

Auch diese Maßnahmen haben wir in der letzten Legislatur eingeführt. Das soll noch einmal deutlich ausge-

baut werden. 

Zu Frage Nr. 5. Jene, die jetzt gefördert werden - und das war der Ziel -, sollen und müssen der ökolo-

gischen Tierhaltung entsprechen. Das muss, glaube ich, auch das Ziel sein, unabhängig davon, ob sich je-

mand entscheidet, nach den Bio-Richtlinien zu produzieren oder zu wirtschaften oder nicht. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Ich bin überrascht, dass der zuständige Landesrat Schuler auch 

bestätigt, dass bereits 95 Prozent der Förderungen in die Laufstallhaltung getätigt wird. Mir kommt es aber 

befremdlich vor, dass man es nicht ausschließt. Es wird ein Beschlussantrag folgen, der im Landtag diskutiert 

wird. Sollte nach der Beratung des Beistandes des Beratungsringes BRING und des landwirtschaftlichen In-

spektorates hervorgehen, dass ein Laufstallbau möglich ist, ein solcher nur mehr finanziell unterstützt ist. 

Manchmal müssten wir Bauern und die Bäuerinnen auch zu ihrem Glück gezwungen werden, und genau diese 

Förderung beim Laufstall ist ein Beispiel. Ich kann einige Beispiele nennen. Sie haben es gesagt. Ich plane 

pro Jahr zirka 4 bis 5 immer nur Laufställe. Ich sehe bei jedem der Bauern bzw. jeder der Bäuerinnen danach 

das zufriedene Gesicht der ganzen Familie, die sagt, zum Glück haben wir diese Entscheidung getroffen. Ich 

muss aber auch sagen, dass in den letzten Jahren immer wieder neue Anbindeställe gefördert wurden mit 

öffentlichen Geldern, wo sehr wohl ein Laufstall möglich gewesen wäre. Da bestätigen mir die Mitarbeiter im 

landwirtschaftlichen Inspektor immer wieder, dass es sehr, sehr vorteilhaft wäre, wenn es gesetzliche Grund-

lagen geben würde, dass nur mehr die Laufställe gefördert werden, wo sie möglich sind. Sie müssen draußen 

eine Überzeugungsarbeit leisten. Ich denke da an den pensionierten Inspektoratschef Dr. Überbacher in 

Brixen, mit dem ich öfters gesprochen habe und der mir immer gesagt hat, wie oft er Überzeugungsarbeit 

machen muss, er hat es aber trotzdem gemacht. Sie haben gesagt, dass man den Faktor auf 03 bzw. 04 

Faktor hinaufschrauben soll, ich weiß nicht wie hoch, aber ich würde schon dafür plädieren, dass man dann, 
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wenn der Beschlussantrag hier behandelt wird, soweit geht, dass man, wo es möglich ist, nur mehr die Lauf-

stallhaltung fördert.  

Ich war heute Vormittag auf einem Kongress in Brixen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 

in Brixen zum Thema Tierethik. Ich bin der Meinung und davon überzeugt, dass wir als Politiker genau hier 

die Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass wir unsere Bäuerinnen und Bauern in Zukunft dahin bringen, 

dass sie nicht erst von den Handelstreibenden oder von Konsumenten dahin gedrängt werden, diese Schritte 

zu machen, sondern wir Politiker diese vorgeben. Ich bitte um die schriftliche Aushändigung der Daten. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 19/09/19 vom 30.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber, be-

treffend: Hubschrauber in Freizeit und Tourismus. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Neben der vordergründig zivilen Verwendung im Arbeits- und 

Rettungsflug, zählen in Bergregionen wie Südtirol auch der Transport von Baumaterialien und die Lebensmit-

telversorgung alpiner Einrichtungen zu wichtigen Einsatzfeldern von Hubschraubern. 

Mittlerweile gehören Hubschrauberrundflüge für viele Einheimische und Gäste zum gewohnten Freizeit-

angebot in unserem Land. Der derzeitige Ausbau des Hochsegment- und Luxus-Tourismus bringt zusätzliche 

und individuellere Flugrouten mit sich. 

Zum Schutz von Mensch und Natur gelten in Südtirol Start- und Landeeinschränkungen für Rund- und 

Besichtigungsflüge, Übungsflüge Reklameflüge, Sport- und Freizeitflüge. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Wurden Verletzungen der Start- und Landeeinschränkung seit dem Jahr 1997 geahndet? Wie viele Ahn-

dungen gab es und wie hoch waren die ausgestellten Strafen? 

2. Sind Start- und Landungen von privaten und touristisch genutzten Hubschraubern in Naturparks und Ge-

bieten oberhalb von 1600 Metern erlaubt? 

3.  Werden für private und touristische Zwecke Sondergenehmigungen für Starts und Landungen in Natur-

parks außerhalb der Start- und Landeeinschränkung oder für Gebiete über 1.600 Metern ausgestellt?  

4.  Wenn ja, mit welcher Begründung und wie viele Sondergenehmigungen wurden im laufenden Jahr ausge-

stellt? 

 

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

SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Leiter Reber! Unsere Ämter ha-

ben die Informationen ausfindig gemacht. 

Zu Frage Nr. 1. Seit 1998 wurden 178 Strafen ausgestellt. Das Strafausmaß betrug bis 2001 4 Millionen 

Lire, 8 Millionen Lire hingegen für Wiederholungstäter. Ab 2002 betrug das Strafausmaß 2.000 Euro oder 

4.000 Euro für Wiederholungstäter. 

Zu Frage Nr. 2. Gemäß Artikel 1 und 2 des Landesgesetzes vom 27. Oktober 1997 zur Regelung des 

Verkehrs mit motorbetriebenen Luftfahrzeugen zum Zweck des Umweltschutzes sind Start und Landungen 

von privaten und touristisch genutzten Hubschraubern in Naturparks sowie in Gebieten oberhalb von 1.600 

Metern verboten. Mit Dekret des Landeshauptmannes vom 10. April 2015, Nr. 7 wurde die Verordnung über 

den Verkehr mit Luftfahrzeugen in geschützten Gebieten neu geregelt und das Verfahren wurde vereinfacht. 

Im Artikel 2 des Dekretes wird die Art der Flüge neu definiert, genauso wie im Artikel 2 vorgesehen. 

Weiters sieht der Artikel 4 im neuen Dekret vor, dass die Flüge mindestens 24 Stunden vor Beginn der 

Flugtätigkeit der zuständigen Abteilung gemeldet werden müssen. Meldungen, welche den Bestimmungen 

nicht entsprechen, werden zurückgewiesen. 

Zu Frage Nr. 4. Die Ausnahmefälle, die gemeldet werden müssen, sind mit Artikel 2 der neuen Verord-

nung über den Verkehr mit Luftfahrzeugen in geschützten Gebieten laut Dekret vorgesehen. Diese müssen 

natürlich beantragt werden. Ich kann Ihnen die genauen Informationen, sprich die Auszüge der Artikel auch 

aushändigen, damit Sie die Informationen haben. Danke! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Landesrat, ich entnehme Ihren Antworten, dass hier auch 

durchwegs geahndet wird und einiges an Steuergeld sozusagen auch über diese Sanktionen eingeht und 

dass, wie bei Frage Nr. 3, wie Sie hier bestätigt haben, über 1.600 Meter diese Sondergenehmigungen für rein 

touristische Zwecke nicht ausgestellt werden. Wir Freiheitliche sind bekanntlich keine Kinder von Traurigkeit. 

Ich gönne es jedem Scheich, seine Partys zu feiern, wo er möchte, sofern er die Genehmigungen dafür hat 
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und ansonsten die entsprechenden Zahlungen tätigen muss, wenn er gegen das lautende Gesetz verstößt. 

Deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft auch noch mehr solch individuelle Wünsche bekommen werden, 

weil wir auch im touristischen Bereich auf neue Märkte und höheres Segment setzen. Das wird sicher mit 

einhergehen. Es könnte aber auch sein, dass wir in Zukunft durchaus strengere Einschränkungen oder klarere 

Linien noch brauchen werden, was vor allem Hotels in einer höheren Lage betrifft. 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 24/0919 vom 5.9.2019, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Dello 

Sbarba und Foppa, betreffend: Helle Hagelnetze. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mit Beschluss der Landesregierung 

Nummer 477 aus dem Jahr 2006 wurde die Anbringung von weißen Hagelnetzen verboten. Im Beschluss 

heißt es "Die Anbringung von Hagelnetzen ist bei ausschließlicher Verwendung von schwarzen bzw. grauen 

Netzen gestattet". Artikel 68, Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes legt zudem die anfallenden Strafen 

bei Zuwiderhandlung fest. 

Vermehrt sind in Südtirol in letzter Zeit jedoch weiße Hagelnetze zu sehen. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. In wie vielen Fällen wurden im Jahr 2018 (bzw. 2019) vonseiten der Behörden die Anbringung von weißen 

Hagelnetzen beanstandet? 

2. Wie oft wurden 2018 (bzw. 2019) Verwaltungsstrafen verhängt, weil weiße Hagelnetze angebracht worden 

waren? 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, 

Denkmalschutz - SVP): Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Staffler! Die 

Verwendung bzw. das Anbringen der Hagelnetze ist gesetzlich über die Gemeinde geregelt. Das heißt, dass 

eine Mitteilung der Gemeinde gemacht wird und die Gemeinde die Hagelnetze bzw. die anders farbigen Ha-

gelnetze vorschreibt, das heißt, dass das Land damit nicht beauftragt ist. 

Zu Frage Nr. 2. Die Landesabteilung für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in dem angefrag-

ten Zeitraum keine Beanstandung festgestellt und hat weder die Anbringung weißer Hagelnetze beanstandet 

noch Verwaltungsstrafen verhängt. 

Ich habe auch die Bestimmungen für die Verwendung von Hagelnetzen und die Mitteilung an die zu-

ständige Gemeindeverwaltung hier, wenn Sie das auch noch nachverfolgen möchten. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Replik. Ich bin einigermaßen verwun-

dert, Frau Landesrätin. Hier gibt es einen gültigen Beschluss. Auf diesen sind Sie jetzt nicht eingegangen. Der 

Beschluss aus dem Jahr 2006 sieht vor, dass es nur schwarze oder graue Hagelnetze geben soll, wie wir 

gehört haben. Die Norm, dass diese Kompetenz vom Land auf die Gemeinden übergegangen sein soll, haben 

Sie mir jetzt auch nicht genannt. Entweder wir machen die Sache noch einmal von Neuem und beginnen von 

Null. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich bin mit der Antwort nicht zufrieden. 

 

PRÄSIDENT: Das war keine Zusatzfrage, sondern die Replik. Somit kann die Landesrätin nicht mehr 

darauf antworten. 

Nachdem es 17.57 Uhr ist, fahren wir morgen mit der Behandlung der Aktuellen Fragestunde weiter. 

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 17.57 Uhr 
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