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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.06 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, Foppa und Urzì entschuldigt. 

Bevor wir jetzt mit der Tagesordnung weiterfahren, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, um der 

Kollegin Abgeordneten Ulli Mair zu Ihrem Geburtstag recht herzlich zu gratulieren.  

 

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

 

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

 

Anfrage Nr. 4/09/19 vom 6.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, betreffend Ausbildung 

und Nachbesetzung von Gemeindesekretären. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): FAISTNAUER (Team Köllensperger): Gemeinde-Sekretäre 

sind Dreh- und Angelpunkte in den Gemeinden. Die Ausbildung der Anwärter für Gemeindesekretäre läuft seit 

vielen Jahren abwechselnd im Trentino und in Südtirol. An jedem Kurs nehmen jeweils 40 bis 50 Personen 

teil, welche die Voraussetzungen dafür haben. Es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren aufgrund der 

hohen Zahl der Pensionierungen in vielen Gemeinden Südtirols die Stelle des Gemeindesekretärs vakant wird. 

In jenen Südtiroler Gemeinden, welche in den letzten Jahren eine Ausschreibung für die Besetzung der 

Sekretärs-Stelle durchgeführt haben, hat sich vielfach die erfolgreiche Nachbesetzung als schwierig erwiesen. 

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

1. In welchen Gemeinden wurde in den letzten 5 Jahren die Stelle des Gemeindesekretärs ausgeschrieben? 

2. Wie viele Gewinner der Wettbewerbe haben in der Probezeit die Stelle wieder gekündigt? 

3. Wie viele Sekretäre haben nach dem Gewinn eines Wettbewerbs in einer Gemeinde, innerhalb von 1 Jahr 

nach dem Antritt der Stelle, diese wieder verlassen, um in einer Gemeinde einer höheren Kategorie eine 

Stelle anzunehmen? 

4. Wer ist für das Ausbildungscurriculum verantwortlich? 

5. Wie oft wurde der Inhalt des Ausbildungscurriculum in den letzten 20 Jahren den sich ändernden Anforde-

rungen an das Berufsbild des Gemeindesekretärs angepasst? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Aufgrund eines Missverständnisses ist jetzt mein Mitar-

beiter gerade mit den Unterlagen unterwegs hier her. Ich habe sie verzweifelt gesucht, aber er hat geglaubt, 

dass die Aktuelle Fragestunde beendet ist. Ich habe somit nur die Beschlussanträge vorliegen. Ich ersuche, 

mit der nächsten Anfrage fortzufahren. In der Zwischenzeit wird mein Mitarbeiter mit den Unterlagen eintreffen. 

Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 14/09/19 vom 28.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Faistnauer, be-

treffend Betriebsprämie für Almbewirtschafter – Widerspruch bei Berechnungsschlüssel. Ich ersuche um Ver-

lesung der Anfrage.  
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FAISTNAUER (Team Köllensperger): Bei der Genehmigung der Betriebsprämien für Almbewirtschaf-

ter werden offenbar 2 verschiedene Parameter angewandt, welche in offensichtlichem Widerspruch zueinan-

der stehen: während die EU Vorgabe besagt dass es zur Gewährung der Betriebsprämie einer Bestoßung der 

beitragsberechtigten Weideflächen mit 0,1 GVE pro Hektar bedarf, verlangt die Forstverwaltung laut ihrem 

Berechnungsschlüssel scheinbar eine Bestoßung von 0.4 GVE pro Hektar. 

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

1. Entsprechen die beschriebenen Parameter tatsächlich der Realität? 

2. Welche sind die Gründe für diese widersprüchliche Bewertung? 

3. Welcher der beiden Parameter ist anzuwenden und aufgrund welcher rechtlichen Grundlage? 

 

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

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Ganze hat eine bestimmte Logik, die ich jetzt hier näher-

bringen will. Die Betriebsprämien sind Flächenprämien, die pro Hektar bezahlt werden und bei denen es im 

Zuge der Verhandlungen für die Förderprogrammperiode 2014-2020 gelungen ist, dass auch die Alm- und 

Weideflächen betriebsprämienberechtigt sind. Das hat sehr viel zusätzliches Geld für die Landwirtschaft ge-

bracht bzw. für jene, die Almen bewirtschaften. Nachdem diese Betriebsprämien ausschließlich aus EU-Mitteln 

bestehen, tun wir gut daran, hier die Hürden relativ niedrig zu halten. Alles, was nicht an uns ausbezahlt wird, 

bleibt im EU-Topf. Deshalb ist hier die Hürde mit 0,1 Großvieheinheiten relativ niedrig. Grundsätzlich sind wir 

daran interessiert, möglichst viel Geldmittel ins Land zu holen, die dann in diesem Fall in die Almbewirtschaf-

tung gehen. Beim zweiteren, die Alpungsprämie, das ist eine Prämie aus dem ländlichen Entwicklungspro-

gramm, das co-finanziert ist. Das heißt, hier muss sich unter anderem auch das Land beteiligen und wir haben 

hier verschiedene Maßnahmen im Entwicklungsplan vorgesehen. Eine dieser Maßnahmen ist diese Alpungs-

prämie. Hier müssen wir schauen, dass wir dieses Geld so einsetzen, dass wir dann tatsächlich die Bestoßung 

der Almen fördern. Deshalb ist hier der notwendige Viehbesatz höher als für die Austeilung der Betriebsprä-

mien und das hat auch eine Logik. Das ist der Grund, wieso es hier diese Differenzierung gibt.  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke für die Anfrage. Ich bitte um die Aushändigung der 

schriftlichen Version!  

 

PRÄSIDENT: Wir kehren zurück zur Anfrage Nr. 4/09/19. Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben 

das Wort für die Beantwortung der Anfrage.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zu Frage 1: Es gibt hier eine umfangreiche Liste, die 

ich Ihnen aushändigen werde, diese vorzulesen würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Zu Frage 2: In den letzten fünf Jahren haben laut Information der Abteilung Örtliche Körperschaften drei 

Bewerber die Stelle in der Probezeit gekündigt. Ich verzichte auf die Verlesung der Namen und sage nur die 

Gemeinden (in den Unterlagen werden Sie dann auch die Namen bekommen), in der Gemeinde Barbian, in 

der Gemeinde Freienfeld und in der Gemeinde Völs. Darf ich dort den Namen nennen? Ich denke schon. Das 

war Herr Dr. Zelger. Er hat den Wettbewerb gewonnen und ist Generalsekretär des Landtages geworden 

Gemäß Art. 157 des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 "Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen 

Region Trentino Südtirol" leistet jeder Gemeindesekretär die Probezeit im Laufe seiner gesamten Laufbahn 

nur ein einziges Mal 

Zu Frage 3: In den letzten fünf Jahren hat laut Informationen der Abteilung Örtliche Körperschaften eine 

Gemeindesekretärin innerhalb eines Jahres gekündigt. Das war in der Gemeinde Laien. Ein Wechsel zur Ge-

meinde Tramin. Beides sind jedoch Gemeinden dritter Klasse. Es war also nicht eine höhere, sondern es war 

nur dieselbe Ebene. Diesbezüglich muss erwähnt werden, dass das Regionalgesetz Nr. 2/2018 im Art. 149 

betreffend die Einstellung der Gemeindesekretäre vierter Klasse festlegt, dass sie im individuellen Arbeitsver-

trag die Mindestdauer des beim Sekretariatssitzes zu leistenden Dienstes festgelegt wird und zwischen einem 

und drei Jahren ab dem tatsächlichen Dienstantritt liegen muss. Ist im Arbeitsvertrag keine diesbezügliche 

Bestimmung enthalten, so muss der Sekretär mindestens zwei Jahre im Sekretariat sitzen bleiben, unbescha-

det der Möglichkeit für die Parteien jederzeit eine Änderung der garantierten Mindestdauer zu vereinbaren. 

Kündigt der Sekretär vorab laut Frist, so kann er bis zum Ablauf genannter Frist nicht an Wettbewerben für 

Sekretariatssitze teilnehmen und als Gemeindesekretär in den Dienst aufgenommen werden. Das ist ein 

Schutzmechanismus für die kleinen Gemeinden. 
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Frage 4: Gemäß Art. 65 des Autonomiestatuts wird die Ordnung des Gemeindepersonals von den Ge-

meinden selbst geregelt, vorbehaltlich der allgemeinen Grundsätze, die durch Regionalgesetz geregelt wer-

den. Daher fällt das Erstellen des Ausbildungscurriculums in die Zuständigkeit des regionalen Gesetzgebers. 

Die Fächer des Befähigungslehrganges werden gemäß Art. 145 mit Dekret des Präsidenten der Region auf-

grund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung festgelegt, aktuell das Dekret vom 8. Juli 2010 

Nr. 22/A. 

Zu Frage 5: Das Ausbildungscurriculum war bis zum Jahr 2010 in der Anlage B des Art. 51 des Ein-

heitstextes des Regionalgesetzes über die Ordnung des Personals der Gemeinde der autonomen Region 

Trentino Südtirol enthalten. Ursprünglich war es mit Regionalgesetz Nr. 4 vom 5. März 1993 erstellt worden. 

Die letzte und einzige Abänderung war im Jahr 2010 mittels Art. 4 vom Regionalgesetz Nr. 1 vom 26. April 

2010 durchgeführt worden. Anlage B wurde abgeschafft und bestimmt, dass ab diesem Zeitpunkt die Fächer 

der Befähigungslehrganges mit Dekret des Präsidenten der Region aufgrund des Beschlusses der Regional-

regierung festgelegt werden, genau um eine Flexibilisierung einzuführen und laufend an Bedürfnisse anpas-

sen zu können, wobei das aus der Praxis erzählend, nach entsprechender Anhörung sei es des Rates der 

Gemeinden aber vor allem auch der Vertretung der Gemeindesekretäre selber, erfolgt. Die Fächer, nachdem 

es sehr viele sind, lese ich nicht vor. Ich händige Ihnen die entsprechenden Unterlagen dann aus. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Herr Landeshaupt-

mann. Ich werde mir die Unterlagen anschauen, wie das Ausbildungscurriculum jetzt ausschaut. Ich habe der 

Presse entnommen, dass Kursgebühren eingeführt werden sollen, damit die Schwelle ein bisschen höher wird 

und die, die teilnehmen, dann auch effektiv interessiert sind, morgen Dienst in der Gemeinde zu leisten bzw. 

als Gemeindesekretär/Gemeindesekretärin zu arbeiten.  

Ich hätte zwei Fragen dazu: Stimmt das und wie hoch sollten die Kursgebühren sein? 

Ist beabsichtigt, den angehenden Gemeindesekretären/Gemeindesekretärinnen einen Tutor an die 

Seite zu stellen, um das Praktikum auszudehnen, damit sie auch sehen, wie die Arbeit funktioniert und wie 

umfangreich und toll die Arbeit sein kann oder nicht? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zur Kursgebühr: Die Überlegung, die wir gemacht ha-

ben, ist noch nicht druckreif. Es wäre die, dass die Kursgebühr für alle eingeführt wird, aber jenen, die die 

Stelle antreten, die Kursgebühr dann rückerstattet wird. Ich glaube, das ist ein schöner Anreiz. Sonst haben 

wir allzu oft Ausbildung für Juristen, die gar nicht Gemeindesekretäre werden wollen, auf Kosten der öffentli-

chen Hand. Es kann nicht sein, dass die dann in der Privatwirtschaft, in Anwaltskanzleien privat als Juristen 

tätig sind und die öffentliche Hand hat ihnen kostenlos eine Zusatzausbildung finanziert. Das kann nicht der 

Sinn sein. Sie besetzen vor allem Ausbildungsplätze, die wir dringend für die Leute brauchen, die dann Ge-

meindesekretäre werden. In diesem Fall wird der Kurs nicht rückerstattet. Wer dann Gemeindesekretär wird, 

dem wird der Kurs rückerstattet. Das wäre eine Überlegung 

Zur zweiten Frage: Ja, es gibt eine umfangreiche Diskussion darüber, wie wir das Praktikum besser 

gestalten können. Die Überlegung Tutor ist eine. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die zurzeit dabei ist, das auszu-

arbeiten. 

Noch eine Information, die zwar nicht gefragt worden ist, aber ganz kurz: Geplant ist jetzt, einen Ausbil-

dungslehrgang in Südtirol mit dem bewährten Modell vom letzten Mal durchzuführen, was die Trägerschaft 

anbelangt. Es war das erste Mal in der Geschichte der Ausbildungskurse, dass sich sowohl die Kursteilnehmer 

als auch der Gemeindeverband zufrieden erklärt haben. Also, dann behalten wir das bei, auch auf Wunsch 

der beiden, mit einigen kleineren Abänderungen. Dies nur als generelle Information! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 20/09/19 vom 30.8.2019, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber, be-

treffend Daten zum Familiennachzug. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Mit der Landtagsanfrage Nr. 339/19 vom 21. Juni dieses Jahres 

wollte unsere Fraktion die genauen Zahlen rund um den Familiennachzug aus dem Ausland in Erfahrung 

bringen. Unter anderem wollten wir wissen, wie viele Anträge auf Familienzusammenführung in den letzten 

zehn Jahren in Südtirol gestellt wurden, wie viele abgelehnt wurden, wie viele Personen im Zuge einer Fami-

lienzusammenführung jährlich nach Südtirol kommen und wie viele der Antragsteller Asylwerber sind. Die 31 

Tage nach Ablauf der Beantwortungsfrist eingelangte Antwort von Landeshauptmann Arno Kompatscher fiel 



 

7 

dabei äußerst dürftig aus. "Informationen über die Anzahl von Anträgen, von Annahmen und Ablehnungen von 

Anträgen und über den Anteil von Asylwerber liegen nicht vor", heißt es in der Beantwortung. 

Die hinsichtlich einer im Jahr 2017 vom Landtagesabgeordneten Pius Leitner gestellten Anfrage zum 

Familiennachzug (2628/17) vom ehemaligen Landesrat Philipp Achammer vorgelegten Daten zum Familien-

nachzug stimmen nicht mit jenen uns kürzlich ausgehändigten Zahlen überein. 

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Handelt es sich bei den in der Datentabelle der Anfrage 339/19 angeführten Personen um jene Personen, 

welche jährlich über eine Familienzusammenführung nach Südtirol gekommen sind? 

2. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass die Zahlen über die im Land befindlichen Personen, denen 

Familiennachzug gewährt wurde, nicht mit jenen von 2017 übereinstimmen? 

3. Handelt es sich bei den in der Datentabelle der Anfrage 339/19 angeführten Personen um jene Personen, 

welche eine Aufenthaltsgenehmigung in Südtirol und ein Anrecht auf Familienzusammenführung haben?  

4. Aus welchen Gründen konnte die Landesregierung keine Informationen über die Anzahl von Personen, 

welche über eine Familienzusammenführung nach Südtirol gekommen sind, einholen? 

5. Aus welchen Gründen konnte die Landesregierung keine Informationen über die Anzahl von Anträgen, von 

Annahmen und Ablehnungen von Anträgen und über den Anteil von Asylwerbern vom Innenministerium 

einholen? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzter Abgeordneter Leiter Reber! 

Zu Frage 1: Nein, es handelt sich dabei, wie bereits in der Beantwortung der Anfrage beschrieben, um die 

Gesamtanzahl der am Jahresende in Südtirol gültigen Aufenthaltsgenehmigungen mit Motiv "motivi familiari". 

Also nicht die jährliche, sondern die Gesamtanzahl aller Bürger/Bürgerinnen, die sich hier aufgrund dieses 

Motivs in Südtirol aufhalten. 

Zu Frage 2: Die Daten zur Beantwortung der Anfrage im Jahre 2017 wurden nicht vom ASTAT geliefert 

und deshalb sind diese Daten auch nicht direkt vergleichbar. Wir beziehen uns auf die ASTAT-Daten. 

Zu Frage 3: Ja, es handelt sich dabei um die Gesamtanzahl aller am Jahresende in Südtirol gültigen 

Aufenthaltsgenehmigungen mit Motiv "motivi familiari". 

Zu Frage 4: Bei den vorliegenden Daten handelt es sich ja genau um diese Daten, Personen, denen 

die Quästur Bozen eine Aufenthaltsgenehmigung aus familiären Gründen ausgestellt oder verlängert hat. Um 

die ungefähre Anzahl zu ermitteln, wie viele zusätzliche Personen pro Jahr aus Familiengründen in Südtirol 

leben, genügt es die Differenz von zwei Jahren zu machen. Wir haben also immer die Gesamtzahl, aber es 

reicht, wenn wir schauen was im Jahr vorher war und das dann abziehen, dann wissen wir, wie viele im neuen 

Jahr dazugekommen sind. Zum Beispiel Ende 2016 waren es 14.704 Personen, Ende 2017 waren es 16.409, 

Differenz sind 1705. Also im Jahre 2017 sind 1705 Personen dazugekommen. Ich denke schon, dass die 

Daten somit transparent sind. Das heißt also, die Quästur Bozen hat im Laufe des Jahres 2017 für zirka 1705 

Personen (das Zirka erkläre ich gleich) eine Aufenthaltsgenehmigung aus Familiengründen erteilt bzw. ver-

längert. Zirka deshalb, da einige der Ende 2016 aufscheinenden Personen den Wohnsitz gewechselt haben 

und ins Ausland oder in eine andere Provinz gezogen sein könnten. Da es sich um anonymisierte Daten 

handelt, die wir bekommen – wir bekommen nicht Namen und Vornamen – kann nicht nachverfolgt werden, 

ob es tatsächlich genau dieselben Personen sind. Das ist der Grund. Zahlenmäßig ist die Zahl eindeutig kor-

rekt und präzise, aber wir wissen nicht, ob es dieselben Personen wie im letzten Jahr sind. 

Zur letzten Frage 5: Es liegen keine Daten zu angenommenen Anträgen vor, zu Anträge, die abgelehnt 

wurden. In der dem ASTAT zur Verfügung stehenden Datenbank scheinen nur die gültigen Aufenthaltsgeneh-

migungen auf, nicht aber die abgelehnten Anträge. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich bin froh, dass es eine Erklärung für die Daten gibt. Es ist 

immer ungut, wenn man zwei verschiedene Zahlen hat. Offizielle Anfrage und unterschiedliche Zahlen, dann 

weiß man nicht, welche Tabelle stimmt bzw. ist vielleicht etwas anderes gemeint. Deswegen nochmals die 

drei, vier spezifischen Fragen. Ich sehe schon ein Problem darin, dass wir nicht wissen, wie viel Anträge 

überhaupt gestellt werden und wie viele Anträge davon abgelehnt werden oder nicht. Ich glaube, wenn wir die 

Einwanderungsfrage lösen und seriös verwalten wollen, dann muss man planen können und schauen was 

uns vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren erwartet. Wie wird das gehandhabt? Das ist hier schon 

eine Schlüsselstelle ob Anträge abgelehnt oder nicht abgelehnt werden. Ist ein Rang drauf oder nicht? Bleibt 

das linear oder nicht? Deswegen wäre es gut beim Innenministerium anzuklopfen, damit man weiß, wie es in 
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unserem Land angewandt wird. Gibt es Unterschiede zu anderen? Wir benötigen das, damit wir eine Pla-

nungssicherheit haben und hier auch besser arbeiten können und ein Steuerungselement mehr haben.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 6/09/19 vom 9.8.2019, eingebracht von der Abgeordneten Rieder, betreffend 

technischer Tisch Agentur für Einnahmen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Am 12. April 2019 wurde das Landesgesetz "Änderungen zum Haus-

haltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 und andere Best-

immungen" vom Landtag genehmigt. Es beinhaltet auch, dass ein technischer Tisch eingerichtet wird, um die 

Situation der Agentur für Einnahmen zu analysieren und notwendige Änderungsmaßnahmen zu erarbeiten. 

Das Ziel sollte die Übernahme des Landes sein, wie auch im Regierungsprogramm festgeschrieben. 

Dies vorweg, richten wir folgende Frage an die Südtiroler Landesregierung 

1. Wurde dieser Tisch eingerichtet? 

2. Wenn ja: wer nimmt daran teil, wie oft hat man sich getroffen und worüber wurde gesprochen? Gibt es 

bereits Ergebnisse? 

3. Wenn nein, warum nicht? Ist die Einberufung demnächst geplant? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Rieder, ich darf präzisieren, es war 

nicht im Gesetz, sondern es war eine Tagesordnung, die in Zusammenhang mit diesem Gesetz angenommen 

wurde, die genau diesen technischen Tisch vorsieht. Der technische Tisch ist formell noch nicht eingerichtet. 

Ich gebe gleich die Erklärung dazu. Es hat eine Reihe von informellen Treffen gegeben. Eigentlich waren die 

geplant, um rasch zur formellen Einrichtung zu kommen. Man trifft sich, um zunächst zu sagen, wer von eurer 

Seite hineinkommt und wer von unserer Seite hineinkommt. Im Zuge dieser informellen Treffen ist eine Reihe 

von Fragen bereits diskutiert worden, weil vor allem die Partnerseite wissen wollte, was wir mit diesem tech-

nischen Tisch wollen. Deshalb hat es eine Reihe von Treffen gegeben. Es gibt schon einen gewissen Wunsch, 

bevor der technische Tisch eingerichtet wird, zuerst abzustecken, was die Zielsetzung, Übernahme, usw. sind. 

Es gibt zu diesen Themen auch immer sehr viele Ängste unter Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Es dürfte Ihnen 

auch bekannt sein, auch in anderen Bereichen. Wir hatten z. B. die Debatte beim Konservatorium, wo sich 

jetzt eine allgemeine Zufriedenheit einstellt, aber auch da war es sehr heikel. Sobald man darüber diskutiert, 

Bereiche zu übernehmen, wird es sehr heikel. Man hat mir zurückgemeldet, dass wir in den nächsten Wochen 

einen Vorschlag haben werden, wer alles teilnehmen soll, um dann konkret formell zu sagen, was die Zielset-

zungen sind. Ich darf noch ergänzen: Das eine ist die langfristige Zielsetzung, die Schritte zu setzen, um in 

Umsetzung der Durchführungsbestimmung, die in der 12er Kommission positiv begutachtet worden ist, die 

Übernahme zu machen, das andere ist, eine Unterstützung einstweilen zu gewährleisten, denn wissen, dass 

wir sehr viele Anträge haben, die zu langsam erledigt werden und deshalb das parallel dazu zu machen. Ich 

werde Ihnen dann gerne berichten, sobald ich die formellen Daten habe und ich werde Ihnen schriftlich nach-

liefern, wer dann in dieser Arbeitsgruppe teilnehmen wird. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke für die Auskünfte! Ich glaube, Sie haben am Ende gesagt, was 

wichtig ist, eben nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig. Es handelt sich hier um eine prekäre Situation. 

Unsere Rückmeldungen sind, dass bestimmte Akte und bestimmte Verfahren nicht abgeschlossen, nicht be-

arbeitet werden können, dass Gelder dem Land Südtirol verloren gehen. Deswegen muss es in unserem Sinne 

sein, hier Zwischenlösungen zu finden, mit Personal auszuhelfen oder was auch immer. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Der in der Geschäftsordnung für die "Aktuelle Fragestunde" vorgesehene Zeitrahmen von 

120 Minuten ist abgelaufen. Alle aus Zeitmangel nicht behandelten Anfragen müssen innerhalb der kommen-

den 10 Tage von den jeweils zuständigen Mitgliedern der Landesregierung schriftlich beantwortet werden. 

Wir fahren mit der Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte fort. 

Punkt 3 der Tagesordnung, Landesgesetzentwurf Nr. 9/19. Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort, 

bitte.  
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AMHOF (SVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich beantrage die Rückverweisung dieses Gesetzent-

wurfes zurück an die Kommission!  

 

PRÄSIDENT: Für wie lange? 60 Tage wären das Minimum.  

 

AMHOF (SVP): Geben Sie uns doch bitte etwas mehr Zeit. Wieviel ist das Maximum? 60 Tage? 

 

PRÄSIDENT: 60 Tage sind das Minimum. 

 

AMHOF (SVP): Ich denke, 60 Tage müssten reichen. 

 

PRÄSIDENT: Ich erinnere Sie daran, dass man es nur einmal rückverweisen kann. Deshalb wäre es 

vielleicht gut - Sie können es dann auch früher bringen -, vielleicht etwas mehr an Zeit einzuplanen. 

 

AMHOF (SVP): Ich habe gefragt, wieviel das Maximum wäre. Also geben Sie uns bitte 120 Tage Zeit. 

 

PRÄSIDENT: Somit gibt es den Antrag um die Gewährung einer zusätzlichen Frist von 120 Tagen für 

die Behandlung des Gesetzentwurfes im Ausschuss. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich 

die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen genehmigt. 

Punkt 4 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 12/19. Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort, 

bitte.  

 

AMHOF (SVP): Auch hier bitte ich, diesen Gesetzentwurf in die Kommission zurückzuverweisen und in 

Absprache diesmal mit dem Einbringer eine Zusatzfrist von 180 Tagen zu gewähren. 

 

PRÄSIDENT: Der Antrag ist, den Termin zu verlängern, also die Rückverweisung des Gesetzentwurfes 

in den I. Gesetzgebungsausschuss für weitere 180 Tage. Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne 

ich die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen genehmigt. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des 

Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021." 

 

Punto 5) dell'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Assestamento del bilancio di previsione 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021." 

 

Bericht/Relazione: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

anbei übermittle ich Ihnen zur Überprüfung und Genehmigung den Beschlussvorschlag für die 

Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 

2020 und 2021 der vom Landtag am 12. September 2018 mit Beschluss Nr. 9/18 genehmigt 

worden ist. 

Ich schicke voraus, dass der Landtag mit Beschluss Nr. 8/19 vom 2. Juli 2019 die Abschlussrech-

nung für das Finanzjahr 2018 genehmigt hat, die zum 31. Dezember 2018 einen Verwaltungs-

überschuss in der Höhe von Euro 5.704.254,39 aufwies. 

80.073,18 Euro des genannten Verwaltungsüberschusses sind für Ausgaben des Beirates für das 

Kommunikationswesen zweckbestimmt, wobei der Großteil dieses zweckbestimmten Verwaltungs-

überschusses (42.000,00 Euro) bereits im Zuge der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages für 

die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 auf den Ausgabenkapiteln 01011.0420, 01011.0430, 

01011.0440 und 01011.0450 eingeschrieben worden ist. 

Der verfügbare Anteil des Verwaltungsüberschusses beträgt folglich 5.624.181,21 Euro. 

Gemäß Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 konnte der 

voraussichtliche Verwaltungsüberschuss nicht mehr auf der Einnahmenseite des Haushaltsvor-

anschlages eingetragen werden. 
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Die Eintragung des effektiven Verwaltungsüberschusses erfolgt nunmehr nach Genehmigung der 

Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2018 im Zuge der Berichtigung 

des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021. 

Aufgrund des soeben dargelegten Ergebnisses der Abschlussrechnung 2018 muss eine Berich-

tigung des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 2019 vorgenommen werden, mit welcher 

auf der Einnahmenseite der Verwaltungsüberschuss von insgesamt 5.704.254,39 Euro ausge-

wiesen wird; zudem müssen auch gewisse Änderungen an der Einnahmen- und Ausgabenseite 

vorgenommen werden. 

Einnahmen 

Auf der Einnahmenseite wird der Verwaltungsüberschuss von insgesamt 5.704.254,39 Euro ein-

getragen. 

Titel 2: Laufende Zuwendungen 

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN 

Kategorie 2010102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN 

Kapitel 02101.0030: "Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes" 

Aufgrund des Umstandes, dass der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss nicht auf der Ein-

nahmenseite des Haushaltsvoranschlages eingetragen werden konnte, ergibt sich nunmehr eine 

Zunahme der Einnahmenseite in außergewöhnlicher Höhe, weshalb die Zuweisungen zu Lasten 

des Landeshaushaltes in Höhe von 14.060.000,00 Euro für das Jahr 2019 um Euro 4.879.000,00 

herabgesetzt werden können. 

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen 

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN 

Kapitel 03500.0060: "Eventuelle und verschiedene Einnahmen" 

Es handelt sich unter anderem um Beiträge an die Landtagsfraktionen, die aufgrund von Bean-

standungen seitens des Rechnungshofes dem Landtag zurückerstattet wurden bzw. werden 

müssen. 

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Kapitel 09100.0030: "Steuerabzüge" 

Der Kapitelansatz wird aufgrund des bis zum Jahresende voraussichtlichen zusätzlichen Bedar-

fes um 100.000,00 Euro angehoben. 

Auch im entsprechenden Ausgabenkapitel 99017.0030 "Einzahlung der Steuerabzüge" wird eine 

Berichtigung im selben Ausmaß (100.000,00 Euro) vorgesehen. 

Ausgaben 

Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE 

Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01011.0030: "Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten (L.G. vom 

19.5.2017, Nr. 5, Art. 8)" 

Der Kapitelansatz des gegenständlichen Ausgabenkapitels wird um 20.000,00 Euro angehoben, 

um die eventuellen Ausgaben bis zum Jahresende abzudecken. 

Der bei Abschluss des Haushaltsjahres 2018 berechnete Verwaltungsüberschuss beinhaltet Euro 

80.073,18, die von zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikati-

onswesen herrühren. 42.000,00 Euro dieses zweckbestimmten Verwaltungsüberschusses wur-

den bereits im Zuge der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages für das Finanzjahr 2019 auf 

den Ausgabenkapiteln 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450 eingeschrieben. Der 

Restbetrag des zweckbestimmten Verwaltungsüberschusses (38.073,18 Euro) muss den Ausga-

benkapiteln betreffend die zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kom-

munikationswesen mittels Berichtigung des Haushaltsvoranschlages wie folgt zugeführt werden: 

Kapitel 01011.0420: "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom 18.3.2002, 

Nr. 6, Art. 4 und 5)" 
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Die finanzielle Verfügbarkeit dieses Kapitel wird gemäß Schreiben des Präsidenten des Landes-

beirates für das Kommunikationswesen vom 17. Juli 2019 um 23.073,18 Euro angehoben. 

Kapitel 01011.0430: "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen (L.G. vom 

18.3.2002, Nr. 6, Art. 4, 5)" 

Die finanzielle Verfügbarkeit dieses Kapitel wird gemäß Schreiben des Präsidenten des Landes-

beirates für das Kommunikationswesen vom 17. Juli 2019 um 10.000,00 Euro angehoben. 

Kapitel 01011.0450: "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Monitoring (L.G. vom 

18.3.2002, Nr. 6, Art. 4, 5)" 

Die finanzielle Verfügbarkeit dieses Kapitel wird gemäß Schreiben des Präsidenten des Landes-

beirates für das Kommunikationswesen vom 17. Juli 2019 um 5.000,00 Euro angehoben. 

Kapitel 01011.1090: "Rückerstattung der von den Mitgliedern des Monitoringausschusses bestrit-

tenen Kosten, auch für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen, 

im Rahmen ihrer diesbezüglichen Tätigkeit (L.G. vom 14.7.2015, Nr. 7, Art. 31, Absatz 4)" 

Der Kapitelansatz des gegenständlichen Ausgabenkapitels wird um 3.000,00 Euro angehoben, 

um die entsprechenden Ausgaben bis zum Jahresende abzudecken. 

Kapitel 01011.1094: "Ausgaben für die Tätigkeit des Monitoringausschusses sowie der Gleich-

stellungsrätin betreffend die Erteilung von Aufträgen für die Organisation von Tagungen, Work-

shops usw. (L.G. vom 14.7.2015, Nr. 7, Art. 31 und L.G. vom 8.3.2010, Nr. 5, Art. 27 und 29)" 

Die Ausstattung dieses Ausgabenkapitels wird um 2.000,00 Euro erhöht, um etwaige Zusatzkos-

ten des Monitoringausschusses und der Gleichstellungsrätin betreffend die Erteilung von Aufträ-

gen für die Organisation von Tagungen, Workshops usw. bis zum Ende des Haushaltsjahres 

abdecken zu können. 

Kapitel 01011.1098: "Ausgaben für die Tätigkeit des Monitoringausschusses sowie der Gleich-

stellungsrätin betreffend die Erteilung von Aufträgen für professionelle und spezialisierte Dienst-

leistungen (L.G. vom 14.7.2015, Nr. 7, Art. 31 und L.G. vom 8.3.2010, Nr. 5, Art. 27 und 29)" 

Der Ansatz dieses Ausgabenkapitels wird um 60.000,00 Euro erhöht, um die Kosten des Monito-

ringausschusses und der Gleichstellungsrätin in Zusammenhang mit der Erteilung der etwaig er-

forderlichen Aufträge für professionelle und spezialisierte Dienstleistungen bis zum Ende des 

Haushaltsjahres decken zu können. 

Kapitel 01011.1200: "Ausgaben für Verpflegungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Tagun-

gen und anderen Initiativen des Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und 

Ausland" 

Der Ansatz dieses Ausgabenkapitels wird um 15.000,00 Euro angehoben, um die vom Landtag 

getragenen Kosten bis zum Ende des Haushaltsjahres zu decken, da ein Großteil der bereitge-

stellten Mittel für die Organisation der gemeinsamen Sitzung der Landtage von Südtirol, Trentino 

und Tirol (Dreier-Landtag) bereits vorgemerkt worden ist. 

Kapitel 01011.1350: "Ausgaben für Dienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kenntnisse 

über die Tätigkeit des Landtages" 

Die finanzielle Verfügbarkeit dieses Ausgabenkapitels wird um 20.000,00 Euro erhöht, um etwa-

ige vom Landtag getragene Kosten für Dienstleistungen im Rahmen der Förderung der Kennt-

nisse über die Tätigkeit des Landtages bis zum Ende des Haushaltsjahres zu decken. 

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND 

VERWALTUNGSAMT 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01031.0045: "Ausgaben für Betrieb und Wartung der Software sowie diesbezüglicher 

Kundendienst und Ausbildung" 

Die Erhöhung des finanziellen Ansatzes dieses Ausgabenkapitels wird aufgrund der veranschlag-

ten, noch anstehenden Kosten (z.B. Instandhaltung der Software D3) auf 50.000,00 Euro festge-

legt. 

Kapitel 01031.0095: "IT-Dienstleistungen: Dokumentverwaltung, Beratung, Netzwerk für die Da-

tenübertragung, Sicherheit sowie Systemdienste und diesbezügliche Wartung" 
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Der Kapitelansatz wird aufgrund des bis zum Jahresende voraussichtlichen zusätzlichen Bedar-

fes um 40.000,00 Euro angehoben. 

Kapitel 01031.0120: "Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem 

Landtag zur Verfügung stehen" 

Aufgrund des Prinzips der Finanzkompetenz wird die Erhöhung des finanziellen Ansatzes dieses 

Ausgabenkapitels um Euro 100.000,00 im Finanzjahr 2020 vorgeschlagen zwecks Deckung der 

veranschlagten Ausgaben für die eventuelle Durchführung von Instandhaltungsarbeiten. 

Kapitel 01031.0335: "Benutzergebühren: Festnetz- und Mobiltelefonie, Zugriff auf Datenbanken 

und anderen online-Publikationen, Strom, Wasser, Gas, usw." 

Der Kapitelansatz des gegenständlichen Ausgabenkapitels wird unter Zugrundelegung der bis 

Juli 2019 angefallenen Ausgaben um 50.000,00 Euro angehoben. 

Titel 2: KAPITALAUSGABEN 

Kapitel 01032.0040: " Ankauf von Hardware" 

Die Ausstattung dieses Ausgabenkapitels wird um 50.000,00 Euro erhöht, um die veranschlagten 

Kosten für den Ankauf verschiedener Info-Totems zu decken. 

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 

Kapitel 01101.0000: "Fortbildung des Personals (Bereichsabkommen für das Personal des Süd-

tiroler Landtages - Zeitraum 2005 - 2008 - Anlage D)" 

Der Kapitelansatz des gegenständlichen Ausgabenkapitels wird unter Zugrundelegung der bis 

Juli 2019 angefallenen Ausgaben um 10.000,00 Euro angehoben. 

Kapitel 01101.0060: "Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließ-

lich Leistungslöhne und Ergebniszulagen)" 

Der Ansatz dieses Ausgabenkapitels wird um 100.000,00 Euro angehoben. Es handelt sich vor-

wiegend um Ausgaben, die mit der Besetzung von zwei bislang unbesetzten Arbeitsplätzen in 

Zusammenhang stehen (VIII. und IX. Funktionsebene). 

Kapitel 01101.0150: "Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. 

vom 15.12.1997, Nr. 446)" 

Die finanzielle Verfügbarkeit dieses Ausgabenkapitels wird um 120.000,00 Euro erhöht. Dabei 

handelt es sich um Ausgaben in Zusammenhang mit der von der autonomen Provinz Bozen be-

antragten Rückerstattung betreffend das zum Landtag abkommandierte Personal für die Jahre 

2016, 2017 und 2018, die innerhalb des Jahres 2019 (IRAP-Anteil) zu begleichen sind. 

Kapitel 01101.0270: "Vorstreckung der INPDAP Abfertigung an die Bediensteten bei deren 

Dienstaustritt (L.G. 19.5.2015, Nr. 6, Art. 26)" 

Die Ausstattung dieses Ausgabenkapitels wird um 15.000,00 Euro erhöht, um die vom Landtag 

bis zum Ende des Haushaltsjahres zu tragenden Kosten zu decken. 

Kapitel 01101.0300: "Vorschüsse auf Abfertigungen" 

Ich schicke voraus, dass gemäß Artikel 1-bis der Planstellen- und Personalordnung des Südtiroler 

Landtages auf die Bediensteten des Südtiroler Landtages die bereichsübergreifenden Kollektiv-

verträge angewandt werden, welche für die Bediensteten der Südtiroler Landesverwaltung vor-

gesehen sind. 

Bezüglich der Vorschüsse auf Abfertigungen beinhaltet der bereichsübergreifende Kollektivver-

trag für den Zeitraum 2005-2008 für den normativen Teil und für den Zeitraum 2007-2008 für den 

wirtschaftlichen Teil die Bestimmung, dass die Gesuche zwecks Gewährung der Anzahlung auf 

die Abfertigung bei der eigenen Verwaltung vom 1. Juli bis zum 31. Oktober des Jahres vor der 

Gewährung einzureichen sind. Die Anzahlungen auf die Abfertigungen, denen ein Ansuchen des 

Jahres 2018 zugrunde liegt, wurden bereits zu Beginn des Jahres 2019 getätigt. Da somit im Jahr 

2019 keine Anzahlungen mehr zur Auszahlung gelangen können, wird der Ansatz dieses Ausga-

benkapitels um 44.707,78 Euro gesenkt. 

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 

Programm 01: Dienste für Dritte- Durchlaufposten 

Kapitel 99017.0030: "Einzahlung der Steuerabzüge" 
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Der Kapitelansatz wird aufgrund des bis zum Jahresende voraussichtlichen zusätzlichen Bedar-

fes um 100.000,00 Euro angehoben. 

Auch im entsprechenden Einnahmenkapitel 09100.0030 "Steuerabzüge" wird eine Berichtigung 

im selben Ausmaß (100.000,00 Euro) vorgesehen. 

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 

Programm 01: RESERVEFONDS 

Der Ansatz der Reservefonds für Pflichtausgaben und für unvorherzusehende Ausgaben wird im 

Jahr 2019 um insgesamt 351.147,02 Euro angehoben. Dieser Betrag entspricht der Differenz 

zwischen den höheren bzw. niedrigeren Einnahmen und den auf einigen Kapiteln des Nachtrags-

haushaltes vorgesehenen höheren bzw. niedrigeren Ausgaben. 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN 

Kapitel 20011.0000: "Reservefonds für Pflichtausgaben" 

2019 - Der Kapitelansatz wird um 101.147,02 Euro erhöht.  

2020 – Der Kapitelansatz wird um 100.000,00 Euro vermindert. 

Kapitel 20011.0030: "Reservefonds für unvorherzusehende laufende Ausgaben" 

2019 - Der Kapitelansatz wird um 250.000,00 Euro erhöht. 

Kapitel 20011.0060: "Reservefonds für Kassengenehmigungen" 

2019 – Der Kassenbestand dieses Kapitels wird um 40.000,00 Euro reduziert. 

Ich ersuche abschließend die Damen und Herren Abgeordneten, die beiliegende vom Präsidium 

vorgelegte Beschlussvorlage betreffend die Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Süd-

tiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 einschließlich der beigelegten Tabellen 

zu genehmigen. 

---------- 

Signore e signori consiglieri, 

con la presente trasmetto Loro, per l'esame e l'approvazione, la proposta di deliberazione per 

l'assestamento del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021 del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano, bilancio approvato dal Consiglio provinciale con delibera-

zione n. 9/18 del 12 settembre 2018. 

Premetto che il Consiglio provinciale, con propria deliberazione n. 8/19 del 2 luglio 2019, ha ap-

provato il conto consuntivo per l'anno finanziario 2018, che al 31 dicembre 2018 presentava un 

avanzo di amministrazione di euro 5.704.254,39. 

Euro 80.073,18 del citato avanzo d'amministrazione sono vincolati per spese del Comitato per le 

Comunicazioni; la maggior parte di questo avanzo d'amministrazione vincolato (euro 42.000,00) 

è già stata iscritta, in sede di elaborazione del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 

2020 e 2021 sui capitoli di spesa 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450. 

La quota disponibile dell'avanzo d'amministrazione ammonta quindi a euro 5.624.181,21. 

In base alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il presunto avanzo di 

amministrazione non poteva più essere iscritto fra le entrate del bilancio di previsione. 

L'iscrizione dell'avanzo di amministrazione effettivo pertanto avviene, dopo l'approvazione del 

conto consuntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 

2018, nell'ambito dell'assestamento del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 2020 e 

2021. 

Il suddetto risultato del conto consuntivo 2018 rende pertanto necessario un assestamento del 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, assestamento che prevede per le entrate 

l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione per un importo di complessivi euro 5.704.254,39. È 

inoltre necessario effettuare determinate variazioni per le entrate e le uscite. 

Entrate 

Per quanto riguarda le entrate viene iscritto l'avanzo d'amministrazione di complessivi 

5.704.254,39 euro. 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Categoria 2010102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Capitolo 02101.0030: "Assegnazioni a carico del bilancio provinciale" 
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In seguito alla circostanza che il presunto avanzo di amministrazione non poteva essere iscritto 

fra le entrate del bilancio di previsione, ora risulta un aumento di straordinaria entità fra le entrate. 

Per questo motivo le assegnazioni a carico del bilancio provinciale dell'ammontare di 

14.060.000,00 euro per l'anno 2019 possono essere ridotte di euro 4.879.000,00. 

Titolo 3: Entrate extratributarie 

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Capitolo 03500.0060: "Entrate eventuali e diverse" 

Si tratta tra l'altro di contributi ai gruppi consiliari che sono stati risp. dovranno essere restituiti al 

Consiglio provinciale in seguito a contestazioni da parte della Corte dei Conti. 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

Capitolo 09100.0030: "Ritenute fiscali" 

In base al fabbisogno stimato fino alla fine dell'anno la dotazione del capitolo viene aumentata di 

euro 100.000,00. 

Anche nel relativo capitolo delle uscite 99017.0030 "Versamento ritenute fiscali" viene previsto 

un assestamento di eguale importo (100.000,00 euro). 

Uscite 

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01011.0030: "Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali (L.P. 19-5-2017, n. 5, art. 8)" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 20.000,00 euro per coprire le 

eventuali spese fino alla fine dell'esercizio. 

L'avanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio finanziario 2018 include 80.073,18 

euro provenienti da assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni. 42.000,00 euro di questo avanzo d'amministrazione vincolato sono già stati iscritti, 

in sede di elaborazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019, sui seguenti capitoli 

di spesa: 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450. Il restante importo dell'avanzo 

d'amministrazione vincolato (euro 38.073,18) deve essere fatto affluire, mediante l'assestamento 

di bilancio, sui capitoli di spesa riguardanti le assegnazioni dell'Autorità delle garanzie nelle co-

municazioni, come segue: 

Capitolo 01011.0420: "Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze (L.P. 

18-3-2002, n. 6, artt. 4 e 5)" 

La disponibilità finanziaria di questo capitolo viene aumentata di euro 23.073,18 come richiesto 

dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni con lettera del 17 luglio 2019. 

Capitolo 01011.0430: "Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per servizi (L.P. 18-3-

2002, n. 6, artt. 4, 5)" 

La disponibilità finanziaria di questo capitolo viene aumentata di euro 10.000,00 come richiesto 

dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni con lettera del 17 luglio 2019.  

Capitolo 01011.0450: "Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per monitoraggio (L.P. 

18-3-2002, n. 6, artt. 4, 5)" 

La disponibilità finanziaria di questo capitolo viene aumentata di euro 5.000,00 come richiesto dal 

Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni con lettera del 17 luglio 2019. 

Capitolo 01011.1090: "Rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio provin-

ciale nonché per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attività colle-

gate allo stesso (L.P. 14-7-2015, n. 7, art. 31, comma 4)" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 3.000,00 euro per coprire le 

spese sostenute dall'Osservatorio provinciale fino alla fine dell'esercizio. 
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Capitolo 01011.1094: "Spese per l'attività dell'Osservatorio provinciale nonché della consigliera 

di parità concernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. 

(L.P. 14-7-2015, n. 7, art. 31 e L.P. 8-3-2010, n. 5, artt. 27 e 29)" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 2.000,00 euro per coprire le 

eventuali maggiori spese sostenute dall'Osservatorio provinciale e dalla consigliera di parità con-

cernenti l'assegnazione di incarichi per l'organizzazione di convegni, workshops ecc. fino alla fine 

dell'esercizio. 

Capitolo 01011.1098: Spese per l'attività dell'Osservatorio provinciale nonché della consigliera di 

parità concernenti l'assegnazione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche (L.P. 

14-7-2015, n. 7, art. 31 e L.P. 8-3-2010, n. 5, artt. 27 e 29) 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 60.000,00 euro per coprire le 

spese sostenute dall'Osservatorio provinciale e dalla consigliera di parità connesse all'assegna-

zione di incarichi per prestazioni professionali e specialistiche che potrebbero risultare necessari 

fino alla fine dell'esercizio. 

Capitolo 01011.1200: "Spese per servizi di ristorazione nell'ambito di convegni e altre iniziative 

del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 15.000,00 euro per coprire le 

spese sostenute dal Consiglio provinciale fino alla fine dell'esercizio, constatato che una ingente 

parte di stanziamento risulta già prenotata in ragione dell'imminente organizzazione della seduta 

congiunta delle Assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia auto-

noma di Trento e del Land Tirolo; 

Capitolo 01011.1350: "Spese per servizi nell'ambito della promozione della conoscenza dell'atti-

vità del Consiglio provinciale" 

La disponibilità finanziaria di questo capitolo di spesa viene aumentata di 20.000,00 euro per 

coprire le eventuali spese sostenute dal Consiglio provinciale per servizi nell'ambito della promo-

zione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale fino alla fine dell'esercizio. 

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI-

TORATO 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01031.0045: "Spese per la gestione e la manutenzione di software nonché la relativa 

assistenza all'utente e formazione" 

L'aumento della disponibilità finanziaria di questo capitolo di spesa viene fissato a euro 50.000,00 

euro in base alle spese preventivate che dovranno essere sostenute (p.e. la manutenzione di 

software D3). 

Capitolo 01031.0095: "Servizi informatici: di gestione documentale, di consulenza, di rete per 

trasmissione dati, di sicurezza nonché i servizi per sistemi e la relativa manutenzione" 

In base al fabbisogno stimato fino alla fine dell'anno la dotazione del capitolo viene aumentata di 

euro 40.000,00. 

Capitolo 01031.0120: "Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio 

provinciale" 

In base al principio di competenza finanziaria si propone l'aumento del presente capitolo di spesa 

per un importo di euro 100.000,00 nell'anno finanziario 2020, onde garantire la copertura delle 

spese preventivate per l'eventuale svolgimento di lavori di manutenzione. 

Capitolo 01031.0335: "Utenze e canoni: telefonia fissa e mobile, accesso a banche dati e a pub-

blicazioni online, energia elettrica, acqua, gas, ecc." 

Alla luce delle spese effettuate fino al mese di luglio 2019 lo stanziamento di questo capitolo di 

spesa viene aumentato di 50.000,00 euro. 

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 

Capitolo 01032.0040: " Acquisto di hardware" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 50.000,00 euro per coprire le 

spese preventivate connesse all'acquisto di diversi totem informativi. 

Programma 10: RISORSE UMANE 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 
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Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

Capitolo 01101.0000: "Aggiornamento del personale (Contratto di comparto per il personale del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005 - 2008 - allegato D)" 

Alla luce delle spese effettuate fino al mese di luglio 2019 lo stanziamento di questo capitolo di 

spesa viene aumentato di 10.000,00 euro. 

Capitolo 01101.0060: "Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i 

salari di produttività e le indennità di risultato)" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 100.000,00 euro. Si tratta preva-

lentemente di spese collegate alla copertura di due posti di lavoro sino ad ora vacanti (VIII e IX 

qualifica funzionale). 

Capitolo 01101.0150: "Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio 

provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446) 

La disponibilità finanziaria di questo capitolo di spesa viene aumentata di 120.000,00 euro. Si 

tratta di spese dovute alla richiesta di rimborso da parte della Provincia autonoma di Bolzano 

riferita al personale in comando in Consiglio provinciale per gli anni 2016, 2017 e 2018 da liqui-

darsi entro il 2019 (quota IRAP). 

Capitolo 01101.0270: "Anticipazione al personale cessato dal servizio dell'indennità premio di 

servizio a carico dell'INPDAP (L.P. 19-5-2015, n. 6, art. 26)" 

Lo stanziamento di questo capitolo di spesa viene aumentato di 15.000,00 euro per coprire le 

spese che dovranno essere sostenute dal Consiglio provinciale fino alla fine dell'esercizio. 

Capitolo 01101.0300: "Anticipazioni dell'indennità premio di servizio” 

Premetto che ai sensi dell'articolo 1-bis della "Pianta organica e regolamento organico del perso-

nale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano” per i/le dipendenti del Consiglio provin-

ciale trovano applicazione i contratti collettivi intercompartimentali previsti per il personale dell'am-

ministrazione provinciale. 

Per quanto riguarda le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto, il contratto collettivo intercom-

partimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte 

economica prevede che le domande di concessione di un'anticipazione sul trattamento di fine 

rapporto siano presentate all'amministrazione di appartenenza dal 1° luglio al 31 ottobre dell'anno 

precedente la concessione. Le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto richieste nel 2018 

sono già state liquidate all'inizio del 2019. Dato che quindi nel 2019 non possono esservi altre 

anticipazioni da liquidare, la dotazione di questo capitolo di spesa viene diminuita di euro 

44.707,78. 

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 

Programma 01: Servizi per conto terzi e partite di giro 

Capitolo 99017.0030: "Versamento ritenute fiscali" 

In base al fabbisogno stimato fino alla fine dell'anno la dotazione del capitolo viene aumentata di 

euro 100.000,00. 

Anche nel relativo capitolo di entrata 09100.0030 "Ritenute fiscali" viene previsto un assesta-

mento di eguale importo (100.000,00 euro). 

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

Programma 01: FONDO DI RISERVA 

La dotazione dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese correnti impreviste viene 

aumentata di complessivi euro 351.147,02 nell'anno 2019, importo che corrisponde alla diffe-

renza tra le maggiori rispettivamente minori entrate e le maggiori ovvero minori spese previste su 

alcuni capitoli dell'assestamento di bilancio. 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI 

Capitolo 20011.0000: "Fondo di riserva per spese obbligatorie" 

2019 – La dotazione del capitolo viene aumentata di euro 101.147,02.  

2020 – La dotazione del capitolo viene ridotta di euro 100.000,00. 

Capitolo 20011.0030: "Fondo di riserva per spese correnti impreviste" 

2019 – La dotazione del capitolo viene aumentata di euro 250.000,00. 

Capitolo 20011.0060: "Fondo di riserva per autorizzazioni di cassa" 
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2019 – La dotazione del capitolo viene ridotta in cassa di euro 40.000,00. 

Invito infine le signore consigliere e i signori consiglieri a voler approvare l'allegata bozza di deli-

berazione concernente l'assestamento del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 2020 

e 2021 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, incluse le relative tabelle, presentata 

dall'ufficio di presidenza. 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione: 

 

Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 9/18 vom 12. September 2018, mit welchem 

der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 

genehmigt worden ist; 

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend "Bestim-

mungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der 

Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen"; 

vorausgeschickt auch, dass der Südtiroler Landtag mit Beschluss Nr. 6/19 vom 15. Mai 2019 die 

ordentliche Feststellung der Rückstände und die Festsetzung des zweckgebundenen Mehrjah-

resfonds aufgrund der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 

23.6.2011 genehmigt hat; 

vorausgeschickt, dass der Südtiroler Landtag mit Beschluss Nr. 8/19 vom 2. Juli 2019 die Ab-

schlussrechnung für das Finanzjahr 2018 verabschiedet hat; 

auf die Feststellung hin, dass der in der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2018 festgestellte 

Verwaltungsüberschuss 5.704.254,39 Euro beträgt; 

erhoben, dass 80.073,18 Euro des genannten Verwaltungsüberschusses für Ausgaben des Bei-

rates für das Kommunikationswesen zweckbestimmt sind und 42.000,00 Euro dieses zweckbe-

stimmten Verwaltungsüberschusses bereits im Zuge der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschla-

ges für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 auf den Ausgabenkapiteln 01011.0420, 

01011.0430, 01011.0440 und 01011.0450 eingeschrieben wurden und der verfügbare Anteil des 

Verwaltungsüberschusses folglich Euro 5.624.181,21 beträgt; 

auf die Feststellung hin, dass der in der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2018 festgestellte 

Kassenbestand zum 31.12.2018 Euro 7.029.062,52 beträgt; 

außerdem festgestellt, dass im Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre ein geschätzter Kas-

senbestand in Höhe von 3.200.000,00 eingetragen wurde und dieser somit um 3.829.062,52 Euro 

erhöht werden muss; 

nach Einsichtnahme in das Schreiben des Präsidenten des Landesbeirates für das Kommunika-

tionswesen vom 17. Juli 2019; 

nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss Nr. 45/19 vom 26.8.2019, mit welchem der Ent-

wurf der Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 

2019, 2020 und 2021 gemäß beiliegender Tabelle, die einen wesentlichen und integrierenden 

Bestandteil des Beschlusses bildet, genehmigt worden ist; 

nach Einsichtnahme in die beiliegende Tabelle betreffend die Berichtigung des Haushaltsvoran-

schlages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021, die einen wesentlichen und integrierenden 

Bestandteil dieses Beschlusses bildet; 

nach Einsichtnahme in die dem vorliegenden Beschluss beigelegten Übersichten betreffend die 

Änderung des Haushaltsvoranschlags des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020, 

2021: 

- Anlage A – Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ers-

ten Haushaltsjahres; 

- Anlage B – Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ers-

ten Haushaltsjahres; 

- Anlage C – Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programmen, Titeln und Ver-

waltungsstrukturen; 

- Anlage D – Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag 

berücksichtigte Jahr; 

- Anlage E – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche; 
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- Anlage F – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln; 

- Anlage G – Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Aus-

gaben (nach Titeln); 

- Anlage H – Nachweis der Haushaltsgleichgewichte; 

- Anlage M – Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds 

nach Aufgabenbereichen und Programme; 

- Anlage N – Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen; 

- Anlage O – Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits; 

- Anlage Q – Verzeichnis der Kapitel, die die Pflichtausgaben betreffen; 

- Anlage 4 – Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschul-

dung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden; 

-  Anlage 5 – Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2019-2021; 

- Anlage 10 – Aufstellung der Einnahmen nach Titeln / wiederkehrende und einmalige Einnah-

men; 

- Anlage 11 – Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einma-

lige Ausgaben; 

- Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien; 

- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen; 

- Anlage U5 - Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen; 

- Verwaltungshaushalt Einnahmen; 

- Verwaltungshaushalt Ausgaben; 

- Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppie-

rungen; 

- Anlage SE – Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2019 – 2021 vorgesehenen aktiven 

Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2018; 

- Anlage SU - Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2019 – 2021 vorgesehenen passiven 

Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2018; 

nach Kenntnisnahme des Gutachtens (Protokoll Nr. 28/19 vom 20. August 2019) des Rechnungs-

prüferkollegiums der Autonomen Provinz Bozen; 

nach Einsichtnahme in die Artikel 18 und 30 der Geschäftsordnung sowie in die Bestimmungen 

der Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages; 

auf die Erwägung hin, den vom Landtagspräsidium vorgelegten Entwurf der Haushaltsberichti-

gung zu genehmigen; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom xx.xx.xxxx mit xx: 

1. die beigelegten Übersichten sowie die beiliegende Tabelle betreffend die Berichtigung des 

Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 

mit folgenden Endergebnissen zu genehmigen: 

Berichtigung der Einnahmen 

2019 Kompetenz + 999.512,42 € 

2019 Kassa - 875.679,45 € 

2020 Kompetenz + 0,00 € 

2021 Kompetenz + 0,00 € 

Berichtigung der Ausgaben 

2019 Kompetenz + 999.512,42 € 

2019 Kassa + 945.012,42 € 

2020 Kompetenz + 0,00 € 

2021 Kompetenz + 0,00 € 

 

2. festzuhalten, dass der Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 damit 

folgende Gesamtbeträge (einschließlich Sonderbuchhaltungen) ausweist: 
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Gesamtbetrag der Einnahmen 

(einschließlich Sonderbuchhaltungen) 

2019 Kompetenz + 18.860.807,48 € 

2019 Kassa + 19.101.830,97 € 

2020 Kompetenz + 15.000.000,00 € 

2021 Kompetenz + 14.860.000,00 € 

Gesamtbetrag der Ausgaben 

(einschließlich Sonderbuchhaltungen) 

2019 Kompetenz + 18.860.807,48 € 

2019 Kassa + 19.101.330,97 € 

2020 Kompetenz + 15.000.000,00 € 

2021 Kompetenz + 14.860.000,00 € 

---------- 

Vista la propria deliberazione n. 9/18 del 12 settembre 2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 

2019, 2020 e 2021; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

premesso altresì che con propria delibera n. 6/19 del 15 maggio 2019 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui e la determinazione del 

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

premesso che con propria delibera n. 8/19 del 2 luglio 2019 il Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano ha approvato il conto consuntivo per l'anno finanziario 2018; 

constatato che l'avanzo d'amministrazione accertato nel conto consuntivo dell'anno finanziario 

2018 è risultato pari a euro 5.704.254,39; 

rilevato che euro 80.073,18 del citato avanzo di amministrazione sono vincolati per spese del 

Comitato per le Comunicazioni e che 42.000,00 euro di questo avanzo d'amministrazione vinco-

lato sono già stati iscritti, in sede di elaborazione del bilancio di previsione per gli anni finanziari 

2019, 2020 e 2021, sui capitoli di spesa 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450 e 

che quindi la quota disponibile dell'avanzo d'amministrazione ammonta ad euro 5.624.181,21; 

constatato che il fondo cassa al 31.12.2018 accertato nel conto consuntivo dell'anno finanziario 

2018 è risultato pari a euro 7.029.062,52; 

constatato inoltre che nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo cassa stimato della misura 

di euro 3.200.000,00 che pertanto deve essere aumentato di euro 3.829.062,52; 

vista la lettera del presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni del 17 luglio 2019; 

vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 45/19 del 26/8/2019 con la quale è stato appro-

vato il progetto di assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano, per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021 secondo l'allegata tabella, che costituisce 

parte integrante della deliberazione; 

vista l'allegata tabella relativa all'assestamento del bilancio di previsione per gli anni finanziari 

2019, 2020 e 2021, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

visti i prospetti allegati alla presente deliberazione concernenti l'assestamento del bilancio di pre-

visione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2019, 2020, 2021: 

- Allegato A – Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio; 

- Allegato B – Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio; 

- Allegato C – Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Titoli e Centri di re-

sponsabilità; 

- Allegato D – Riepilogo generale delle Entrate per Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel 

bilancio; 

- Allegato E – Riepilogo generale delle Spese per Missioni; 

- Allegato F – Riepilogo generale delle Spese per Titoli; 

- Allegato G – Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli); 

- Allegato H – Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio; 
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- Allegato M – Prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

- Allegato N – Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- Allegato O – Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento; 

- Allegato Q – Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 

- Allegato 4 – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito e con le risorse disponibili; 

- Allegato 5 – Verifica copertura finanziaria degli investimenti 2019-2021; 

- Allegato 10 – Prospetto delle Entrate per Titoli / Entrate ricorrenti e non ricorrenti; 

- Allegato 11 – Prospetto delle Spese per Missioni / Spese ricorrenti e non ricorrenti; 

- Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie; 

- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati; 

- Allegato U5 – Spese per Titoli e Macroaggregati; 

- Bilancio finanziario gestionale Entrate; 

- Bilancio finanziario gestionale Spese; 

- Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati; 

- Allegato SE – Variazione ai Residui Attivi previsti nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021 a 

seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2018; 

- Allegato SU – Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2019 – 2021 a 

seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2018; 

dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano espres-

so con verbale n. 28/19 del 20 agosto 2019; 

visti gli articoli 18 e 30 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

ed il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

ritenuto di approvare la proposta di assestamento del bilancio presentato dall'ufficio di presi-

denza; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

nella seduta del xx/xx/xxxx con xx: 

1. di approvare i prospetti allegati nonché l'allegata tabella relativa all'assestamento del bilancio 

di previsione del Consiglio provinciale per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021 con le seguenti 

risultanze finali: 

 assestamento delle entrate 

2019 competenza + 999.512,42 € 

2019 cassa - 875.679,45 € 

2020 competenza + 0,00 € 

2021 competenza + 0,00 € 

assestamento delle spese 

2019 competenza + 999.512,42 € 

2019 cassa + 945.012,42 € 

2020 competenza + 0,00 € 

2021 competenza + 0,00 € 

 

2. di prendere atto che pertanto il bilancio di previsione per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021 

comprende i seguenti totali generali (contabilità speciali comprese): 

Totale delle entrate 

(incluse contabilità speciali) 

2019 competenza + 18.860.807,48 € 

2019 cassa + 19.101.830,97 € 

2020 competenza + 15.000.000,00 € 

2021 competenza + 14.860.000,00 € 
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Totale delle spese 

(incluse contabilità speciali) 

2019 competenza + 18.860.807,48 € 

2019 cassa + 19.101.330,97 € 

2020 competenza + 15.000.000,00 € 

2021 competenza + 14.860.000,00 € 

 

PRÄSIDENT: Nachdem der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss einstimmig genehmigt wurde, 

geht es darum, diesen effektiven Verwaltungsüberschuss auf der Einnahmenseite einzubauen, im Zuge der 

Berichtigung des Haushaltsvoranschlages einige kleinere Maßnahmenkapitel zu ändern und die Zuweisung 

zulasten des Landeshaushaltes in Höhe von 4.879.000 Euro zu senken. Das heißt, die Landesregierung kann 

dieses Geld für andere Zwecke verwenden. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch ein Problem des 

Landtages ansprechen. Schade, dass der Landeshauptmann jetzt nicht hier ist, aber die übrigen Landesräte 

sind hier. Ich trage natürlich als Präsident des Landtages auch die Verantwortung für gute Arbeitsbedingungen 

der Abgeordneten sowie der Dienste. Seit Jahren haben wir ein räumliches Problem. Wir haben in dieser 

kurzen Zeit einige Gespräche geführt, auch mit dem zuständigen Landesrat Bessone. Wir haben sehr viele 

Mails an die Mitglieder der Landesregierung geschickt, um auf dieses Problem hinzuweisen. Ich habe aber 

den Eindruck bekommen, dass man dieses Problem nicht kurzfristig lösen kann oder will, da die Geldmittel 

offensichtlich fehlten. Jetzt hätten wir die Geldmittel und deswegen versuche ich heute nochmals auf das 

Problem des Landtages hinzuweisen. Ich möchte die Landesregierung ersuchen, zumindest einen Teil des 

Verwaltungsüberschusses oder dieses Geldes, das sie nicht mehr an den Landtag schicken muss, dafür zu 

verwenden, unser Raumproblem kurzfristig zu lösen. Ich glaube, die Landesregierung wird sich schon Gedan-

ken darüber machen und hat sicherlich auch Lösungsvorschläge. Nur muss ich nochmals auf das Problem 

hinweisen und Sie ersuchen, uns zu helfen, dieses Problem hier zu lösen. Vielen Dank!  

Gibt es dazu Wortmeldungen? Abgeordneter Knoll, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich möchte eigentlich die Anregung, die 

Sie jetzt hier vorgebracht haben, aufgreifen, und zwar um immer wieder darauf hinzuweisen - ich bin ja seit 

2008 im Südtiroler Landtag und seit dieser Zeit reden wir davon -, dass die Räumlichkeiten des Landtages 

nicht mehr geeignet sind, um die Arbeiten bzw. den Aufwand, der auch durch den Zuwachs der Fraktionen 

größer geworden ist, zu bewerkstelligen. Seitdem ich hier im Landtag sitze, 2008, mache ich den Landtag und 

die Landesregierung darauf aufmerksam, dass direkt neben dem Landtag ein Haus, das dem Land gehört, 

leer steht, und es auf der Hand liegen würde, dieses Haus dafür zu verwenden, dem Landtag zur Verfügung 

zu stellen, um Büroräumlichkeiten und Institutionen, die zum Landtag gehören, sprich die Kinder- und Jugend-

anwaltschaft, die Volksanwaltschaft usw. unterzubringen. Wir haben dazwischen ein Gelände, das leer steht, 

wo sich heute die Einfahrt zur Garage bzw. die Waschanlage befindet, wo sich der Landtag erweitern ließe. 

Wir haben auch das Problem mit den Sitzungssälen. Wir hatten oft schon die Diskussion hier im Landtag, 

dass, wenn die Fraktionen größere Veranstaltungen organisieren wollen, wir keinen geeigneten Saal haben, 

weil es nicht der politische Wille ist, die Veranstaltungen hier im Landtagssaal stattfinden zu lassen. Dieses 

Haus steht seit über 10 Jahren leer und ist ungenutzt. Es war das Ansinnen der Landesregierung, dieses Haus 

irgendwann einmal neu zu gestalten, um dort die Abteilung für Personal des Landes unterzubringen, nur habe 

ich immer wieder darauf hingewiesen: Es macht doch keinen Sinn, wenn wir für den Landtag irgendwo extern 

Häuser anmieten müssen, wenn wir direkt hier angrenzend am Landtag ein Haus stehen haben, wo wir alle 

Strukturen des Landtages an einem Ort unterbringen könnten. Deswegen wiederhole ich meine Forderung 

und meine Bitte, dieses Haus dem Landtag zur Verfügung zu stellen, denn alles andere – wir haben auch 

davon gesprochen, Büroräumlichkeiten im Nachbarhaus zu bekommen – sind Übergangslösungen, die aber 

nicht das bewirken, was wir wollen, den Landtag aufzuwerten und dem Landtag die notwendigen Strukturen 

zu geben. Das wäre eine gute Gelegenheit. Wie gesagt, seit über zehn Jahren reden wir davon, bisher hat 

sich hier gar nichts getan! Deswegen bitte ich Sie als Landtagspräsident, vielleicht dieses Thema bei der 

nächsten Sitzung der Fraktionssprecher wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. Wir hoffen, dass es mit der 

neuen Landesregierung jetzt vielleicht besser laufen wird, aber auch um die Kollegen, die in den letzten Le-

gislaturen nicht im Landtag waren, einfach darüber zu informieren, dass wir diese Möglichkeit theoretisch hät-

ten. Aber es braucht den politischen Willen und den Wunsch der Landesregierung, dieses Haus, das heute im 

Besitz der Landesregierung ist, dem Landtag zur Verfügung zu stellen.  
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PRÄSIDENT: Ich kann meine Informationen weitergeben und dann wird auch der Landeshauptmann 

dazu Stellung nehmen. Es sind natürlich Bestrebungen im Gange, dass dieses Landtagsgebäude erweitert 

werden sollte, das heißt über diesen Sitzungssaal einen Kubus zu bauen. Es gibt dafür einen Vorschlag. Es 

bedarf aber noch der Beauftragung eines Architekten und Ingenieurs. Wir kennen die Problematik der Statik 

dieses Hauses, Brandschutzprobleme usw. Es gibt mehrere Probleme. Aber natürlich zieht sich das in die 

Länge. Man geht davon aus, dass die Erweiterung dieses Gebäude mit Ausschreibungen, Planungen, Diskus-

sionen usw. nicht vor fünf Jahren zu bewerkstelligen ist. Meine Meinung ist, dass wir nicht fünf Jahre warten 

können, bis wir eine Lösung haben. Das ist eine mittelfristige Lösung, die wir natürlich anstreben werden, aber 

wir brauchen eine kurzfristige Lösung. Dafür hat die Landesregierung sicherlich Lösungen parat. Bisher wurde 

mir immer gesagt, dass es am Geld bzw. an den nötigen Finanzmitteln fehle. Hier habe ich jetzt darauf hinge-

wiesen, dass wir alle gemeinsam eingespart haben und die Finanzmittel vorhanden wären. Deswegen ersuche 

ich natürlich die Landesregierung bzw. den Finanzlandesrat, dass ein Teil von diesem Geld, das hier einge-

spart oder wieder als Überweisung gekürzt wird, dafür verwendet wird, kurzfristig eine Lösung in diesem Zu-

sammenhang herbeizubringen.  

Herr Landeshauptmann, Sie haben das Wort, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich denke, es ist schon wichtig, 

dass wir die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, auch dabei, wer hier was tun sollte und müsste, ob es eine 

Bereitschaft seitens der Landesregierung gibt, den Landtag angemessen zu unterstützen. Ganz generell er-

suche ich Sie auf die Homepage der Landesverwaltung zum Beispiel beim Thema Politikkosten hineinzu-

schauen, dann werden Sie feststellen, dass die Politikkosten in den letzten Jahren zwischen 2010 und 2015 

insgesamt deutlich gesunken sind, wobei die Kosten, die für die Arbeit der Landesregierung anfallen, deutlich 

gesunken und jene für den Landtag gestiegen sind. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Das ist auch in 

Ordnung so und dient nur zur Darstellung, wo das Geld verwendet und wo eingespart wird. Auch die Tatsache, 

dass jetzt circa fünf Millionen Euro Überschuss da sind, heißt, dass man bei den Zuweisungen sicher nicht 

knausrig gewesen ist. Man hat ganz einfach das, was angegeben worden ist, als Finanzbedarf zugesagt, was 

danach dann nicht ausgeschöpft worden ist. Das ist in Ordnung. Wir freuen uns alle darüber. Es war nicht 

notwendig, das auszuschöpfen, aber es gab hier sicher seitens der Exekutive keine irgendwie Schlechtstellung 

des Landtages. Ganz Gegenteil, man hat jede Anfrage entsprechend bedient und gesehen, dass eher groß-

zügig kalkuliert worden ist. Vielleicht ist nicht alles realisiert worden, was man vorgesehen hat. 

Zur Immobilie! Wir haben mehrere Themenstellungen und sehr viele Diskussionen geführt. Es geht auch 

darum, dass man irgendwann einmal weiß, was man will. Zum einen ist es so, dass die Landesverwaltung 

derzeit eine Reihe von Baumaßnahmen plant und durchführt, welche die Unterbringung verschiedener Lan-

desämter betreffen. So gibt es derzeit beispielsweise ein Verfahren in Richtung eines neuen Landhauses, 

eines neuen Gebäudes im Bereich der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße. Das ist veröffentlicht und dort wird 

es zum Bau kommen. Dort werden dann einige der Ämter, die gleich hier unmittelbar angesiedelt sind, unter-

gebracht werden. Weiters gibt es ganz konkrete Pläne für die Umsiedlung der Motorisierung und auch dessen 

Finanzierung. Also werden hier Räume frei. Gleichzeitig gibt es den Vorschlag, hier noch eine Erweiterung 

des bestehenden Gebäudes vorzunehmen, also nicht nur derzeit besetzte anliegende Räumlichkeiten für den 

Landtag verwenden zu können. Da stellt sich die Frage, wieviel Bedarf man noch hat, wenn man gleichzeitig 

diesen Kubus hier oben realisieren will, für den es meines Wissens aber noch kein Projekt gibt. Da müsste 

man zum Beispiel bei der nächsten Fraktionssprechersitzung klären, was man von der Landesregierung er-

wartet. Soll die Landesregierung auch die Planung übernehmen oder sagt man, dass die Planung vom Präsi-

dium beauftragt wird, nur eine Maximalplanung usw.? Also, ich gebe den Ball ein bisschen zurück, klar fest-

stellend, dass wir den Landtag, sämtliche Landtagsfraktionen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Land-

tages und die dem Landtag zugeordneten Einrichtungen und Institutionen natürlich bestmöglich unterbringen 

wollen, am besten nicht verstreut in der Stadt oder im ganzen Land, sondern direkt beim Landtag. Diesbezüg-

lich - glaube ich - gibt es auch Übereinstimmung. Nun müssen wir uns wirklich zusammensetzen, nicht indem 

wir sagen: "Hier macht der eine nichts, dort macht der andere nichts.", sondern indem wir Nägel mit Köpfen 

machen, indem wir genau darlegen, was es braucht. Braucht es diese Erweiterung, braucht es zusätzliche 

Räume, wie ist der Zeitplan und vor allem wer macht was? Das ist die Einladung, die ich jetzt praktisch an das 

Präsidium zurückspiele. Legen wir fest, wer was macht! Dann wird der zuständige Landesrat Bessone über-

haupt kein Problem damit haben, dies Schritt für Schritt abzuarbeiten, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir sagen: 
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"Jetzt übernimmst du!" Wir müssen jetzt nur noch klären, ob wir bereits die Grundsatzplanung oder erst die 

Ausführungsplanung oder überhaupt nur die Ausschreibung, die Durchführung der Arbeiten machen oder ob 

alles der Landtag macht. Darüber ist noch nicht gesprochen worden. Ich ersuche, eine Sitzung einzuberufen, 

um all das festzulegen.  

 

PRÄSIDENT: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann! Wir werden das in der nächsten Sit-

zung mitaufnehmen und den zuständigen Landesrat dazu einladen. Es ist auch so, dass zurzeit schon eine 

Planung im Gange ist, und zwar was die ganzen brandschutztechnischen Geschichten und die Dämmungen 

anbelangt. Wir wissen ja alle, dass es im letzten Stock sowohl im Winter als auch im Sommer eine Katastrophe 

ist. Deshalb sind diese Arbeiten zu machen, um auch statische Probleme zu lösen. Diese Planung ist bereits 

im Gange, nur ist es dann ein Problem, wenn wir einen Teil jetzt hier planen und machen und danach ein 

Zubau kommt. Das passt dann nicht zusammen. Deshalb werden wir bei der nächsten Präsidiumssitzung auch 

den zuständigen Landesrat einladen und hoffentlich einen Schritt weiterkommen. Vielen Dank!  

 Wir kehren zurück zur Berichtung unseres Haushaltsvoranschlages. Gibt es Wortmeldungen? Landes-

rat Bessone, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

Alto Adige – Südtirol): Sottoscrivo quello cha ha detto il presidente Kompatscher e volevo dire che da parte 

nostra c'è la massima disponibilità. Quando lo avete chiesto, siamo sempre intervenuti, la nostra discriminante 

è l'urgenza, ovviamente se ci sono dei soldi che vanno destinati urgentemente a una scuola dove ci sono 

problemi o al Consiglio, preferisco darli alla scuola, perché veramente il problema è effettivo. Nel momento in 

cui il Consiglio diventerà la massima urgenza, li darò al Consiglio, ma non faccio preferenze politiche, le faccio 

solo sulle esigenze vere che hanno gli edifici. Grazie! 

 

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

eröffne die Abstimmung über den Beschlussvorschlag: mit 23 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 

 

Punkt 113 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Genehmigung der konsolidierten Bilanz der 

Gruppe Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2018." 

 

Punto 113) dell'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Approvazione del bilancio consoli-

dato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2018." 

 

Bericht/Relazione:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

anbei übermittle ich Ihnen zur Genehmigung den Beschlussvorschlag der konsolidierten Bilanz 

der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2018, welcher von der Südtiroler Landesre-

gierung mit Beschluss Nr. 728 vom 3. September 2019 genehmigt worden ist. 

Der Landeshauptmann hat mit Schreiben vom 3. September 2019 die konsolidierte Bilanz der 

Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2018 an den Südtiroler Landtag übermittelt. 

Der Artikel 11-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender 

Fassung, regelt gemäß den im angewandten Grundsatz der konsolidierten Bilanz laut Anlage Nr. 

4/4, definierten Modalitäten und Kriterien, die konsolidierte Bilanz der Regionen und autonomen 

Provinzen mit deren Körperschaften und Hilfseinrichtungen, Unternehmen, kontrollierten und be-

teiligten Gesellschaften. 

Artikel 68 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23 Juni 2011, Nr. 118, sieht vor, 

dass die konsolidierte Bilanz innerhalb 30 September des darauffolgenden Jahres nach den Vor-

gaben der Buchhaltungsbestimmungen der Region genehmigt wird. 

Gemäß Artikel 64-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, obliegt dem Südtiroler 

Landtag die Genehmigung der konsolidierten Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für 

das Jahr 2018. 

---------- 
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Gentili consigliere e consiglieri in allegato trasmetto, ai fini dell'approvazione, la proposta di deli-

berazione relativa al bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 

2018, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 728 del 3 settembre 2019. 

Con lettera del 3 settembre 2019 il Presidente della Provincia ha trasmesso al Consiglio provin-

ciale il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2018. 

L'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, prevede 

che le Regioni e le Province autonome redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed orga-

nismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri indi-

viduati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

L'articolo 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che il bilancio 

consolidato venga approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità pre-

viste dalla disciplina contabile della Regione. 

Ai sensi dell'articolo 64-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, al Consiglio provinciale 

compete l'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 

l'anno 2018. 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione: 

 

Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Landeshauptmannes vom 3. September 2019, mit 

welchem die konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2018 an den 

Südtiroler Landtag übermittelt worden ist; 

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 728 vom 3. September 2019, mit 

welchem die konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2018 geneh-

migt worden ist; 

nach Einsicht in den Artikel 11-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 

118, in geltender Fassung, welcher gemäß den im angewandten Grundsatz der konsolidierten 

Bilanz laut Anlage 4/4 definierten Modalitäten und Kriterien die konsolidierte Bilanz der Regionen 

und autonomen Provinzen mit deren Körperschaften und Hilfseinrichtungen, Unternehmen, kon-

trollierten und beteiligten Gesellschaften regelt; 

nach Einsicht in den Artikel 68 des obengenannten gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 

2011, Nr. 118, welcher in den Absätzen 3 und 4 vorsieht, dass die Regionen und die Autonomen 

Provinzen das konsolidierte Bilanzschema gemäß Anlage 11 desselben Dekretes anwenden und 

dass dieser Anlage der Verwaltungsbericht, welcher den Anhang und den Bericht des Kollegiums 

der Rechnungsprüfer enthält, beiliegt; 

nach Einsicht in die angewandten Buchhaltungsgrundsätze, welche die konsolidierte Bilanz ge-

mäß Anlage Nr. 4/4 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, betreffen; 

in Anbetracht des Beschlusses der Landesregierung Nr. 265 vom 27 März 2018, mit welchem die 

"Gruppe öffentliche Verwaltung" (GÖV) und die "Gruppe konsolidierte Bilanz" (GKB) bestimmt 

wurden; 

nach Einsicht in den Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer vom 29. August 2019 (Protokoll 

Nr. 29/2019), mit welchem das Rechnungsprüfungsorgan das konsolidierte Bilanzschema der 

konsolidierten Bilanz der Autonomen Provinz Bozen für das Jahr 2018 gutgeheißen hat; 

nach Einsicht in den Artikel 68 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23 Juni 2011, 

Nr. 118, nach welchem die konsolidierte Bilanz innerhalb 30. September des darauffolgenden 

Jahres nach den Vorgaben der Buchhaltungsbestimmungen der Region genehmigt wird; 

nach Einsicht in den Artikel 64-bis des Landesgesetzes vom 29 Jänner 2002, Nr. 1, in geltender 

Fassung, welcher vorsieht, dass die konsolidierte Bilanz seitens der Landesregierung genehmigt 

wird und der Südtiroler Landtag diese mit eigenem Beschluss genehmigt; 

nach Einsichtnahme in das Ministerialdekret vom 12. Mai 2016, welches festlegt, dass die Auto-

nomen Provinzen Trient und Bozen an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) ge-

mäß Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, n. 196, gemäß den in den Artikeln 4 und 

5 desselben Erlasses genannten Verfahren und Fristen, ihre konsolidierten Abschlüsse, ein-

schließlich der in Artikel 11-bis Absatz 2 Buchstaben a) und b) des gesetzesvertretenden Dekre-

tes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehenen Anlagen, die gemäß den im 
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Anhang Nr. 11 zu dem oben genannten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118 von 2011, über-

senden; 

festgestellt, dass die Genehmigung der konsolidierten Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bo-

zen für das Jahr 2018 dem Südtiroler Landtag obliegt; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom ………. mit………: 

1.  die beigelegte konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen für das Jahr 2018, 

welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen; 

2.  festzustellen, dass die konsolidierte Bilanz der Autonomen Provinz Bozen nach dem in An-

hang 11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, festgelegten Format 

erstellt wurde und alle vom Artikel 11-bis Absatz 2 Buchstaben a) und b) desselben gesetzes-

vertretenden Dekretes vorgesehenen Anlagen beinhaltet; 

3.  der Autonomen Provinz Bozen den gegenständlichen Beschluss betreffend die konsolidierte 

Bilanz, einschließlich der Anhänge gemäß Artikel 11-bis Absatz 2 Buchstaben a) und b) des 

gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, innerhalb von 30 Tagen nach der 

Genehmigung durch den Landtag zu übermitteln, damit die konsolidierte Bilanz an die Daten-

bank für öffentliche Verwaltung (BDAP) gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 31. Dezember 

2009, n. 196, weitergeleitet wird. 

---------- 

Vista la lettera del Presidente della Provincia del 3 settembre 2019 con cui è stato trasmesso al 

Consiglio provinciale il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 

2018; 

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 3 settembre 2019 con cui è stato appro-

vato il bilancio consolidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2018; 

visto l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il 

quale prevede che le Regioni e delle Province autonome redigano il bilancio consolidato con i 

propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le moda-

lità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4; 

visto l'articolo 68 del soprarichiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale, ai commi 

3 e 4, prevede che le Regioni e le Province autonome adottino lo schema di bilancio consolidato 

di cui all'allegato 11 al medesimo decreto e che allo stesso siano allegati la relazione sulla ge-

stione che comprende la nota integrativa e la relazione sul collegio dei revisori dei conti; 

visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

preso atto della richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 265 del 27 marzo 2018, con 

la quale sono stati individuati il "gruppo amministrazione pubblica” (GAP) e il "gruppo bilancio 

consolidato” (GBC); 

preso atto della relazione del collegio dei revisori dei conti del 29 agosto 2019 (verbale n. 

29/2019), con cui l'organo di revisione economico-finanziario ha espresso parere favorevole sullo 

schema di bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2018; 

visto l'articolo 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del quale il 

bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità 

previste dalla disciplina contabile della Regione; 

visto l'articolo 64-bis della legge provinciale del 29 gennaio 2002 n. 1, e successive modifiche, il 

quale prevede che il bilancio consolidato venga approvato dalla Giunta provinciale e poi tra-

smesso al Consiglio provinciale che lo approva con propria deliberazione; 

visto, infine, il Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016, il quale statuisce che le Province auto-

nome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Banca dati delle pubbliche Amministrazioni (BDAP) 

di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo le modalità ed i tempi di cui 

agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti 

dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
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successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto 

legislativo n. 118 del 2011; 

constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano approvare il bilancio con-

solidato del Gruppo Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2018; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

nella seduta del .......…. con……: 

1.  di approvare l'allegato bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano per 

l'anno 2018 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2.  di dare atto che il bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano è stato re-

datto secondo lo schema di cui all'allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

comprende gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del medesimo 

decreto legislativo; 

3.  di inviare alla Provincia autonoma di Bolzano la presente deliberazione affinché il bilancio 

consolidato, comprensivo degli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione 

da parte del Consiglio, alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 

13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, ich habe die Kennzahlen bereits bei der 

Vorstellung der Rechnungslegung – ich denke, Sie erinnern sich – damals in die Präsentation mithineinge-

nommen. Das ist jetzt der Folgebeschluss, der nicht gleichzeitig gefasst werden konnte. Zunächst muss die 

Rechnungslegung der Landesverwaltung in Kraft treten und dann die Rechnungslegung der anderen Körper-

schaften. Anschließend können sie dann hier formell gemeinsam genehmigt werden. Die Zahlen habe ich 

schon seinerzeit vorgestellt und würde uns deshalb aus Zeitgründen - es sei denn, es gibt noch einmal Nach-

fragen - ersparen, dass ich jetzt noch einmal alle Zahlen vorbringe. Ich habe sie bereits bei der Bilanzvorstel-

lung seinerzeit mitgeliefert und das ist jetzt die Zusammenfassung aller genehmigten Rechnungslegungen. 

Wie gesagt, diese mussten zunächst alle genehmigt werden. Wir haben hier die Rechnungslegung des Landes 

genehmigt, inzwischen sind die Rechnungslegungen der Körperschaften genehmigt worden und das ist jetzt 

die Summe, nichts anderes. Ich verweise auf meine Ausführungen anlässlich der Genehmigung der Rech-

nungslegung der Landesverwaltung.  

 

PRÄSIDENT: Gibt es dazu Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 18 Ja-

Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Die Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte ist nun abgeschlossen. Im Sinne von Artikel 

52-bis Absatz 3 der Geschäftsordnung beginnt nun die der Opposition vorbehaltene Zeit. Ich erinnert daran, 

dass die vom Fraktionssprecherkollegium gemäß Artikel 52-bis Absatz 5 der Geschäftsordnung festgelegten 

Punkte vorrangig behandelt werden. Anschließend kommen die von der Mehrheit eingebrachten Punkte zur 

Behandlung. 

Punkt 6 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 70/19, kann nicht behandelt werden, da der Abgeord-

nete Urzì heute entschuldigt abwesend ist.  

Punkt 7 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 108/19. Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum 

Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um eine Unterbrechung von 5 Minuten. Wir müs-

sen etwas Technisches in Bezug auf den Beschlussantrag klären.  

 

PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag statt.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  
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ORE 10.54 UHR 

---------- 

ORE 11.12 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Ich glaube, das technische Problem ist mittlerweile geklärt worden. Abgeordnete Rieder, Sie haben das 

Wort, bitte. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke schön, Herr Präsident! Ich ersuche um Vertagung des Be-

schlussantrages auf die Sitzungswoche des Monats November. Es sind noch Gespräche notwendig. Es han-

delt sich um ein komplexes Thema. Als Zeichen des guten Willens möchte ich den Beschlussantrag bis dahin 

vertagen. Wir werden diese Gespräche führen und versuchen weitere Klärungen herbeizuführen. Danke!  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Wir fahren mit Punkt 8 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 119/19, fort. Abgeordneter Faistnauer, 

bitte.  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Herr Präsident! In Absprache mit dem Kollegen Staffler ersuche 

ich um zeitgleiche Behandlung des Beschlussantrages Nr. 128/19. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Sofern der Abgeordnete Staffler einverstanden ist, können wir dies gerne tun. Sind Sie 

damit einverstanden? 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ja, ich bin damit einver-

standen!  

 

PRÄSIDENT: Gut, dann werden wir diese beiden Punkte gemeinsam behandeln. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 119/19 vom 14.6.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler KlimaLand Südtirol, betreffend: Die Zeit drängt!" und 

 

Punkt 77 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 128/19 vom 8.7.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Faistnauer, Unterholzner, Köllensperger, Rieder, Alex Ploner und Franz Ploner, betreffend 

Ausrufung des Klimanotstands für Südtirol." 

 

Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 119/19 del 14/6/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante KlimaLand Südtirol: non c'è tempo da perdere!" e 

 

punto 77) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 128/19 dell'8/7/2019, presentata dai consiglieri Faist-

nauer, Unterholzner, Köllensperger, Rieder, A. Ploner e F. Ploner, riguardante dichiarare lo stato d'e-

mergenza climatico in Alto Adige." 

 

Beschlussantrag Nr. 119/19/mozione n. 119/19: 

 

KlimaLand Südtirol: Die Zeit drängt! 

Umweltschützerinnen und Umweltschützer schlagen seit Jahrzehnten Alarm. Experten warnen 

mittlerweile in offiziellen Berichten davor, dass die zur Verfügung stehende Zeit immer knapper 

wird (nach dem Bericht des IPCC der Vereinten Nationen soll bis 2030 der weltweite Tempera-

turanstieg auf 1,5° begrenzt werden). Viele Jugendliche machen uns seit Monaten darauf auf-

merksam und gehen zu Tausenden auf die Straßen, um unüberhörbar zu warnen: Wir dürfen 

keine Zeit mehr verlieren! Auf lokaler Ebene erleben wir extreme und auf kurze Zeitspannen kon-

zentrierte Klimaereignisse (trockene Winter, gefolgt von sturmartigen Gewittern, plötzliche Tem-

peraturabfälle, heftige Windböen usw.) Das Klima ist unser wertvollstes Gut, das es zu schützen 
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gilt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Temperaturen weiterhin steigen. Es geht um das Überle-

ben unseres gesamten Planeten und Südtirol kann und muss einen Beitrag leisten.  

Bereits 2011 hat die Landesregierung einen Klimaplan verabschiedet, der bis 2050 umgesetzt 

werden soll und Ziele sowie Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung Südtirols beinhaltet. 

Eine Strategie und ein Aktionsplan liegen also zum Großteil bereits vor. Die Zeitpläne und Ziel-

vorgaben sind jedoch nicht mehr angemessen. 2050 liegt zu weit entfernt, die festgelegten Ziele 

sind nicht ausreichend ambitioniert und entsprechen nicht den in Paris getroffenen Entscheidun-

gen (nach dem IPCC muss bis 2050 der klimatische Fußabdruck 0 Tonnen CO2 pro Person 

betragen, unser derzeitiger Plan sieht hingegen einen Fußabdruck von 1,5 Tonnen CO2 pro Per-

son vor). Auch die bisher beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen reichen nicht. Es ist an 

der Zeit, den Plan aus dem Jahr 2011 zu überarbeiten und an die sich schnell wandelnde Situa-

tion anzupassen. Laut der Antwort auf eine Anfrage im Landtag erfolgte eine erste Bewertung 

des Plans bereits 2016, eine Zwischenbilanz ist für den Sommer 2019 vorgesehen und eine 

zweite Überprüfung im Jahr 2021 geplant. Wir halten dies für eine gute Gelegenheit, um einen 

strafferen Zeitplan einzuführen und alle Maßnahmen zu verstärken, mit denen dem Klimanot-

stand so schnell wie möglich begegnet werden kann.  

Daher  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. den Klima- und Umweltnotstand anzuerkennen und zu erklären; 

2. den Klimaplan 2050 zu überarbeiten und die darin enthaltenen Zielsetzungen und Maßnah-

men neu zu definieren, um zu einer Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5° bis 2030 bei-

zutragen und bis 2050 den ökologischen Fußabdruck jedes Menschen auf 0 Tonnen CO2 zu 

reduzieren; 

3. bei den im Plan vorgesehenen Maßnahmen jene als prioritär einzustufen, die auf Energieein-

sparung, einen reduzierten Einsatz von Einwegwaren aus Plastik sowie auf eine drastische 

Verringerung des Individualverkehrs und des Gütertransports auf der Straße abzielen; 

4. die Gemeinden, die noch keinen Klimaplan erstellt haben, dazu anzuspornen, dies nachzuho-

len, und alle Gemeinden bei der Umsetzung der Klima- und Umweltmaßnahmen, die in ihrem 

Zuständigkeitsbereich liegen, miteinzubeziehen.  

---------- 

Klimaland Südtirol: non c'è tempo da perdere! 

Gli/le ambientalisti/e lo dicono da decenni. Gli esperti lo scrivono ormai ufficialmente dando tempi 

sempre più stretti (il rapporto IPCC-ONU dà tempo all'umanità fino al 2030 per limitare la crescita 

della temperatura globale a 1,5°). I/le giovani ce lo ripetono da mesi e scendono in massa per le 

strade per urlarlo: non c'è più tempo da perdere! A livello locale eventi climatici estremi e concen-

trati nel tempo, (inverni secchi, seguiti da tempeste furiose, cali improvvisi di temperature, violente 

raffiche di vento, ecc.) ce lo ricordano in modo sempre più evidente. Il clima è la nostra risorsa 

più preziosa e dobbiamo tutelarlo. Non possiamo permettere che le temperature continuino a 

salire, ne va della sopravvivenza di tutto il pianeta e l'Alto Adige/Südtirol può e deve fare la sua 

parte.  

Già nel 2011 la giunta ha approvato un piano per il clima, da attuare entro il 2050, che contiene 

obiettivi e misure per uno sviluppo sostenibile del Sudtirolo. Una strategia e un piano d'azione 

dunque in buona parte già esistono. Ma i tempi e gli obiettivi non sono più adeguati, il 2050 è 

troppo distante, gli obiettivi lì espressi non sono abbastanza ambiziosi e non corrispondono a 

quanto deciso a Parigi (secondo l'IPCC nel 2050 bisogna arrivare ad avere un footprint climatico 

di 0 tonnellate di CO2 a persona, il piano così com'è invece punta a un footprint climatico di 1,5 

tonnellate di CO2 a persona) e le misure previste e messe in opera fino a ora non sono sufficienti. 

È tempo di rielaborare il piano del 2011, adeguandolo alla situazione in rapido cambiamento. In 

una risposta a una interrogazione consiliare si legge che una prima valutazione del piano è già 

stata fatta nel 2016 e nell'estate 2019 ci sarà un passaggio intermedio prima della seconda valu-

tazione prevista nel 2021. A noi sembra un'ottima occasione per abbreviare i tempi e rafforzare 

tutte le misure possibili per affrontare l'emergenza climatica il più presto possibile. 
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Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

pertanto la Giunta provinciale: 

1. A riconoscere e dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale. 

2. A rielaborare il Piano per il clima 2050 rivedendone gli obiettivi e le misure, per contribuire alla 

limitazione dell'aumento della temperatura globale a 1,5° entro il 2030 e per ridurre a 0 ton-

nellate di CO2 l'impronta ecologica di ogni persona entro il 2050. 

3. A dare priorità nel piano a misure per il risparmio energetico, alla diminuzione dell'uso di pla-

stica usa e getta, alla riduzione drastica del trasporto individuale e di merci su gomma. 

4. A incentivare i Comuni ancora privi di piano climatico a dotarsi di uno e a coinvolgere tutti i 

Comuni nell'implementazione di misure climatiche e ambientali di loro competenza.  

 

Beschlussantrag Nr. 128/19/mozione n. 128/19: 

 

Ausrufung des Klimanotstands für Südtirol 

Die steigende Anzahl an Naturkatastrophen und das immer größere Schadensausmaß derselben 

fordern ein weltweites Umdenken. Das starke Unwetter vom 25. Oktober 2018 hatte in Südtirol 

und den umliegenden Provinzen tiefgreifende Schäden zur Folge. Die bisherigen globalen, nati-

onalen und lokalen Maßnahmen gegen die Klimakrise reichen bei weitem nicht aus. Selbst die 

Ziele, die bislang im Rahmen des Pariser Klimaabkommens eingereicht wurden, reichen nicht, 

um die globale Erwärmung mit ausreichender Wahrscheinlichkeit unter 1,5 Grad Celsius zu hal-

ten. Zu diesen eindeutigen Ergebnissen kommt der Sonderbericht des Weltklimarates IPCC im 

Oktober 2018. Die Weltgemeinschaft, Italien und auch das Land Südtirol dürfen nicht länger zö-

gern, sondern müssen schnell und konsequent handeln. Jede Anstrengung, die wir jetzt weiter 

vertagen, wird in den folgenden Jahrzehnten um ein Vielfaches schwerer und letztendlich unmög-

lich. 

Die Klimakrise ist die essenzielle Herausforderung unserer Zeit. Wir sind die erste Generation, 

die die Auswirkungen spürt und die letzte, die die Klimakatastrophe noch stoppen kann. 

Was bedeutet "Ausrufen des Klimanotstandes?" Die Erklärung des Klimanotstands bedeutet, 

dass Parlamente oder Verwaltungen feststellen, dass es eine Klimakrise gibt und dass die bisher 

ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, die menschengemachte globale Erwärmung zu be-

grenzen. Im Sinne von Fridays for Future ist dies kein Notstand im rechtlichen Sinne: Wenn ein 

Land diesen Schritt geht, ist das erst einmal ein politischer Appell. Mit dem Beschluss werden 

Landesregierung und Verwaltungen beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, die über den derzei-

tigen Stand hinausgehen, und den geschuldeten Teil-Beitrag zu leisten, um die globale Erwär-

mung aufzuhalten. Durch die Einführung und den Gebrauch des Begriffs "Notstand" in diesem 

Zusammenhang wird diesen Maßnahmen höchste, nicht aufschiebbare Priorität zugeschrieben. 

Wir sollten uns darin einig sein, "dass unser Haus brennt". Bei Klimaschutz geht es inzwischen 

um "reinen Menschenschutz". Mittlerweile gibt es sogar in Österreich mehr Hitze- als Verkehrs-

tote. Die Gefahr, einen Punkt zu erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt, ist real und greifbar. 

Die nächsten 20 Jahre werden entscheidend sein. 

Der Landtag erkennt durch die Ausrufung des Klimanotstandes den Klimawandel als akute Be-

drohung an und erklärt die Eindämmung der Klimakrise sowie ihrer schwerwiegenden Folgen zu 

einer Aufgabe mit höchster Priorität. Dies beinhaltet auch die Selbstverpflichtung, bei jedem Vor-

haben zu überprüfen, wie dieses auf das Klima wirkt. 

Insbesondere die CO2-Emissionen sind ein großes Klima-Problem. Um sie zu senken, sind 

grundlegende Veränderungen in den Segmenten Verkehr und Energieerzeugung eine Pflicht: 

Eine stärkere Reduzierung von Treibhausgasen, die Förderung erneuerbarer Energiequellen, der 

weitere Ausbau der öffentlichen Mobilität und des Radverkehrs, Initiativen zur Bewusstseins-

schaffung und das Ziel, klimaneutral zu wirtschaften. 

Eine Maßnahme wäre, den Autoverkehr in den Innenstädten zu verringern. Das wird allerdings 

nicht von heute auf morgen möglich sein. Verbesserter ÖPNV, Fahrradverleih, Elektromobilität, 

Carsharing sind neben kontinuierlicher Begrünung Ansätze, die mittelfristig Wirkung zeigen kön-
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nen. Alle Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen, sind eine Investition in die Zukunft, sind 

nachhaltig, und damit sollten Einwände wegen Kosten nicht an erster Stelle stehen. 

Ein wesentlicher Punkt: Alle Gesetze, Verordnungen und Förderungen werden auf ihre Verein-

barkeit mit Energieautonomie und Klimaschutz geprüft. Das Land wird jetzt den Klimanotstand 

erklären, um damit ein politisches Signal zu setzen – auch für andere Provinzen und Regionen. 

Südtirol sollte mit gutem Beispiel vorangehen und die erste Provinz Italiens sein – dies entspricht 

dem oft propagierten Selbstverständnis einer ökologischen Vorzeigeregion. 

Über allem aber steht das Bewusstsein jeder Bürgerin und jedes Bürgers, durch das persönliche 

Verhalten positiv oder negativ zum Klimawandel beizutragen und dementsprechend ressourcen-

schonend zu handeln. 

Wenn wir in diesem Beschlussantrag Einstimmigkeit erreichen, senden wir das Signal an die 

Jugend: "Wir haben verstanden." 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

den Landtagspräsidenten, 

1. stellvertretend für den Südtiroler Landtag den Klimanotstand zu erklären und damit die Ein-

dämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Prio-

rität anzuerkennen; 

2. für sämtliche Landesgesetzentwürfe, Beschlussanträge zu Landesgesetzentwürfen, Be-

schlussanträge, Begehrensanträge und Begehrensgesetzentwürfe ab September 2019 ver-

pflichtend bei der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eine Bewertung der "Auswir-

kungen auf den Klimaschutz" einzuholen, mit den Auswahlmöglichkeiten "Ja, positiv", "Ja, ne-

gativ" und "Nein". Wird die Frage mit "Ja, positiv" oder "Ja, negativ" beantwortet, muss die 

jeweilige Auswirkung in Zusammenarbeit mit der Agentur in der Begründung dargestellt wer-

den; 

und verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

3. zur Kenntnis zu nehmen, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen nicht ausreichen, 

um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen; 

4. für das Land Südtirol das Ziel zu setzen, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden und alle 

dazu notwendigen Maßnahmen glaubwürdig und systematisch zu planen und umzusetzen; 

5. ab sofort bei jeglichen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen 

und Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken; 

6. bei den Qualitätskriterien zur Bewertung von Angeboten an die öffentliche Verwaltung (zum 

Zweck der Vergabe von Aufträgen) im Sinne von Art. 35 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16 "Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe" für die Aus-

führung des Auftrags zusätzliche Bedingungen im Sinne der Nachhaltigkeit vorzuschreiben 

und in den Ausschreibungen explizit, und in einschneidendem Umfang, Bewertungspunkte 

Umwelt- und Klimaschutzaspekten vorzubehalten; 

7. die Euregio-Partnerregionen aufzufordern, dem Vorbild Südtirols zu folgen und ebenfalls den 

Klimanotstand auszurufen; 

8. die Umsetzung derselben Vorhaben und Auflagen zum Klimaschutz auch in Unternehmen mit 

Landesbeteiligung einzufordern; 

9. halbjährlich dem Südtiroler Landtag über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion 

der Emissionen Bericht zu erstatten. 

---------- 

Dichiariamo lo stato di emergenza climatica in Alto Adige 

Il numero crescente di catastrofi naturali e la dimensione sempre maggiore dei danni causati ci 

impongono un cambiamento radicale. In Alto Adige e nelle province circostanti la tempesta del 

25 ottobre 2018 ha provocato ingenti danni. Le misure sinora adottate a livello globale, nazionale 

e locale contro la crisi climatica si sono rivelate tutt'altro che adeguate. Anche gli obiettivi stabiliti 

nell'Accordo di Parigi sul clima non bastano per riuscire a contenere, con sufficiente probabilità 
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di riuscita, l'aumento della temperatura globale sotto gli 1,5°C. A questi risultati inequivocabili 

giunge il rapporto speciale dell'IPCC (gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento clima-

tico) dell'ottobre 2018. La comunità internazionale, l'Italia, ma anche la Provincia autonoma di 

Bolzano non possono continuare a esitare, e devono agire quanto prima e in modo adeguato. 

Ogni sforzo che continuiamo a rimandare diventerà sempre più difficile da compiere nei prossimi 

decenni, finendo per risultare vano. 

La crisi climatica è la sfida fondamentale dei nostri tempi. Noi siamo la prima generazione che ne 

subisce le conseguenze, ma anche l'ultima che può fermare la catastrofe. 

Cosa vuol dire "dichiarare lo stato di emergenza climatica”? Significa che le assemblee legislative 

o le amministrazioni riconoscono l'esistenza di una crisi climatica e che le misure sinora adottate 

non sono sufficienti a frenare il riscaldamento globale generato dall'uomo. All'insegna di Fridays 

for Future non stiamo parlando di uno stato di emergenza in senso giuridico: se un territorio de-

cide di fare questo passo si tratta anzitutto di un appello politico. Con la relativa deliberazione la 

Giunta provinciale e le amministrazioni sono incaricate di elaborare misure che vanno oltre quelle 

attuali, facendo la loro parte per contribuire a fermare il riscaldamento globale. Con l'introduzione 

e l'utilizzo del termine "emergenza” in tale contesto si attribuisce la massima priorità a queste 

azioni non più rinviabili. 

Dovremmo essere tutti d'accordo nel riconoscere che "la nostra casa è in fiamme”. Siamo arrivati 

al punto in cui tutelare il clima equivale a tutelare la specie umana. Nel frattempo in Austria il 

numero di morti per il caldo supera quello dei morti sulla strada. Il rischio di arrivare a un punto di 

non ritorno è reale e concreto. I prossimi 20 anni saranno decisivi. 

Dichiarando lo stato di emergenza climatica il Consiglio provinciale riconosce il grave pericolo 

legato al cambiamento climatico e nel contempo dichiara che fermare la crisi climatica e le sue 

gravi conseguenze è un compito di assoluta priorità. Questo comporta anche l'impegno a verifi-

care gli effetti che ogni progetto ha sul clima. 

In questo contesto le emissioni di anidride carbonica rappresentano un problema particolarmente 

grave per l'ambiente. Per ridurle è assolutamente necessario introdurre cambiamenti sostanziali 

nei settori mobilità e produzione energetica: 

una maggiore riduzione dei gas a effetto serra, la promozione delle energie rinnovabili, il poten-

ziamento della mobilità pubblica e degli spostamenti in bici, iniziative ai fini di una maggiore con-

sapevolezza e l'obiettivo della neutralità climatica. 

Una possibile misura sarebbe ridurre il traffico automobilistico nei centri cittadini, ma questo non 

è comunque realizzabile in poco tempo. Poi – oltre alla sistematica creazione di aree verdi – 

misure strategiche come il trasporto pubblico locale potenziato, il noleggio bici, la mobilità elettrica 

e il car sharing possono dare ottimi risultati sul medio periodo. Tutte le misure utili ai fini della 

tutela del clima sono un investimento per il futuro e hanno effetti durevoli. Per questo motivo le 

obiezioni per quanto riguarda i costi non dovrebbero essere la cosa più importante di cui tenere 

conto. 

In questo contesto è fondamentale verificare la conciliabilità di tutte le leggi, ordinanze e agevo-

lazioni con gli obiettivi dell'autonomia energetica e della tutela del clima. Dichiarando lo stato di 

emergenza climatica la Provincia lancia un segnale politico, anche per altre Province e Regioni. 

L'Alto Adige dovrebbe dare il buon esempio ed essere la prima provincia italiana a compiere 

questo passo, anche perché sarebbe un atto in linea con la sua volontà dichiarata di essere una 

provincia modello per le questioni ambientali. 

Ma la cosa più importante è la consapevolezza di ognuno di noi che con il nostro comportamento 

possiamo contribuire in maniera positiva o negativa al cambiamento climatico, e agire in modo 

da risparmiare risorse. 

Approvando all'unanimità questa mozione comunichiamo ai giovani che abbiamo capito l'impor-

tanza della questione. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
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il suo presidente 

1.a dichiarare lo stato di emergenza climatica in rappresentanza del Consiglio provinciale e così 

riconoscere che frenare la crisi climatica e le sue gravi conseguenze è un compito di assoluta 

priorità; 

2.a introdurre a partire dal settembre 2019 e per tutti i disegni di legge, gli ordini del giorno ai 

disegni di legge, le mozioni, i voti e i progetti di legge voto, l'obbligo di chiedere all'Agenzia 

provinciale per l'ambiente e la tutela del clima di valutare se vi sono "effetti per quanto riguarda 

la tutela del clima” scegliendo tra le opzioni "sì, positivi”, "sì, negativi” e "nessun effetto”. Nel 

caso di una valutazione "sì, positivi” o "sì, negativi” questi effetti vanno descritti nella 

motivazione, in collaborazione con l'Agenzia;  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

inoltre la Giunta provinciale  

3. a prendere atto del fatto che le misure sinora adottate e le pianificazioni fin qui eseguite non 

sono sufficienti a contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5°C; 

4. a fissare l'obiettivo, per la Provincia autonoma di Bolzano, della neutralità climatica entro il 

2035, e quindi a programmare e poi attuare in modo credibile e sistematico tutte le misure 

necessarie a tal fine; 

5. a tenere conto, in tutte le decisioni che verranno prese da adesso in poi, delle loro conse-

guenze sul clima, preferendo le soluzioni che comportano effetti positivi per quanto riguarda 

la tutela del clima, dell'ambiente e della biodiversità; 

6. a introdurre tra i criteri di qualità – ai fini della valutazione delle offerte presentate alla pubblica 

amministrazione per l'affidamento di incarichi – ulteriori condizioni per l'esecuzione dell'ap-

palto nel rispetto della sostenibilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale 

17 dicembre 2015, n. 16 "Disposizioni sugli appalti pubblici”, e nei relativi bandi a indicare 

esplicitamente l'assegnazione di punti con peso significativo per la presenza di aspetti legati 

alla tutela ambientale e del clima; 

7. a sollecitare le province partner nell'Euregio a seguire l'esempio della Provincia autonoma di 

Bolzano e dichiarare anche loro lo stato di emergenza climatica; 

8. a pretendere che anche le aziende a partecipazione provinciale introducano i criteri di cui 

sopra e i vincoli per la tutela del clima;  

9. a relazionare semestralmente il Consiglio provinciale sui progressi fatti e le difficoltà incontrate 

nella riduzione delle emissioni. 

 

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Beschlussantrages.  

 

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

Kolleginnen und Kollegen! Man kann durchaus sagen, dass die Landesregierung im Jahr 2011 äußerst fort-

schrittlich und zukunftsweisend gehandelt hatte, als damals der Klimaplan Südtirol verabschiedet wurde. Es 

war der Zeitraum bis 2050 eingeplant, um gewisse Klimaziele zu erreichen. Es hat sich natürlich in der Zwi-

schenzeit herausgestellt, dass nicht nur der Klimaplan unseres Landes zu wenig ambitioniert ist, sondern auch 

viele andere Regierungen sind jetzt vor allem in Europa zu diesem Schluss gekommen. Europa ist übrigens 

in diesem Zusammenhang immer noch der Vorreiter, was die Klimadebatte betrifft, obwohl auch Europa in 

vielen Fällen säumig ist und weit hinter den sich selbst gesetzten Zielen nachhinkt. Wir haben mit den IPCC-

Berichten, die uns regelmäßig ins Haus flattern, eine äußerst fundierte und wahrscheinlich extrem fundierte 

Grundlage, um die Klimaentwicklung abzuschätzen. Die Experten warnen seit Jahr und Tag vor den Schwie-

rigkeiten, die auf uns zukommen. Kürzlich wurde von Kogler, dem Grünen Spitzenkandidaten in Österreich, 

gesagt: "Was ist teurer als Klimaschutz? Kein Klimaschutz." Das schlimmste, was man jetzt in dieser Phase 

mit diesem Wissen, mit diesem weltweiten Wissen, das wir haben, tun kann, ist, hier nicht ambitioniert vorzu-

gehen. Das Ziel, das in Paris im Jahr 2015 ausgemacht wurde, also das Temperaturanstiegsziel von 1,5 Grad 

werden wir, wenn wir so weiter machen, in Kürze erreichen und damit werden auch die ganzen Probleme 

einhergehen, die wir bereits kennen.  
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Kürzlich hat die Schweiz vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Wochen, bis 2050 0 Tonnen CO2 für 

sich ausgegeben. Also, das ist ein Ziel, das sich momentan noch meiner Vision entzieht. Es ist natürlich wich-

tiger, wie wir bis 2050 einen 0-Tonnen-CO2-Wert pro Person und Jahr erreichen wollen. Das ist natürlich 

extrem ambitioniert. Das ist eine Vorgabe, an der wir uns auch orientieren sollen.  

Ich möchte vielleicht noch ganz kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Für Südtirol gibt es bereits 

verschiedene Zahlen, was den CO2-Ausstoß betrifft. Die Zahlen, die von der Umweltagentur, aber auch von 

wissenschaftlichen Institutionen ermittelt wurden, reichen zwischen 4,4 Tonnen bis 7,5 Tonnen pro Person 

und Jahr. Hier geht es natürlich darum, wie die Berechnungen gemacht werden, und es gibt unterschiedliche 

Ansätze. Aber Tatsache ist - und ich lade Sie, werte Kolleginnen und Kollegen einmal ein, das wäre eine tolle 

Sache -, wenn wir gemeinsam den CO2-Rechner der Klimahausagentur durchgehen würden. Sie werden 

draufkommen, dass es extrem schwierig ist, einen CO2-Standard unter 5 Tonnen pro Person und Jahr zu 

erreichen. Wir – wie wir hier alle sind, auch meine Wenigkeit - liegen weit darüber, weil wir natürlich extrem 

mobil sind, weil wir sehr viel fahren müssen, weil wir vielleicht hi und da in großen Häusern wohnen und all 

diese Dinge. Laut Klimarechner ist es extrem schwierig – und der Klimarechner der Klimahausagentur ist 

angelehnt an den Klimarechner des Umweltbundesamtes aus Deutschland -, hier unter 5 Tonnen als erwach-

sene Person hinunterzukommen. Deswegen kann man durchaus sagen, dass die Ziele, die wir uns damals im 

guten Glauben – und ich denke auch im Jahre 2011 – durchaus vorausschauend gesetzt haben, viel zu niedrig 

sind und es jetzt an der Zeit ist, wirklich noch einmal ganz neue Anstrengungen zu unternehmen, auch wenn 

wir – und das hört man immer wieder – das Glück haben, vor allem die Stromproduktion zu 100 Prozent aus 

erneuerbaren Energien zu gewinnen, was aber nicht heißt, dass wir Südtiroler mit diesem Strom leben. Wenn 

wir jetzt nicht gerade explizit Ökostrom einkaufen, beziehen wir den normalen Strommix Italiens und dieser 

besteht aus Gas, Atom, Kohle und Wasserkraft. Hier muss man auch auf diese Dinge achten. Um jetzt einen 

nächsten Schritt zu machen und Fahrt aufzunehmen, was den Klimanotstand betrifft, haben wir in letzter Zeit 

neben den erfolgreichen Initiativen von Greta Thunberg, neben den erfolgreichen Initiativen von den Schüle-

rinnen und Schülern, von den Studentinnen und Studenten bei "Fridays for Future" auch Initiativen kennenge-

lernt, wie zum Beispiel in Vorarlberg, wo der Klimanotstand für das Land Vorarlberg ausgerufen wurde, um – 

das ist das Wichtige – noch einmal zu zeigen, dass man verstärkt, konzentriert und langfristig an der Reduktion 

von CO2 arbeiten will und arbeiten muss. Der Klimanotstand und den Umweltnotstand zu erklären, ist nichts 

anderes als die gemeinsame Kraftanstrengung zu unterstreichen, die wir unternehmen wollen und wohl auch 

unternehmen müssen, um hier noch wesentlich ambitioniertere Ziele zu setzen, als die wir uns bisher gegeben 

haben. Der Klimaplan 2050, den wir haben, ist zu überarbeiten - das wäre sozusagen der beschließende Teil 

– und die darin enthaltenen Zielsetzungen und Maßnahmen sind einfach neu zu definieren, weil in der Zwi-

schenzeit, in den vergangenen acht Jahren, neue Erkenntnisse dazugekommen sind und wir auch neue Ziele 

definieren müssen. Es geht darum, die Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad bis 2030 zu limitieren 

und – das, was die Schweiz jetzt vorgezeigt hat – bis 2050 den ökologischen Fußabdruck jedes Menschen 

auf 0 Tonnen CO2 zu reduzieren. Wie gesagt, auch hier hätte ich noch viele Fragen, wie wir das angehen 

wollten, auch von technischer Seite, aber auf jeden Fall ist es ein Ziel, das zu setzen ist.  

Der nächste Punkt lautet: "Bei den im Plan vorgesehenen Maßnahmen jene als prioritär einzustufen, 

die auf Energieeinsparung, einen reduzierten Einsatz von Einwegwaren aus Plastik sowie auf eine drastische 

Verringerung des Individualverkehrs und des Gütertransports auf der Straße abzielen;". Diese Probleme, was 

den CO2-Ausstoß betrifft, haben wir nicht nur in Südtirol zu lösen, sondern wir haben ja zusätzlich, was den 

Gütertransport auf der Straße betrifft, andere Probleme, wie Verkehrsstau und die damit zusammenhängen-

den NOX-Emissionen, die auch und ganz wesentlich für die Anlieger zu einem gesundheitlichen Problem wer-

den können. NOX ist ein Reizgas der Atemwege und deswegen müssen wir unsere Bevölkerung entlang des 

Brennerkorridors auch davor schützen.  

Die Gemeinden, die noch keinen Klimaplan haben, sollen einen erstellen. Dazu sind die Gemeinden 

anzuspornen. Wir wissen, dass sich viele Gemeinden bereits auf den Weg gemacht haben. Es gibt sehr posi-

tive Beispiele, wie die Umstellung von der traditionellen Beleuchtung auf Led-Beleuchtung oder der Ausbau 

der Fernwärme. Das ist sind alles Maßnahmen, die gesetzt wurden. Diese sind zu begrüßen, sind allerdings 

immer noch zu wenig, wie uns die Zahlen belegen. Wenn wir die Sache jetzt relativ klar und relativ anschauen, 

dann haben wir wahrscheinlich einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß in Südtirol von über 7 Tonnen pro Per-

son und Jahr. Das kommt daher, dass die sogenannte graue Energie auch hineingerechnet wurde, also jene 

Energie, die anderswo für unser Konsumverhalten und für unser Leben aufgebracht wird. Wenn man bedenkt, 

dass wir bis 2030 ursprünglich auf 1,5 Tonnen CO2 pro Person zurückkehren wollen, dann brennt hier sozu-
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sagen der Hut, das kann man in der Tat sagen. Deswegen braucht es aus unserer Sicht diese Erklärung des 

Klima- und Umweltnotstandes, sodass wir dann gemeinsam mit diesen hier vorgeschlagenen Punkten wirklich 

konkrete Maßnahmen setzen, um die wirklich lokalen und globalen Ziele zu erreichen. Danke, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Bei allem Verständnis sieht unsere Geschäftsordnung nicht vor, dass während der Land-

tagssitzung die Mitarbeiter in die Aula gehen dürfen, um Fotos zu machen. Dies nur für die Zukunft und gilt 

natürlich für alle.  

Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Beschlussantrages.  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Die Ausrufung des Klimanotstands für 

Südtirol sollte Zeichen setzen auch für andere Provinzen in Italien. Wir haben gehört, in Vorarlberg ist es schon 

soweit.  

"Die steigende Anzahl an Naturkatastrophen und das immer größere Schadensausmaß derselben for-

dern ein weltweites Umdenken. Das starke Unwetter vom 25. Oktober 2018 hatte in Südtirol und den umlie-

genden Provinzen tiefgreifende Schäden zur Folge. Die bisherigen globalen, nationalen und lokalen Maßnah-

men gegen die Klimakrise reichen bei weitem nicht aus. Selbst die Ziele, die bislang im Rahmen des Pariser 

Klimaabkommens eingereicht wurden, reichen nicht, um die globale Erwärmung mit ausreichender Wahr-

scheinlichkeit unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Zu diesen eindeutigen Ergebnissen kommt der Sonderbericht 

des Weltklimarates IPCC im Oktober 2018. Die Weltgemeinschaft, Italien und auch das Land Südtirol dürfen 

nicht länger zögern, sondern müssen schnell und konsequent handeln. Jede Anstrengung, die wir jetzt weiter 

vertagen, wird in den folgenden Jahrzehnten um ein Vielfaches schwerer und letztendlich unmöglich. 

Die Klimakrise ist die essenzielle Herausforderung unserer Zeit. Wir sind die erste Generation, die die 

Auswirkungen spürt und die letzte, die die Klimakatastrophe noch stoppen kann. 

Was bedeutet "Ausrufen des Klimanotstandes?" Die Erklärung des Klimanotstands bedeutet, dass Par-

lamente oder Verwaltungen feststellen, dass es eine Klimakrise gibt und dass die bisher ergriffenen Maßnah-

men nicht ausreichen, die menschengemachte globale Erwärmung zu begrenzen. … Wenn ein Land diesen 

Schritt geht, ist das erst einmal ein politischer Appell. Mit dem Beschluss werden Landesregierung und Ver-

waltungen beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, die über den derzeitigen Stand hinausgehen, und den ge-

schuldeten Teil-Beitrag zu leisten, um die globale Erwärmung aufzuhalten. Durch die Einführung und den 

Gebrauch des Begriffs "Notstand" in diesem Zusammenhang wird diesen Maßnahmen höchste, nicht auf-

schiebbare Priorität zugeschrieben. 

Wir sollten uns darin einig sein, "dass unser Haus brennt". Bei Klimaschutz geht es inzwischen um 

"reinen Menschenschutz". Mittlerweile gibt es sogar in Österreich mehr Hitze- als Verkehrstote. Die Gefahr, 

einen Punkt zu erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt, ist real und greifbar. Die nächsten 20 Jahre werden 

entscheidend sein. 

Der Landtag erkennt durch die Ausrufung des Klimanotstandes den Klimawandel als akute Bedrohung 

an und erklärt die Eindämmung der Klimakrise sowie ihrer schwerwiegenden Folgen zu einer Aufgabe mit 

höchster Priorität. Dies beinhaltet auch die Selbstverpflichtung, bei jedem Vorhaben zu überprüfen, wie dieses 

auf das Klima wirkt. 

Insbesondere die CO2-Emissionen sind ein großes Klima-Problem. Um sie zu senken, sind grundle-

gende Veränderungen in den Segmenten Verkehr und Energieerzeugung eine Pflicht: 

Eine stärkere Reduzierung von Treibhausgasen, die Förderung erneuerbarer Energiequellen, der wei-

tere Ausbau der öffentlichen Mobilität und des Radverkehrs, Initiativen zur Bewusstseinsschaffung und das 

Ziel, klimaneutral zu wirtschaften. 

Eine Maßnahme wäre, den Autoverkehr in den Innenstädten zu verringern. Das wird allerdings nicht 

von heute auf morgen möglich sein. Verbesserter ÖPNV, Fahrradverleih, Elektromobilität, Carsharing sind 

neben kontinuierlicher Begrünung Ansätze, die mittelfristig Wirkung zeigen können. Alle Maßnahmen, die dem 

Klimaschutz dienen, sind eine Investition in die Zukunft, sind nachhaltig, und damit sollten Einwände wegen 

Kosten nicht an erster Stelle stehen. 

Ein wesentlicher Punkt: Alle Gesetze, Verordnungen und Förderungen werden auf ihre Vereinbarkeit mit Ener-

gieautonomie und Klimaschutz geprüft. Das Land wird jetzt den Klimanotstand erklären, um damit ein politi-

sches Signal zu setzen – auch für andere Provinzen und Regionen. Südtirol sollte mit gutem Beispiel voran-

gehen …" Wir sehen hier, dass der Beschlussantrag im Juli eingebracht worden ist. Es sind schon andere 
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Provinzen Italiens vorausgegangen und haben diesen Klimanotstand ausgerufen, ebenfalls wie zum Beispiel 

das Bundesland Vorarlberg. 

"Über allem aber steht das Bewusstsein jeder Bürgerin und jedes Bürgers, durch das persönliche Ver-

halten positiv oder negativ zum Klimawandel beizutragen und dementsprechend ressourcenschonend zu han-

deln. 

Wenn wir in diesem Beschlussantrag Einstimmigkeit erreichen, senden wir das Signal an die Jugend: 

"Wir haben verstanden"."  

Im beschließenden Teil wird dann der Landtagspräsident dazu verpflichtet:  

"1. stellvertretend für den Südtiroler Landtag den Klimanotstand zu erklären und damit die Eindämmung der 

Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anzuerkennen; 

2. für sämtliche Landesgesetzentwürfe, Beschlussanträge zu Landesgesetzentwürfen, Beschlussanträge, 

Begehrensanträge und Begehrensgesetzentwürfe ab September 2019 verpflichtend bei der Landesagentur 

für Umwelt und Klimaschutz eine Bewertung der "Auswirkungen auf den Klimaschutz" einzuholen, mit den 

Auswahlmöglichkeiten "Ja, positiv", "Ja, negativ" oder "Nein". … 

3. zur Kenntnis zu nehmen, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen nicht ausreichen, um die Erder-

wärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen; 

4. für das Land Südtirol das Ziel zu setzen, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden und alle dazu notwen-

digen Maßnahmen glaubwürdig und systematisch zu planen und umzusetzen; 

5. ab sofort bei jeglichen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen und Lösungen 

zu bevorzugen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken; 

6. bei den Qualitätskriterien zur Bewertung von Angeboten an die öffentliche Verwaltung (zum Zweck der 

Vergabe von Aufträgen) im Sinne von Art. 35 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 

Nr. 16 "Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe" für die Ausführung des Auftrags zusätzliche 

Bedingungen im Sinne der Nachhaltigkeit vorzuschreiben und in den Ausschreibungen explizit, und in ein-

schneidendem Umfang, Bewertungspunkte Umwelt- und Klimaschutzaspekten vorzubehalten; 

7. die Euregio-Partnerregionen aufzufordern, dem Vorbild Südtirols zu folgen und ebenfalls den Klimanot-

stand auszurufen; 

8. die Umsetzung derselben Vorhaben und Auflagen zum Klimaschutz auch in Unternehmen mit Landesbe-

teiligung einzufordern; 

9. halbjährlich dem Südtiroler Landtag über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissio-

nen Bericht zu erstatten." 

 

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

schutz ist für uns Freiheitliche Heimatschutz und das heißt, dass wir natürlich Sensibilität für die Auswirkungen, 

die unser menschliches Leben auf unsere Umwelt hat, haben. Wir sind diesbezüglich auch achtsam, aber es 

geht hier immer um das richtige Maß, um das Maßhalten und auch um die Wortwahl. Wenn ich im ersten 

Antrag von einem 0-Tonnen-CO2-Ausstoß lese, dann ist das einfach nicht möglich. Ich weiß schon, dass das 

international so gefordert ist. Ich bin der Letzte, der abstreitet, dass wir zur Anreicherung des CO2-Gases 

automatisch dazu betragen, weil wir täglich mit unserer Atemluft 4 Prozent CO2 ausstoßen, was pro Jahr 370 

Kilo CO2 sind, die wir einfach durch unser Atmen ausstoßen. Wie will ich dann auf 0 Tonnen kommen? Dann 

müssen wir das Atmen lassen. Mit diesem ein bisschen zu hoch Greifen, nicht Maßhalten wollen, sondern auf 

0-Toleranz gehen, damit habe ich einfach große Probleme sowie auch mit dem Begriff "Notstand" selber. Dass 

es ein wichtiges und schwieriges Thema für unsere Zukunft ist und wir hier alle an konkreten Maßnahmen 

arbeiten müssen, ist mir klar. Aber dass wir irgendwo auf diesen Zug aufspringen, was für mich bei manchen 

Leuten schon fast wie eine Ersatzreligion rüberkommt, und dass man das dann als Notstand bezeichnet, geht 

mir zu weit. Dann müsste ich mit dem gleichen Argument in diesem Land, wo eine Partei seit über 70 Jahren 

sozusagen beinahe alleine regiert, sagen, dass wir einen Demokratienotstand in Südtirol ausrufen könnten. 

Wir könnten einen Frauennotstand ausrufen, wenn wir uns hier die Zahlen im Landtag oder in den Gemeinde-

stuben anschauen. Dann müssten wir das auch tun! Also, da erwarte ich mir auch eine Konsequenz in der 

Wortwahl. Bei den Maßnahmen - wenn es konkret wird - bin ich gerne bereit weiterzudenken. Wenn man sich 

aufregt, dass Äpfel aus Chile importiert werden und dabei auf den CO2-Ausstoß verweist, bin ich mir nicht 

sicher, ob ein erntefrischer Apfel aus Chile nicht weniger verbraucht als ein Apfel in Südtirol, der bis September 

nächstens Jahres im Kühllager drinnen ist. Da müssen wir mal ganz objektiv sein und nicht Notstände ausru-

fen, große Ziele anstreben, aber vielleicht hier vor Ort konkret die Maßnahmen nicht einmal ersetzen. Deswe-
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gen verwehre ich mich einfach, dass man hergeht und sagt: "Wir springen auf und machen unser Bekenntnis 

als Landtag.", denn was kommt im Endeffekt dabei raus? Deswegen erinnert mich die Diskussion um den 0-

CO2-Ausstoß fast an das Beispiel von gestern, das Sie, Kollege Staffler, mit den 50 Prozent Autisten im Jahr 

2050 gebracht haben.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir werden uns bei diesen beiden Anträgen ent-

halten, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir glauben, dass diese Anträge nicht nur nichts bringen, son-

dern eigentlich kontraproduktiv sind, aus einem ganz einfachen Grund. Erinnern wir uns ein bisschen zurück 

vielleicht auch an meine Generation. Ich bin mit einer unglaublichen Medienkampagne groß geworden, was 

den sauren Regen anbelangt. Uns wurde als Kindern in der Schule eingetrichtert, dass jeder Baum, der ir-

gendwie ein bisschen grau war, der saure Regen ist. Was ist konkret gemacht worden? Es sind schöne Pro-

tokolle verabschiedet worden, es haben sich Regierungen getroffen, es hat Klimakonferenzen gegeben. Hat 

irgendetwas von diesen schönen Versprechungen, von diesen ganzen Protokollen, von diesen ganzen Grund-

satzentscheidungen dazu geführt, dass sich das Klima geändert hat? Nichts. Deswegen sage ich, dass wir 

endlich mal konkrete Maßnahmen und keine Bekundungen brauchen. Niemand von uns stellt die Klimaerwär-

mung in Frage. Ich glaube, es gibt keine Gemeinde in Südtirol, die hergehen und sagen wird: "Wir setzen neue 

Maßnahmen, uns interessiert das Klima überhaupt gar nichts und wir machen neue Beleuchtungen, ob das 

jetzt Energiesparlampen sind oder nicht, ist uns total egal." Das ist nicht mehr der Fall. Dieses Denken hat ja 

schon längst stattgefunden. Aber wir fangen hier von der falschen Seite an. Wir wissen in Südtirol ganz genau, 

dass einer der größten Klimaschädlinge in Südtirol der Verkehr ist. Wir haben täglich auf der Autobahn zig-

Tausende Autos und Lkws, die über die Autobahn donnern, und wir diskutieren darüber, ob wir in Bozen 

vielleicht eine kleine Privatperson, weil deren Auto vielleicht ein Jahr älter ist, als es gut wäre, noch durch die 

Stadt fahren lassen. Das sind einfach die falschen Ansätze. Wir könnten ja schon längst aktiv werden. Setzen 

wir Maßnahmen, indem wir sagen: Wir bauen den öffentlichen Personenverkehr aus! Das machen wir nicht. 

Wir haben die Situation, dass wir im Pustertal anstatt der durchgängigen Bahnlinie von Lienz bis Innsbruck 

einen Bus auf der Straße haben. Da bräuchten wir konkrete Maßnahmen. Da nützt uns eine Grundsatzent-

scheidung nichts. Du hast das Beispiel mit dem Haus gebracht. Das ist so, als ob wir sagen würden: "Ja, das 

Haus brennt." Wir setzen uns jetzt zusammen, um zu sagen: "Zukünftig müssen wir eine Sprinkleranlage 

bauen", anstatt die Feuerwehr zu rufen. Wir brauchen jetzt Maßnahmen. Deswegen könnten wir ganz konkrete 

Maßnahmen beschließen. Diese wären viel wirkungsvoller als einfach nur diese Grundsatzentscheidung, dass 

wir jetzt den Klimanotstand ausrufen. Wir wissen alle, dass ein Klimanotstand da ist. Daraus resultiert aber 

noch rein gar nichts. Wir brauchen ganz konkrete Projekte. Wir könnten von Aufforstungsanlagen sprechen, 

wir könnten von Begrünung von Stadtgebieten sprechen. All das wären aktive Beiträge, die auch mit geringem 

finanziellem Aufwand zu machen wären. Aber hier sozusagen jetzt jeden Beschlussantrag prüfen zu lassen, 

ob er jetzt klimagerecht ist oder nicht, ändert am Klima in Südtirol sehr, sehr wenig. In dem Punkt hat Kollege 

Leiter Reber schon Recht, wenn er sagt, dass wir bei uns selber anfangen müssen. Wir müssen unser eigenes 

Verkehrsverhalten prüfen, wenn wir Dinge einfach im Internet bestellen, die dann morgen mit der Post oder 

mit dem Flugzeug von China nach Südtirol transportiert werden. Dann schicken wir es oft auch einfach wieder 

zurück. Das sind die konkreten Dinge und nicht, ob wir hier im Landtag einen Klimanotstand ausrufen. Das 

ändert an der Klimakrise so gut wie gar nichts.  

Wir haben einen der Hauptverursacher, und das ist die Brennerautobahn. Setzen wir hier ein Zeichen! 

Da geht es um die Gesundheit unserer Menschen. Sagen wir: Nein, das Maß ist voll, mehr fahren nicht drüber! 

Da hätten wir mehr erreicht als durch alle Beschlussanträge und Überprüfungen. Wenn die Gemeinden prüfen 

müssen, ob sie jetzt eine Led-Lampe oder noch die normale Lampe benützen, ändert sich wenig. Wir müssen 

bei den konkreten Maßnahmen ansetzen.  

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Das Thema des Klimanotstandes und vor allem die Ausrufung desselben 

ist langsam ein bisschen eine Modeerscheinung geworden, die auch sehr viel instrumentalisiert wird, wenn 

man bedenkt, dass es vor allem die Bewegungen sind, die jetzt alle den Klimanotstand ausrufen wollen, die 

in der Vergangenheit davor gewarnt haben, dass man ein sogenanntes "Greenwashing" macht, das heißt, 

dass man sich mit irgendwelchen Alibiaktionen irgendwie sauberer darstellt, als man ist. Dann muss man das 

auch kritisch beobachten. Das Thema Klima ist – hoffe ich – doch in allen Entscheidungen eine Basis oder 

auch ein Thema, das miteinbezogen wird. Das ist auch sinnvoll so. Wir sind aber nicht davon überzeugt, dass 

wir deswegen einen Klimanotstand ausrufen müssen. Ich möchte auch einige Beispiele auflisten, warum wir 
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dieser Meinung sind. Die ersten Städte, die den Klimanotstand ausgerufen haben, waren einige deutsche 

Städte. So war beispielsweise Konstanz eine der ersten Städte in Deutschland, die mit dem Klimanotstand 

einfach im Mai gestartet ist. Wenn man sieht, welche Maßnahmen dann geplant waren, klimaneutrale Ener-

gieversorgung von Neubauten, Mobilitätsmanagement im Stadtgebiet, Energiemanagement für städtische Ge-

bäude und Maßnahmen zur Erhöhung der Sanierungsrate im Stadtgebiet, dann glaube ich, dass wir in Südtirol 

mit Stolz behaupten können, diese Themen eigentlich alle schon auf dem Tisch zu haben. Wir haben bereits 

in der Vergangenheit relativ viel in diese Richtung investiert, vorausgedacht und schon viel bewegt. So ist 

beispielsweise das Klimahaus eine Initiative, die hier in Südtirol gestartet ist und auch eine Entwicklung mit 

sich genommen hat, die man manchmal auch kritisch hinterfragen kann. Führt sie zu weit, verteuert sie das 

Bauen, sind Maßnahmen vielleicht auf dem Weg der Nutzung, die sich aber vorher in der Phase der Produktion 

wieder aufwiegen, nicht mehr so sinnvoll oder eigentlich nicht zielführend? Ich glaube, diese Aspekte gilt es 

einfach in Zukunft sinnvoll zu betrachten. Deswegen können wir diesen Beschlussanträgen nicht zustimmen, 

weil wir einfach der Meinung sind, dass hier Sachpolitik viel wichtiger ist als Panikmache. In Südtirol haben 

wir die Chance, auf die vielen Errungenschaften hinzuweisen, diese in Zukunft zu verbessern und weiter vo-

ranzubringen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Herr Präsident! In einem gebe ich dem Vorredner durch-

aus Recht. Es stimmt nicht - wie einige hier gesagt haben -, dass nichts getan worden ist. Es ist sehr viel getan 

worden, gerade in Europa, gerade in Deutschland, aber auch in Südtirol. Dass sich nichts rührt, kann man so 

nicht behaupten. Was will denn so ein Beschlussantrag eigentlich erzielen? Zuerst einmal eine Signalwirkung, 

dass wir hier sagen, zu Papier geben und beschließen, dass der Klimawandel eine Bedrohung für uns alle 

darstellt, gerade für uns in Südtirol hier. Wir haben alle gesehen, was die Unwetter in letzter Zeit bei uns 

angerichtet haben. Die Heftigkeit dieser Unwetter ist ganz sicher dem Klimawandel geschuldet. Auch was das 

kostet und was für Schäden angerichtet werden, muss man sich einmal vor Augen führen. Man muss zur 

Kenntnis nehmen, dass der Klimawandel nicht mehr eine Bedrohung ist, sondern auch im wirtschaftlichen 

Sinne Kosten mitbringt. Wir möchten uns hier nur verpflichten, dass wir uns gerade in der Gesetzgebung zu 

Herzen nehmen, die Folgen für Klima und Umwelt unserer Gesetze zu beachten. Ich glaube nicht, dass das 

zuviel verlangt ist. Konkrete Maßnahmen werden dann folgen. Diese sind natürlich in der Folge zu treffen. Hier 

geben wir - Sie reden von Sachpolitik – die Linie für diese Sachpolitik vor. Dass der CO2-Ausstoß und die 

Auswirkungen auf das Klima eine Richtlinie für uns sind, wenn wir Sachpolitik machen, dass es bei den Be-

schlüssen in diese Richtung gehen muss, dass wir morgen nicht mehr 250 Dieselbusse kaufen, sondern wahr-

scheinlich auf nachhaltigere Antriebstechnologien für unseren öffentlichen Personennahverkehr usw. setzen, 

dürfte nicht zuviel verlangt sein. Wenn ich denke, dass sich der Landeshauptmann jetzt sogar einen Berater 

für die Nachhaltigkeit angestellt hat, heißt das, dass sich auch die Landesregierung dieses Thema zu Herzen 

und es ernst nimmt. Uns hier zu verpflichten, bei der Landesgesetzgebung auf das Klima zu achten, indem 

wir schauen, was unsere Gesetze für Auswirkungen haben, ist nicht zuviel verlangt. Das ist ein positives Signal 

und gibt dann die Linie für konkrete Maßnahmen vor. Deswegen bin ich absolut der Meinung, dass wir schon 

die Courage haben sollten, diesen Schritt zu machen. Das ist keine Panikmache. Damit geben wir ganz klar 

eine Richtlinie und eine Signalwirkung vor, dass uns das Thema sehr am Herzen liegt und wir es konkret bei 

der Gesetzgebung berücksichtigen möchten.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Ich möchte nur ganz kurz auf die Aussage von Kollegen Leiter 

Reber antworten, der gesagt hat, dass wir als Menschen, die hier Lebenden nicht klimaneutral sind, weil wir 

ja CO2 ausatmen. Das stimmt nicht ganz, denn wir haben einen respiratorischen Quotienten von 0,8. Das 

heißt also, wir produzieren etwas weniger CO2, als wir Sauerstoff aufnehmen, wenn wir ruhig sind. Das heißt, 

unser CO2, das wir produzieren, wird durch die Photosynthese aufgearbeitet und wir haben eine Negativbilanz 

durch die Menschheit, rein wenn wir leben. Wir sind nicht klimaneutral. Der Mensch ist nicht klimaneutral, er 

ist sogar klimapositiv.  

Zum Zweiten - das hat Paul Köllensperger ganz richtig gesagt – glaube ich, dass es schon brennt. Wir 

sollten den Ausdruck "die brennende Erde" nehmen, die Macront auf den G7 gelegt hat. Das müssen wir zur 

Kenntnis nehmen. Wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, werden wir unserer Diskussion zur Klimaneutra-

lität und zur Klimaentwicklung nicht gerecht werden. Wir sollten unsere Aufgaben - was machen wir - immer 

wieder berücksichtigen. Sind wir mit unserer Tätigkeit wirklich klimaneutral in all unseren täglichen Aktionen? 

Darum glaube ich schon, dass die Politik hier Vorgaben geben müsste. Danke!  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte in diesem Zusammenhang – vieles hat schon Kollege Leiter 

Reber gesagt und ich mache das jetzt wahrscheinlich nicht so oft, weil wir eben nicht so oft einer Meinung sind 

- auf den Leitartikel "Klimanotstand! Echt jetzt?" von Dall'Ò in der FF verweisen. Er bringt das eigentlich in 

diesem Artikel vollkommen auf den Punkt. Ich werde diesen Artikel jetzt nicht vorlesen, aber einige Dinge 

daraus entnehmen, die für mich auch irgendwo so sind. Uns Freiheitlichen oder auch anderen Parteien von 

Mitte-Rechts bzw. Rechtsparteien wird ja immer wieder vorgeworfen, gerade in Bezug auf die Einwanderung 

eine Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Dall'Ò spricht es in diesem Artikel an und er bedauert es eigentlich, 

dass gerade die Grünen und auch das Team Köllensperger, die immer wieder vor dieser Schwarz-Weiß-Ma-

lerei und vor Populisten gewarnt haben, bei diesem Thema eigentlich in dieselbe Kerbe schlagen und mit 

Emotionen versuchen zu spielen. Kollege Leiter Reber hat einige Beispiele angesprochen. Dall'Ò spricht die 

Beispiele an: "Die Sanität? Notstand! Die Raubtiere? Notstand! Der Verkehr? Notstand! Das Bienensterben? 

Notstand! Die Schere zwischen arm und reich, die immer weiter auseinandergeht? Notstand! Die alten Men-

schen, deren beschämende Rente nicht mehr ausreicht? Notstand!" Er spricht davon, dass Südtirol in den 

letzten Jahren sehr vieles getan hat und widerlegt bzw. kritisiert mit konkreten Argumenten, dass das, was 

hier gefordert wird, eigentlich ad absurdum geführt wird bzw. dass diese Diskussion irgendwo eine rein popu-

listische ist. Er stellt sich die Frage, wer sich im Landtag getraut dagegen zu stimmen. Ich getraue mich dage-

gen zu stimmen, weil ich davon relativ wenig halte. Die Argumente wurden angesprochen, aber ich möchte 

auf diesen Artikel verweisen. Umweltschutz - das wurde gesagt - ist wichtig, aber dieses Thema hat ein kluges 

intelligentes System hinter einem jungen schwedischen Mädchen ausgeklügelt. Es ist modern, auf diesen Zug 

jetzt aufzuspringen, aber ich denke, dass Südtirol vieles geleistet hat und wir nicht unbedingt dieser Hysterie 

nachlaufen müssen.  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie! Qualche anno fa è stata fatta un'indagine sulla 

percezione che hanno gli abitanti fuori provincia degli altoatesini o sudtirolesi. Tra le varie domande e i vari 

risultati che abbiamo ottenuto c'è stata la massima attenzione per il paesaggio e per il clima. È venuto fuori 

che noi siamo quelli dai balconi con i gerani e dall'attenzione che abbiamo per l'ambiente che ci circonda. 

Questo non vuol dire che siamo vincenti, ma questa è la percezione, quindi noi che abitiamo in questa terra 

probabilmente diamo tante cose per scontate, ed è un po' il compito che io assieme alla Giunta mi sono 

prefissato, far capire le attività che la Giunta provinciale negli anni ha nei confronti della tutela dell'ambiente. 

All'inizio del mandato ci siamo trovati in una clausura e abbiamo condiviso alcuni aspetti, dove non si parla 

solo di ambiente, e quindi la delega ce l'ha il sottoscritto, ma è una delega trasversale che coinvolge la mobilità, 

l'agricoltura, la tutela del paesaggio e quindi su queste tematiche stiamo lavorando veramente di equipe e di 

squadra. Questo per far capire l'attenzione che questa Giunta sta portando su questa tematica. Riconosciamo 

che ci sono dei cambiamenti climatici importanti, questo è evidente, però sappiamo anche le attività che stiamo 

facendo, quelle che vorremmo fare e quelle che faremo. 

Le varie attività sono state già citate, però le ripeto e mi permetto di leggerle perché non vorrei dimenti-

carmene qualcuna e sicuramente me ne dimenticherò qualcuna: nel 2017 la Giunta (quindi la Giunta prece-

dente) ha varato l'aumento della percentuale dei contributi per l'efficientamento energetico. Quindi qui sull'ef-

ficientamento energetico abbiamo da insegnare, si parlava di CasaClima e CasaClima ha festeggiato venerdì 

18.000 certificazioni, sta facendo scuola in Alto Adige, ma sta facendo scuola a livello nazionale e anche 

internazionale. Oltretutto l'agenzia CasaClima sta studiando anche dei protocolli e delle certificazioni per 

quanto riguarda gli edifici, che possono essere edifici scolastici o della pubblica amministrazione.  

Sull'Euregio ci sono state importanti trattative che riguardano la mobilità, pensiamo al BBT, l'opera che 

abbiamo concordato con tutti i vari snodi. Sempre sulla mobilità, proprio perché è un tema trasversale, ci sono 

incentivi per la mobilità elettrica, non c'è una manifestazione o un'attività che io e il collega Alfreider non fac-

ciamo assieme, nel senso che quando parla di mobilità elettrica c'è anche la mia presenza e vado a specificare 

l'attività che fa l'Agenzia dell'ambiente. Questo per far capire un po' il messaggio. 

È stato creato l'AltoAdige Pass o Südtirol Pass che ci permette di utilizzare i mezzi pubblici per tutta la 

provincia e quindi puntiamo molto sull'utilizzo dei mezzi pubblici. Il mio predecessore, l'ass. Theiner, aveva 

istituito un piano Nox, quindi ogni 6 mesi si incontrava con i sindaci dei maggiori Comuni dell'Alto Adige e io 

ho partecipato come assessore all'ambiente del Comune di Laives, e questa cosa sta andando avanti tutt'ora 

e ha portato delle importanti misure, basti vedere le attività che ha fatto il sindaco Caramaschi o il sindaco 
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Rösch di Merano o il sindaco di Laives. I tre Comuni stanno collaborando molto per abbattere le polveri sottili 

e gli NOx, perché le vere problematiche degli NOx sono attorno a queste tre macroaree. 

Sulla plastica, che è un grande tema, tutti noi abbiamo in mente l'immagine del pesce con i pezzi di 

plastica in bocca o nella pancia. L'amministrazione provinciale deve innanzitutto dare il buon esempio – e così 

aggiorno anche sullo stato del plastic free – e l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima ha dato un incarico 

per cercare di capire come eliminare la plastica dagli edifici pubblici e quindi dall'amministrazione pubblica. 

Dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. Il sottoscritto – concordato con la Giunta – cercherà di fare una 

campagna informativa per eliminare la plastica, cioè chiediamo ai cittadini di comprare prodotti che non pre-

vedano l'utilizzo della plastica. C'è tutta una campagna informativa che riguarda anche gli uffici, perché io 

scopro da assessore provinciale all'ambiente che ci sono degli uffici che giornalmente lavorano su misurazioni, 

fanno dei report, fanno un certo tipo di attività che la maggior parte dei cittadini che passano sulla strada forse 

non sanno. Quindi bisogna valorizzare queste persone e bisogna far capire quello che stiamo facendo.  

Quindi noi riconosciamo che c'è un cambiamento climatico in corso, però riconosciamo anche il fatto 

che stiamo facendo tanto e lo stiamo facendo bene. Si può fare di più? Sicuramente. Ci stiamo attrezzando. 

Grazie! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Sehr vieles hat Landeshauptmannstell-

vertreter Vettorato bereits gesagt. Ich möchte in meiner Funktion als Landeshauptmann noch ein bisschen 

einen breiteren Rahmen dazugeben. Wir haben uns diesen Ansatz der Nachhaltigkeit - wie es Stellvertreter 

Vettorato bereits gesagt hat - zur Gesamtaufgabe der Landesregierung gemacht. Es betrifft wirklich alle; kein 

Ressort ist ausgenommen. Wir haben die Nachhaltigkeit als eine Nachhaltigkeit definiert, die die verschiedens-

ten Bereiche und Zugänge betrifft. Es ist die soziale Nachhaltigkeit. Hier geht es um die Gerechtigkeit, darum, 

dass wir wirklich Chancengleichheit schaffen und es weiterhin dieses friedliche Zusammenleben der Gemein-

schaften in diesem Land geben kann. Dafür braucht es auch die soziale Gerechtigkeit. Das andere ist die 

ökonomische Nachhaltigkeit. Es muss natürlich alles, was wir tun, darauf ausgelegt sein, dass Dinge weiter 

finanzierbar bleiben, dass Arbeitsplätze da sind, dass Einkommen geschaffen werden, das ist klar. Das eine 

geht nicht ohne das andere, auch sozial und ökonomisch bedingt das eine das andere. Weiters braucht es die 

kulturelle Nachhaltigkeit – ich nenne sie jetzt bewusst – besonders in diesem Land. Damit ist auch gemeint, 

weiterhin das zu gewährleisten, wofür die Autonomie eigentlich da ist, nämlich die kulturelle Identität, Sprache, 

Kultur und Tradition der verschiedenen Gruppen zu bewahren, zu fördern, weiterzuentwickeln und zu schüt-

zen. Das ist eine ganz besondere Aufgabe für unser Land. Es geht um die ökologische Nachhaltigkeit. Hier 

sind wir beim Thema und dazu hat der zuständige Landesrat in diesem Fall bereits vieles ausgeführt. Ich 

möchte nur noch sagen, dass wir bereits ehrgeizige Pläne im Klimaplan verankert haben. Wir sind zurzeit 

dabei, diesen zu überarbeiten. In Europa, beispielsweise in Deutschland, gibt es derzeit einen Pro-Kopf-CO2-

Ausstoß von 8 Tonnen pro Jahr. Wir wissen, dass das derzeit der Wert in Deutschland ist. In Südtirol sind wir 

derzeit bei 4 Tonnen pro Jahr mit denselben Datenerfassungssystemen, wie sie in Deutschland gemessen 

werden. Das sind nicht unsere Daten, sondern das sind Eurostat-Daten, die ich jetzt gerade zum Besten gebe. 

Dann können wir anders berechnen. Dann sind es in Deutschland 9,5 und bei uns 5,2, aber das ist bei dersel-

ben Ebene. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 bei 1,5 zu sein. Das dürfte bekannt sein, das 

steht im Klimaplan bereits heute so drinnen. Davon sind wir weit entfernt. 

Derzeit überarbeiten wir diesen ehrgeizigen Klimaplan, im Bewusstsein, dass die Klimaveränderung 

fortschreitet. Der Klimawandel ist ein Euphemismus. Es geht um die Erwärmung der Erde und es geht um die 

Veränderungen in der Natur, die diese Erwärmung mit sich bringt. Wir sind in der Umsetzung in allen Berei-

chen: Verkehr, Energie und Wirtschaft insgesamt. Wir sind am ehrgeizigen Projekt "Hydrogen-Valley" dabei 

und wir werden in Zukunft noch darüber berichten. Ähnlich wie es "Silicon Valley" in Kalifornien gibt, könnte 

Südtirol ein "Hydrogen-Valley" werden mit den vielen Playern, die wir haben, das heißt Wasserstoff in der 

Mobilität angesetzt, aber auch in der Energiewirtschaft insgesamt als nachhaltiger Energiespeicher. Wir tun 

das auch in allen anderen Bereichen. Ich zähle jetzt nicht noch einmal alles auf, was der Landesrat aufgezählt 

hat. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr oft mit verschiedenen Interessensgruppen getroffen, mit Schülerin-

nen und Schülern, die wir bei diesen "Fridays for Future"-Bewegungen draußen gesehen haben wie vielen 

anderen auch. Ich glaube, es ist meine persönliche Überzeugung aus all den Gesprächen, die ich geführt 

habe: Das Letzte, was sie von uns erwarten, ist, dass wir jetzt irgendeine plakative Maßnahme setzen und 

sagen: "Wir erklären jetzt den Klimanotstand!" Ich denke, diese jungen Leute würden sich ganz enorm auf den 

Arm genommen fühlen, denn da macht es sich die Politik doch zu einfach, zu sagen: "Ja, das erklären wir 
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jetzt. Seid ihr jetzt zufrieden?" und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Wir wissen, dass diese 

ganz einfache Postulierung des Klimanotstandes keinen einzigen Effekt hat. Das ist nicht eine Handlung, die 

es ermöglicht, zum Beispiel bestimmte Maßnahmen rechtlicher Natur zu ergreifen, die man sonst nicht ergrei-

fen könnte. Den Eindruck will man erwecken. Mit dieser Erklärung würde man dann Dinge möglich machen, 

die sonst nicht möglich sind, das stimmt nicht! Das wird aber in den Medien so verkauft. Das stimmt einfach 

nicht. Diese Erklärung hat faktisch keine Folge, außer dass man sagt: "Ja, wir sind uns dessen bewusst!" Also 

darüber sind wir inzwischen doch weit hinaus. Wir arbeiten intensiv daran. Es gibt keine Sitzung der Landes-

regierung, keine Sitzung irgendeiner Landesabteilung, wo das Thema Klima nicht im Zentrum steht, weil wir 

wissen, dass das wohl die größte Herausforderung für uns ist. Kollegin Mair, ich gebe Ihnen bei anderen 

Äußerungen Recht, hier aber nicht. Das ist keine Hysterie, das ist eine Tatsache. Der Permafrost taut auf und 

die Felsstürze werden zunehmen. Wir werden große Schwierigkeiten in unseren Dolomitentälern bekommen. 

Das ist eine Tatsache. Wir planen jetzt schon im Bereich der Zuständigkeit von Landesrat Schuler genau 

deshalb noch intensive Maßnahmen. Umso mehr müssen wir tun, weil diese Klimaveränderung in den Alpen 

noch massiver eingreifen wird als sonst. Wir wollen uns – das will ich noch einmal betonen – auch unserer 

globalen Verantwortung bewusst sein. Hier haben wir eigentlich gesagt: "Jetzt beginnen wir auch noch die 

Welt zu retten." Nein, das wird Südtirol nicht schaffen. Aber wir sollten schon unsere Verantwortung überneh-

men, das, was wir in der Welt kaputtmachen, wenigstens auszugleichen. Hier geht es um die Frage des Ziels 

der Klimaneutralität. Das werden wir nur mit Maßnahmen in unserem Land nicht erreichen. Es wird auch Kom-

pensation brauchen. Ich habe da schon das Stichwort "Afrika" genannt. Du hast gesagt, dass du nicht weißt, 

dass der Regenwald im Amazonas in Südamerika ist. Es gibt diese Projekte gerade in Afrika, die Arbeitsplätze 

und Zukunftsperspektiven schaffen, zum Beispiel in Äthiopien, wo der Wald erfolgreich wiederbelebt wird. Hier 

können wir uns durch Entwicklungszusammenarbeit vermehrt beteiligen. Das ist aktiver Klimaschutz. All diese 

Dinge tun wir. Deswegen werden wir nicht für diese plakative Erklärung stimmen, sondern wir erklären hier 

gemeinsam – und ich darf hier für die ganze Mehrheit sprechen, insbesondere natürlich für den Umweltlan-

desrat und für die Landesregierung -, dass wir die Ärmel hochkrempeln und uns an die Arbeit machen. Bei 

diesem Thema es gibt viel zu tun und wir übernehmen diese Verantwortung.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Als Erstes möchte ich 

jetzt mal darauf hinweisen, dass es jetzt nicht nur um diese Plakette gegangen ist, sondern beide Beschluss-

anträge haben auch Vorschläge gebracht, zum Teil sehr detailliert, vielleicht sogar zu detailliert. Wir haben 

auch beide keine Kritik daran geübt, dass Südtirol nicht aktiv wäre. Wir haben beide gesagt, dass wir seit 2011 

einen Klimaplan haben, der damals sicher vorausschauend war. Das wurde in unserer Ansprache honoriert. 

Aber wir müssen – und der Landeshauptmann hat es eigentlich bestätigt – nun die Ärmel hochkrempeln und 

sozusagen noch mehr Schwung aufnehmen in der Umsetzung der vielen, vielen Maßnahmen, die es gibt. "Der 

Klimanotstand" – das vielleicht nur ein Hinweis für den Kollegen Leiter Reber –ist ein stehender Begriff, der 

jetzt nicht von uns erfunden wurde, um ihn dann hier sozusagen als Notstandsbegriff zu postulieren. Das ist 

ein stehender Begriff, wie es eben auch andere stehende Begriffe gibt, wie zum Beispiel den Begriff "Demo-

kratie". 

Noch einmal: Hier von Emotionen zu reden, wenn wir jetzt in der 4. IPCC-Periode sind, wo Hunderte 

von Wissenschaftlern weltweit am Klimareport arbeiten und arbeiteten und uns seit Jahrzehnten darauf auf-

merksam machen, wohin die Reise gehen muss, das ist eigentlich nicht korrekt. Dann auch noch zu behaup-

ten, dass wir hier auf einen Zug aufspringen, ist natürlich das Allerschönste. Wenn man vor allem den Grünen 

vorwirft, dass sie jetzt auf den "Klimazug" aufspringen wollen, dann hat Leiter Reber vielleicht einige Jahre 

und Jahrzehnte Grüner Politik wirklich ausgeblendet.  

Auch noch eine Stellungnahme zu den Aussagen von Kollegen Sven Knoll zum sauren Regen. Herr 

Kollege, haben Sie nicht mitbekommen, dass der saure Regen zurückgegangen ist? Die Ursache für den 

sauren Regen damals in den 80er und 90er Jahren waren die Schwefelemissionen und die Schwefelemissio-

nen wurden radikal reduziert.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nein, das haben Sie nicht gesagt. Sie 

haben das Gegenteil gesagt. Was ist passiert? 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vorher waren nun mal die Protokolle, 

bevor die Maßnahmen folgten. Damals in den 80er und 90er Jahren gab es genau die gleiche Diskussion und 

dann wurden aufgrund der Diskussionen und aufgrund von Protokollen bzw. Beschlüssen die Reduktion der 

Schwefelemissionen in die Wege geleitet. Genauso ist es auch hier. Hier ist die Klimadebatte mittlerweile auch 

bei uns angelangt. Wir können uns der Klimadebatte ja nicht mehr entziehen. Das ist ja ganz klar. Wir müssen 

– was unsere lokalen Emissionen betrifft – nicht neue Wege gehen, sondern die bestehenden Wege verstär-

ken, vertiefen und beschleunigen. Ich möchte hier auch nicht auf die unterschiedlichen Berechnungsmethoden 

eingehen. Ich habe ja nur eingeladen – der Landeshauptmann war damals nicht hier –, dass jeder für sich 

einmal den CO2-Rechner machen soll. Das wäre interessant. Dann kommen wir darauf, dass wir gemeinsam 

weit über diesen 4, 5 oder 6 Tonnen CO2-Ausstoß liegen. Das ist die Tatsache, das muss man einfach auch 

berücksichtigen. Das, was wir hier vorschlagen, ist nichts anderes als eine ambitionierte Neuausrichtung der 

Ziele. Wenn die Landesregierung sagt: "Ja, es wird getan.", dann ist das umso besser. Aber dann sollten wir 

doch sozusagen den Mut aufbringen und gemeinsam diese gesellschaftspolitische Herausforderung angehen 

und diese Beschlussanträge auch gemeinsam tragen, weil nicht alle – wie wir gehört haben – mit diesen Zielen 

einverstanden sind. Wenn Sie hier in diesem Haus nicht einverstanden sind, dann haben wir auch das Problem 

draußen in der Bevölkerung. Es gibt viele, die diesen Zielen nichts abgewinnen können, weil noch nicht genü-

gend informiert wurde, weil man einfach andere Lebenseinstellungen und Lebensentwürfe hat, was auch im-

mer. Deswegen ist es mehr als sozusagen nur ein Beschlussantrag, sondern es ist ein Angebot vom Landtag 

oder eines Teiles des Landtages, hier gemeinsam wohl das wichtigste Problem mit den wichtigsten Heraus-

forderungen unserer Gesellschaft gemeinsam zu tragen und gemeinsam weiterzubringen. Deshalb wundere 

ich mich sehr darüber, dass die Mehrheit hier sozusagen diese Beschlussanträge überhaupt nicht annimmt, 

sondern eher vom Tisch wischt. Noch mehr wundere ich mich über die Kolleginnen und Kollegen der Opposi-

tion, die hier zum Teil Vogel–Strauß–Politik betreiben. Danke schön!  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Ich habe den Ausführungen der Kolleginnen 

und Kollegen aufmerksam zugehört und einige Dinge sind mir schon aufgefallen, wo ich mich dann gefragt 

habe: Haben wir in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland die Panikmacher an der Regierung? Wenn 

ich Vorarlberg hernehme, dann wurde der Antrag, den Klimanotstand auszurufen, von der ÖVP, von den Grü-

nen, von der SPÖ, von den NEOS und auch von der Freiheitlichen Partei in Österreich mitgetragen. Dort 

wurde auch auf konkrete Ziele bzw. Ist-Stände hingewiesen. In Vorarlberg gibt es zum Beispiel noch 

30.000 Ölheizungen und wir reden hier von Panikmache gegen Sachpolitik. Das würde für mich heißen, dass 

wir in Vorarlberg draußen eine Regierung haben, die Panikmache betreibt. Das glaube ich persönlich nicht.  

Zum Zweiten Punkt: Die Schweiz ist auch für mich immer ein Land, welches vorausschaut und voraus-

geht. Ich sehe auch da den Bundesrat, der das Ziel ausgerufen hat, bis 2050 klimaneutral zu werden. Bei 

diesem Beschlussantrag dagegen zu stimmen und das auf den kleinen Punkt zu reduzieren, dass hier Panik-

mache versus Sachpolitik betrieben wird, ist mir sehr, sehr zu kurz gegriffen. Ich muss sagen, dass wir kon-

krete Maßnahmen im Beschlussantrag drinnen haben, beispielsweise die Qualitätskriterien zur Bewertung von 

Angeboten an die öffentliche Verwaltung. Es sind sehr wohl Maßnahmen drinnen, wir wissen aber auch, dass 

in Südtirol schon sehr viel getan wurde, wie Assessor Vettorato und der Landeshauptmann bereits gesagt 

haben. Dem pflichte ich bei und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz ist nichts dagegen einzuwenden, wenn 

der komplette bzw. gesamte Landtag diesen Beschlussanträgen zustimmen kann. Ich beantrage die getrennte 

Abstimmung über unseren Beschlussantrag, und zwar zwischen Prämissen und den beschließenden Teilen, 

sowie um namentliche Abstimmung, weil sehr, sehr viele Punkte im beschließenden Teil drinnen sind, wo man 

ohne weiters und auch, ohne Änderungen zu machen, dafür sein kann.  

Was ich schon vorschlage bzw. was ich teilweise vermisst habe - und in den bisherigen Maßnahmen 

sind messbare Ziele enthalten -, ist, dass sich die Landesregierung auch messbare Ziele setzt, an denen sie 

festgemacht werden kann, bzw. die Latte definiert - wenn ich die Schweiz hernehme –, wo sie die messbaren 

Ziele setzt. Diese sollten auch von Ämtern und von der Landesregierung festgelegt werden, immer im Hinblick 

darauf, dass man sagt, bis 2050 als Beispiel klimaneutral zu werden. 31 Jahre sollten nicht vergehen, dass 

man dann im 30ten Jahr erst die Maßnahmen setzt. Ich bin überzeugt, dass wir vor allem für unsere Jugend 

und die Jugendlichen im Lande, aber natürlich auch weltweit diesen Klimanotstand ausrufen, um eben – ich 

wiederhole mich da nochmal und verweise auf die Prämissen - ein Signal für alle Maßnahmen zu setzen, die 
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wir hier im Land treffen, egal, ob das in der Landwirtschaft, in der Sanität, im Verkehr usw. ist. All diese Maß-

nahmen sollten zur nachhaltigen CO2-Reduktion beitragen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass man 

dem Beschlussantrag von Kollegen Staffler ruhigen Gewissens zustimmen kann. Ich habe gesehen, dass die 

Kolleginnen und Kollegen in Vorarlberg einen ähnlichen Antrag einstimmig mitgetragen haben. Da frage ich 

mich schon: Haben wir hier in Südtirol ein anderes Verständnis von diesen Beschlussanträgen, vom Ausrufen 

von Klimanotstand oder haben die Vorarlberger eine verzerrte Wahrnehmung?, wenn sie sagen: "Nein, das 

kann man schon mittragen und unterstützen", um – ich wiederhole mich nochmal – eine Signalwirkung zu 

setzen. Danke!  

 

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

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, zum Fortgang 

der Arbeiten! Ich bitte auch um getrennte Abstimmung über die Prämissen und den beschließenden Teil sowie 

um namentliche Abstimmung. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Beschlussantrag Nr. 119/19. 

Wie vom Abgeordneten Staffler beantragt, stimmen wir namentlich und getrennt darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, 

Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Knoll. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über den beschließenden Teil. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, 

Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Knoll. 

Wie vom Abgeordneten Faistnauer beantragt, kommen wir zur getrennten und namentlichen Abstim-

mung über Beschlussantrag Nr. 128/19. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner.  
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, 

Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Knoll. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über den ersten beschließenden Teil. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, 

Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle und Knoll. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über den zweiten beschließenden Teil. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 30 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vetto-

rato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber und Mair. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 133/19 vom 16.7.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Unterholzner, betreffend 

eine Straßenbahnlinie von Kaltern nach Sigmundskron." 

 

Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 133/19 del 16/7/2019, presentata dai consiglieri Köl-

lensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante una linea tran-

viaria da Caldaro a Ponte Adige." 

 

Eine Straßenbahnlinie von Kaltern nach Sigmundskron 

Nach den Vorstellungen der Stadt Bozen sollte die geplante Straßenbahn zwei verschiedenen 

Nutzergruppen dienen: den Pendlern, Schülern und Gästen, welche die Landeshauptstadt vom 

Überetsch aus schnell und bequem erreichen möchten, sowie den Boznern, die sich im Stadtge-

biet von einem Ort zum anderen fortbewegen müssen. Beide Ziele zu erreichen, ist offensichtlich 

schwierig. 

Im kürzlich veröffentlichten Plan zur nachhaltigen Mobilität der Stadt Bozen werden verschiedene 

Szenarien zum Thema Straßenbahn aufgezeigt, ohne dabei einen wirklich definitiven Strecken-

verlauf festzulegen. Die Variante einer Linienverbindung, die von Sigmundskron über das Kran-

kenhaus entlang der Drususallee verläuft, am Hadrianplatz in die Italienallee abbiegt und dann 

weiter über die Freiheitsstraße und die Talferbrücke und schließlich durch die Altstadt bis zum 

Bahnhof führt, ist nach wie vor diejenige, die am ehesten in Frage kommt. Mit diesem Strecken-

verlauf wird versucht, allen Bedürfnissen gerecht zu werden: Zum einen soll das Überetsch mit 

der Landeshauptstadt verbunden werden, zum anderen soll das Krankenhaus als wichtiges Ver-
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kehrsziel angefahren werden, und schließlich soll eine neue Alternative zum Stadtbus angeboten 

werden. 

Dabei wäre es wichtig, dieses äußerst komplexe Thema aus einem anderen Blickwinkel zu be-

trachten: Das Hauptproblem für die Mobilität in der Landeshauptstadt ist, dass täglich rund 85.000 

Fahrzeuge in die Stadt kommen, davon rund 23.000 aus dem Überetsch. Gleichzeitig zeigt die 

jüngste Modal-Split-Studie über das Mobilitätsverhalten der Boznerinnen und Bozner (Apollis, 

2017), dass nur etwa zehn Prozent der Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt 

werden. Dieser eher bescheidene Wert zeigt, dass die "Öffis" für die Bozner nicht besonders 

attraktiv sind. Da das Stadtgebiet nicht allzu groß ist und über ein gutes Radwegenetz verfügt, 

sind sie lieber mit dem Rad (26 %) oder zu Fuß (29 %) unterwegs, was immerhin von einem 

gewissen Umweltbewusstsein zeugt. 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Pendelverkehr das dringendste Problem darstellt, wäre es 

also naheliegend, die Weiterführung der Straßenbahnlinie bis nach Kaltern als Priorität auf der 

politischen Agenda für Infrastrukturarbeiten zu setzen. Die Gemeinden Kaltern und Eppan bewe-

gen sich bereits in diese Richtung und haben dem Schweizer Mobilitätsexperten Willy Hüsler eine 

erste Studie in Auftrag gegeben. Wie Hüsler selbst in den Schlussbemerkungen zu seiner Mach-

barkeitsstudie für die Bozner Straßenbahn (2018) betonte, wäre die Straßenbahnlinie 1 (verstan-

den als Teilstrecke zwischen dem Bahnhof Bozen und dem Bahnhof Sigmundskron) mit einer 

Weiterführung derselben in Richtung Überetsch vereinbar. Damit wird angedeutet, wie wichtig 

eine direkte Straßenbahnverbindung mit dem Überetsch wäre, um einen öffentlichen Personen-

nahverkehr anzubieten, der im Gegensatz zum Metrobus in Bezug auf die Reisequalität wirklich 

komfortabel und somit attraktiv ist (mehr Platz und ein wesentlich besserer Komfort für die Fahr-

gäste, mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit). Wir glauben, dass diese Lösung eine echte Alter-

native zur Nutzung des Privatautos für Personen aus dem Überetsch sowie einen Mehrwert für 

die Bozner Straßenbahnlinie darstellen würde. Ohne eine direkte Verbindung zu den Überetscher 

Gemeinden wäre es nicht sinnvoll, Millionen Euro zu investieren, um die Bozner Straßenbahnlinie 

nur bis Sigmundskron weiterzuführen, wo ohnehin fast niemand wohnt. In diesem Fall könnte die 

Endstation der Straßenbahn genauso gut am Stadtrand oder beim Krankenhaus angelegt wer-

den, womit die Straßenbahn nur der Stadtbevölkerung dienen würde. Daher erscheint es sinn-

voller, eine direkte und schnelle Straßenbahnverbindung anzubieten, anstatt einen riesigen Park-

and-Ride-Parkplatz in Sigmungskron zu bauen, der die Pendler ohnehin nicht dazu animieren 

würde, ihr Auto dort abzustellen und auf die Straßenbahn umzusteigen. Wer heute mit dem Auto 

nach Bozen fährt, würde es also auch in Zukunft tun. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung,  

1. eine Straßenbahnlinie Kaltern – Sigmundskron, die an die im Plan zur nachhaltigen Mobilität 

der Stadt Bozen vorgesehene Straßenbahnlinie anschließt, in die Liste der vorrangigen Infra-

strukturarbeiten für die Mobilität aufzunehmen und dieses Projekt innerhalb eines festgelegten 

Zeitrahmens umzusetzen; 

2. die Gemeinden Bozen, Eppan und Kaltern sowie die STA an einen Tisch zu bringen, um ein 

Konzept für eine umstiegsfreie Straßenbahnverbindung vom Bozner Stadtzentrum bis nach 

Kaltern, die das Bozner Straßenbahnprojekt abrunden soll, auszuarbeiten. 

---------- 

Una linea tranviaria da Caldaro a Ponte Adige 

Nelle intenzioni del Comune di Bolzano, il prospettato tram cittadino dovrebbe servire due distinte 

utenze: il pendolare, lo studente, il turista che dall'Oltradige desidera giungere rapidamente e 

comodamente nel capoluogo; il bolzanino che si sposta all'interno della città. Centrare entrambi 

gli obiettivi è evidentemente difficile. 

Il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) del Comune di Bolzano – recentemente pubbli-

cato – più che indicare un tracciato davvero definitivo, sul tema fornisce differenti scenari. L'op-

zione di una linea che da Ponte Adige tocca l'ospedale, corre su viale Druso fino a piazza Adriano 

per poi svoltare in corso Italia e corso Libertà, supera ponte Talvera e attraverso il centro storico 



 

45 

giunge in stazione, è comunque la più accreditata di essere realizzata. Il tracciato scelto cerca di 

centrare tutti gli obbiettivi: servire i flussi di utenza provenienti dall'Oltradige, toccare un grande 

attrattore di mobilità come l'ospedale e infine offrire una nuova alternativa al Tpl cittadino. 

Occorre invece dare una diversa prospettiva a questa questione tanto complessa: il problema 

fondamentale per la mobilità del capoluogo è l'ingresso quotidiano di circa 85mila mezzi di cui 

circa 23mila dall'Oltradige, mentre le abitudini dei bolzanini in fatto di mobilità indicate nell'ultimo 

studio disponibile sul modal split (Apollis, 2017), riportano che solo il io per cento circa degli spo-

stamenti viene effettuato con i mezzi pubblici. Il dato è piuttosto modesto e mostra come il Tpl sia 

poco attrattivo per i bolzanini che, considerate le ridotte dimensioni della città e l'estesa rete di 

piste ciclabili, preferiscono muoversi altrimenti, comunque in modo virtuoso (a piedi il 29% e in 

bicicletta il 26%). 

Posto quindi che il nodo più urgente da affrontare riguarda il pendolarismo, risulta evidente che 

completare la linea tranviaria fino a Caldaro deve diventare una priorità nell'agenda politica delle 

opere infrastrutturali. In quest'ottica si stanno già muovendo i comuni di Caldaro e Appiano che 

hanno commissionato un primo studio all'esperto di mobilità svizzero Willy Hüsler. Come indicato 

dallo stesso Hüsler nelle conclusioni del suo studio di fattibilità per il tram bolzanino (2018), "[...] 

la tranvia linea 1 (intesa come tratta tra la stazione di Bolzano e la stazione di Ponte d'Adige) 

sarebbe compatibile con un ulteriore prolungamento della via tranviaria stessa in direzione Oltra-

dige [...]", un'allusione all'importanza di un collegamento tranviario diretto con l'Oltradige per of-

frire un servizio di Tpl che a differenza del Metrobus sia davvero confortevole in termini di qualità 

del viaggio (la capienza dei mezzi è maggiore, il confort per il viaggiatore incomparabile, maggiore 

puntualità e affidabilità delle corse) e quindi di attrattiva. Riteniamo che questa soluzione rappre-

senterebbe una vera alternativa all'uso dell'auto privata per chi proviene dall'Oltradige, comple-

tando la linea tranviaria bolzanina e conferendole molto più senso. Senza un collegamento diretto 

con i centri urbani dell'Oltradige non sarebbe razionale investire milioni di euro per portare la tratta 

bolzanina fino a Ponte Adige, in una zona pressoché spopolata, ma potrebbe fermarsi alla peri-

feria della città o all'ospedale andando a servire la sola utenza cittadina. Appare quindi preferibile 

offrire un collegamento tranviario diretto e veloce piuttosto che un enorme parcheggio scambia-

tore a Ponte Adige, il cui utilizzo implicherebbe una rottura di carico considerevole e che comun-

que non incentiverebbe i pendolari a lasciarvi la propria vettura. Chi oggi arriva a Bolzano in auto 

continuerebbe quindi a farlo. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. ad inserire nella lista delle opere infrastrutturali prioritarie per la mobilità una linea tranviaria 

Caldaro – Ponte Adige, collegato al tracciato tramviario previsto dal PUMS bolzanino, ed a 

garantirne tempi di realizzazione certi; 

2. ad istituire un tavolo di confronto con i Comuni di Bolzano, Appiano e Caldaro e la STA per 

progettare una soluzione tranviaria senza rotture di carico dal centro di Bolzano fino a Caldaro 

e che vada a completare il progetto del tram bolzanino. 

 

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

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Wir haben gerade gehört, dass sich die Landesregierung 

die Nachhaltigkeit zur Kernaufgabe gemacht hat. Dann trifft sich dieser Antrag ja gut, denn es geht hier um 

nachhaltige Mobilität und geringere Verkehrs- und Umweltbelastung. Wie ist die Situation? Wir wissen alle, 

dass es ein Projekt für Bozen gibt, das derzeit für eine Trambahn bzw. eine Straßenbahn, die vom Waltherplatz 

bis Sigmundskron gehen soll, ausgearbeitet wird. Dazu wird es im November eine Volksabstimmung bzw. ein 

Referendum geben, das leider wohl – kann man annehmen - zum Wahlkampf oder zu vorgezogenen Gemein-

dewahlen missbraucht werden wird. Die objektive Funktion wird hier wieder einmal viel zu kurz kommen. Je-

der, der mal in den Bozner Gemeinderat hineingeschaut hat, kann sich schon vorstellen, was da jetzt noch 

kommen wird. Die Fragestellung ist auch etwas schlecht gewählt, weil man nicht einmal weiß, welcher Stra-

ßenverlauf bzw. welcher Streckenverlauf hier abgestimmt werden soll. Es steht nur: "Wollen Sie diese Stra-
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ßenbahn von … bis … Ja oder Nein?" Aber es gibt ja schon im "PUMS", den die Regierung der Gemeinde 

Bozen vorgestellt hat, sechs oder sieben Varianten. Im Grunde genommen wissen wir gar nicht einmal, was 

da abgestimmt wird. Außerdem glaube ich, wenn wir von Volksabstimmung sprechen, dass es folgerichtig und 

auch im Sinne dieses Antrages wäre, wenn die Überetscher, Eppaner und Kalterer hier ein Wörtchen mitreden 

könnten. Diejenigen sind ja direkt interessiert an Projekten, die mit Bozen bzw. mit dieser ganzen Verkehrs-

belastung zu tun haben. 

Nach der Vorstellung der Stadt Bozen soll dieses Tramprojekt auf jeden Fall verschiedenen Nutzergrup-

pen dienen, natürlich den Boznern selbst, aber auch den Pendlern, Schülern und den Gästen, die sich aus 

dem Überetsch kommend in die Landeshauptstadt begeben. Es ist klar, wer sich das Projekt ein bisschen 

angesehen hat, dass es ziemlich schwierig ist, vor allem dem zweiten Punkt Glauben zu schenken, wenn man 

eine rein innerstädtische Trambahn baut, die in Sigmundskron, das ja nicht gerade ein stark bewohntes Wohn-

viertel ist, seinen Endpunkt hat.  

Dabei wäre es wichtig, dieses komplexe Thema aus einem größeren Blickwinkel zu betrachten und nicht 

nur eine Insellösung rein für die Stadt zu suchen. Die Stadt Bozen ist im intermodalen innerstädtischen Verkehr 

relativ gut aufgestellt. Das massive Problem ist das Pendlerproblem für Bozen, das nicht nur die Bozner im 

Sinne der Verkehrsbelastung betrifft, sondern auch die Pendler. Wenn wir hier von diesem Beschlussantrag 

reden, dann geht es gerade um die Überetscher. In Bozen kommen täglich 85.000 Fahrzeuge von Pendlern 

von außen und 23.000 von diesen stammen aus dem Überetsch. Das heißt, Tag für Tag Stunden seines 

Lebens im Stau zu verlieren. Jeder, der diese Strecke im Überetsch einmal zu den Stoßzeiten gefahren ist, 

weiß es.  

In Anbetracht der Tatsache, dass gerade dieses Pendlerproblem das dringendste Problem wäre, wäre 

es naheliegend – und das ist das Anliegen dieses Beschlussantrages – die Weiterführung dieses Straßen-

bahnprojektes von Sigmundskron mindestens bis nach Kaltern als Priorität auf die politische Agenda für die 

Infrastrukturarbeiten zu setzen. Die Gemeinden Kaltern und Eppan drängen seit geraumer Zeit in diese Rich-

tung. Wir haben im Landtag schon nur in diesen sechs Jahren, seit ich hier bin, x-mal über das Thema ge-

sprochen. Die Eppaner haben mit dem Experten Willy Hüsler eine erste Studie in Auftrag gegeben und arbei-

ten auch daran, wie man dieses Pendlerproblem endlich lösen kann. Nun ist natürlich die Frage, welchen 

Mehrwert das aktuelle Bozner Straßenbahnprojekt hat, das ja mit dem Metrobus konkurriert, wenn es so ge-

macht wird, also bei Sigmundskron aufhört, ohne eine direkte Verbindung zu den Überetscher Gemeinden. Ist 

es sinnvoll, dieses ganze Geld wirklich zu investieren, ohne dass wir über die Stadtgrenze hinausdenken? Ich 

glaube, dass auch Bürgermeister Caramaschi das durchaus so sieht. Er hat am 10. September, also gerade 

erst, der RAI ein Interview gegeben, in dem er Folgendes sagt: "Das Straßenbahnprojekt soll dann eingebettet 

werden in eine übergemeindliche Verkehrslösung bis hinaus ins Überetsch, wohin die Straßenbahn dann auch 

verlängert werden soll usw." Dem können wir beipflichten. Natürlich kann Bürgermeister Caramaschi sich nur 

bis Sigmundskron darum kümmern. Deswegen bringe ich dieses Anliegen hier in den Landtag. Bitte denken 

wir einen Schritt weiter! Dieses Projekt Bozner Trambahn hat erst einen wirklichen Sinn, wenn wir es nicht als 

Insellösung sehen, sondern als Konzept für den Großraum Bozen. Auch hierzu kann ich Landeshauptmann 

Arno Kompatscher zitieren. Ich habe es am 12. September 2017 auf Alto-Adige "Innovazione" gefunden. Ich 

lese das Zitat auf Italienisch vor, wie er es gesagt hat: "Realizzeremo il tram che dal centro porterà all'ospedale 

e poi a Ponte Adige. Da lì poi potrà essere realizzato un collegamento fino all'Oltradige. Siamo contenti che il 

Comune abbia optato per questo percorso …" Natürlich redet er auch vom Verteilerbahnhof, der dort in Sig-

mundskron entstehen soll, sobald das zweite Bahngleis nach Meran fertiggestellt ist. Das ist genau das, was 

es braucht. Das könnte ich voll inhaltlich unterschreiben. Natürlich kostet das Geld. Man spricht hier von circa 

200 Millionen Euro für das gesamte Projekt. Aber das Geld im Grunde genommen ist da, die Frage ist, wie wir 

es ausgeben. Was nehmen wir in die Liste der vorrangigen prioritären Infrastrukturprojekte auf? Hier sind 

Bozen und das Überetsch in den letzten Jahren durchaus stiefmütterlich behandelt worden, wenn wir sehen, 

wieviel Geld teilweise für Tunnel und Umfahrungsstraßen oder für die Zufahrtsstraße bei St. Lorenzen und die 

Umfahrung von Kiens, die es dringend braucht, zur Verfügung gestellt wird. Dort hat man teilweise Trassen 

gewählt, die viel teurer sind als die logischste und kürzeste Variante. Also, dieses Geld ist ja da, nur neigt man 

dazu, bei den meisten Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, wieder auf autozentrische Lösungen zu setzen, 

die den Verkehr beschleunigen, was ja ok ist, diesen aber sicher nicht auf die Schiene verlagern. Wenn wir 

hingegen das Tramprojekt Bozen realisieren und bis Kaltern weiterführen, dann erzielen wir zwei ganz ent-

scheidende Vorteile: Erstens wir verlagern hier wirklich Verkehr auf die Schiene, reden nicht nur davon und 
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machen nicht den x-Tunnel. Zweitens leisten wir einen ganz entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität der 

Bozner und der Überetscher. Dieses Geld sollte es uns wirklich wert sein.  

Wie gesagt, es braucht hier ein Konzept für den Großraum Bozen. Was hier auf keinen Fall passieren 

darf - und das liegt mir besonders am Herzen - ist, dass wir eine Insellösung schaffen, die morgen dann nicht 

mehr kompatibel mit einer eventuellen Weiterführung ist, weil hier Projekt und technische Lösungen getroffen 

werden, die eine Kompatibilität schwierig machen. Ich zitiere hier am liebsten jemanden, der sich gut auskennt 

in dieser Sache, nämlich Ciurnelli, der allen bekannt sein sollte. Er hat Folgendes bei der öffentlichen Vorstel-

lung des "PUMS" der Stadt Bozen gesagt: "Il tram come previsto per la città non è necessariamente compati-

bile con la tratta di oltre Ponte Adige, perché si rischia uno scartamento differente per gli eventuali due tronconi 

del tracciato." Also, das darf auf keinen Fall passieren. Das Anliegen dieses Beschlussantrages ist es, dass 

diese Straßenbahnlinie Kaltern bis Sigmundskron heute schon angedacht wird und in die Liste der vorrangigen 

Infrastrukturprojekte der Landesregierung für die Mobilität aufgenommen wird, damit wir innerhalb eines fest-

gelegten Zeitplanes dieses Gesamtprojekt umsetzen können und es nicht bei einer Insellösung für Bozen 

bleibt. Dies zum Ersten. 

Zweitens sollte man die Gemeinden Bozen, Eppan und Kaltern sowie die STA an einen Tisch bringen, 

um ein Konzept für eine umstiegsfreie Straßenbahnverbindung vom Bozner Stadtzentrum Waltherplatz bis 

nach Kaltern zu realisieren, damit es morgen dann keine Probleme bei der Kompatibilität gibt. Deswegen sollte 

man hier schon von vorne herein zusammenarbeiten und diese Verlängerung andenken. Wir sind es den 

Boznern und Überetschern schuldig, dass wir hier eine komplette Lösung finden, auch schrittweise, das ist 

klar, aber eben von vorne heerin schon geplant. Für unser Team und für meine Mitstreiter aus Bozen ist dieser 

Beschlussantrag entscheidend für die Bewertung des Straßenbahnprojektes Bozen, die wir geben werden, 

und für die Sinnhaftigkeit dieser Tram-Bahn. Wenn es eine Insellösung bleibt, die sich nur auf Bozen be-

schränkt und eigentlich nur den Metrobus ersetzt mit, aber mit vielen Dutzenden Millionen Euro, dann ist diese 

Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Sollte es eine Zusage zu einer Verlängerung bis ins Überetsch nach Kaltern 

geben, dann steht diese außer Frage. Dann ist es ein Projekt, das wir mit vollen Kräften unterstützen würden. 

Ich freue mich hier auf eine rege Diskussion. Wir hatten hier schon viel zu diesem Thema. Sollte dieses Refe-

rendum in Bozen positiv ausfallen oder das Quorum nicht erreichen, also wenn die Realisierung der Trambahn 

in Bozen gemacht wird, dann ist es jetzt dringend nötig, hier noch einmal über dieses Projekt zu reden, die 

Trambahn bzw. die Straßenbahn bis ins Überetsch bzw. bis Kaltern zu verlängern.  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Knoll, ne ha facoltà.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Frau Präsidentin! Ja, Kollege Köllensperger, grundsätzlich 

natürlich Zustimmung dazu. Ich möchte nur ein paar Anregungen machen, weil ich nicht weiß, ob das von dir 

berücksichtigt wird oder ob sich das jetzt einfach so eingeschlichen hat. Du legst dich jetzt auf eine Straßen-

bahnanbindung bis nach Kaltern fest. Da ist meiner Meinung nach schon ein Denkfehler in diesem ganzen 

Beschlussantrag drinnen, denn die ursprüngliche Bahn von Kaltern nach Überetsch war nicht eine Straßen-

bahn, sondern eine normalspurige Linie. Der Sinn einer Anbindung des Überetsch mit einer schienengebun-

denen Eisenbahnverbindung wäre die, eine schnellstmögliche Verbindung von Kaltern bis Bozen entweder in 

die Industriezone oder ins Zentrum zu schaffen. Ich bin jetzt die Strecke einmal anhand der Pläne der Stadt 

Bozen und was sonst noch so vorliegt vom Bozner Bahnhof bis zum Krankenhaus mit dem Auto bei einem 

normalen Verkehrsaufkommen abgefahren und habe dafür 23 Minuten gebraucht, ohne Zwischenstopps für 

eventuelle Haltestellen. Dann kommen noch einmal gut 5 bis 6 Minuten bis zum Bahnhof in Sigmundskron 

dazu. Also reden wir von einer halben Stunde allein für die Strecke zwischen Zentrum Bozen und Sig-

mundskron. Das ist keine Alternative zum Auto für einen Pendler. Die Pendler wollen schnellstmöglich von 

Kaltern ins Zentrum von Bozen kommen und nicht eine halbe Stunde lang mit einer Straßenbahn durch Bozen 

durchfahren, die dann eventuell je nach Streckenführung wieder selbst im Verkehr steht, dann noch an Halte-

stellen Halt machen muss usw. Die Möglichkeit, die durchaus bestünde, wäre, die Überetscher Bahn – so wie 

sie ursprünglich konzipiert wurde – wieder zu reaktivieren. Wer einmal vor Ort war, sieht heute unterhalb von 

Schloss Sigmundskron noch diese Eisenbrücke. Das ist heute eine Fahrradbrücke und war früher die Eisen-

bahnbrücke, wo die Überetscher Bahn direkt in die Bahnlinie Meran-Bozen eingebogen ist. Sie ist von dort 

weg auf der normalen Spurstrecke bis zum Bahnhof Bozen weitergefahren. Wir wissen ja, dass, wenn im 
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Virgltunnel eine neue Bahnlinie gebaut werden soll, die Bestandstrecke Bozen-Meran für eine höhere Kapa-

zität frei würde. Das heißt, es bestünde – es muss nicht so kommen – theoretisch die Möglichkeit, diese Bahn-

linie in Sigmundskron wieder auf die bestehende Meran-Bozen-Bahnlinie einfahren zu lassen und so innerhalb 

von 6 Minuten am Bahnhof in Bozen zu sein und nicht innerhalb von 23 Minuten. Deswegen würde ich mich 

bei deinem Vorschlag nicht unbedingt auf eine Straßenbahnlinie festlegen, und zwar wäre das sehr einfach, 

indem du einfach im Beschlussantrag das Wort "Straßen" streichst. Dann würde es heißen eine "Bahnlinie 

von Kaltern nach Sigmundskron". Dann lassen wir uns die Option offen – das muss ja geprüft werden -, ob 

dann eine Straßenbahnlinie mehr Sinn macht oder ob das eine Normalbahnlinie wäre, die einfach mehr Sinn 

macht. Diese Option würde ich mir einfach offen lassen, weil einfach abzuwägen ist, wenn hier Geld in die 

Hand genommen wird - und man spekuliert mit circa 200 Millionen Euro -, dann soll das ein Projekt werden, 

das die bestmögliche und schnellstmögliche Anbindung des Überetsch an Bozen garantiert, um dann eine 

wirkliche Alternative für das Auto zu sein. Kollege Köllensperger, du bist doch schon eine Zeit lang in der Politik 

und verfolgst sicherlich auch die Situation in Bozen, wie lange schon über eine Straßenbahn in Bozen diskutiert 

wird. Wenn wir uns auf eine Straßenbahn in Bozen verlassen, dann glaube ich, reden wir in 20 Jahren noch 

darüber. Bis so etwas in Bozen mal realisiert wird, dauert das viele, viele Jahre, um nicht zu sagen, Jahrzehnte. 

Das andere wäre relativ schnell umsetzbar. Ich möchte weder dem einen noch dem anderen den Vorzug 

geben, aber ich würde mir einfach diese Option offenlassen. Deswegen - zum Fortgang der Arbeiten, Frau 

Landtagspräsidentin - würde ich den Kollegen Köllensperger fragen, ob er bereit wäre, diesen Wortteil "Stra-

ßen" einfach zu streichen. Ansonsten würde ich beantragen, dass dieser Wortteil getrennt abgestimmt wird.  

 

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

appoggerò questa mozione del Team, il tram è per noi il mezzo più compatibile dal punto di vista ambientale 

per quanto riguarda i trasporti pubblici di massa, soprattutto quelli urbani. È chiaro che un tram è differente da 

una linea ferroviaria, ma a questo lascerò poi rispondere al collega Knoll da parte del proponente della mo-

zione. Chiaramente meno impattante di un autobus, più silenzioso, però ha un grosso problema, bisogna 

pensare bene prima i tracciati. In effetti qua mi collego con il tram per Bolzano, che è un'opera propedeutica 

a questo proseguimento e lì non si sa ancora se verrà realizzato o no e con quale tracciato e quindi prima che 

venga progettato questo tram che continua verso Caldaro, bisogna avere le idee chiare su quello che succe-

derà a Bolzano. 

Noi crediamo che sarà fattibile e, anzi, ci auguriamo che poi venga fatto, soltanto se verranno messi dei 

limiti alla circolazione privata, dunque se ci sarà l'introduzione dei cosiddetti Ecopass sia per aumentare la 

numerosità delle persone che prenderanno il tram e quindi far sì che sia non tanto un'alternativa all'automobile, 

ma divenga quasi un obbligo, almeno dal punto di vista economico, e anche perché il problema principale di 

queste realizzazioni e di queste opere è proprio il costo e quindi se non c'è un recupero dei costi, dovrebbe 

rimanere un po' sul libro dei sogni. 

È chiaro però che come linea di orientamento pensiamo che sia una delle soluzioni migliori da fare, 

perché il tram verrà usato non soltanto poi dai pendolari, ma anche dagli stessi bolzanini che vorranno andare 

al lago di Caldaro a fare le gite e soprattutto dai turisti. Ci auguriamo che raggiunga il successo che ha avuto 

il trenino della Venosta e quindi speriamo che questo si possa realizzare. Grazie! 

 

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

spondo al cons. Knoll: è dal '95 che si parla di tram, cioè 24 anni, da quando Benedikter aveva avuto l'incarico 

per il tram.  

A parte questo, la questione del tram è molto semplice, se ne parla da tantissimi anni, però con la 

precedente Giunta provinciale e con l'impegno da parte del sindaco Caramaschi si è giunti a un punto di arrivo 

e la STA, penso verso la metà di questo mese, fra due settimane, presenterà il percorso definitivo del progetto, 

almeno questo è quello che dovrebbe arrivare.  

Il dramma è che intanto è partita una richiesta di referendum che attualmente è sul nulla, cioè su "volete 

il tram o non volete il tram?”, ma non si può fare una cosa di questo genere perché il tram è una rivoluzione 

nell'ambito della mobilità all'interno di una città, o di un territorio in questo caso.  

Allora secondo me questa mozione è una mozione che dà un'indicazione ben definitiva, io la voterò 

anche perché dice in modo molto chiaro che non è che riguardi solo un'operazione di pendolarismo, ma anche 

una questione legata a cittadini dell'ambito della città di Bolzano per arrivare in punti ben definiti, cioè la sta-

zione di Bolzano, il centro città, l'ospedale di Bolzano che assolutamente non è collegato da niente, ci sono 
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due strade e basta, ma sono veramente delle strade ridicole per l'entità, l'ampiezza dell'ospedale di Bolzano 

per il raddoppio che sta avendo in questo periodo e bisogna tenere conto di una gerarchizzazione delle mo-

dalità di trasporto, è una loro scelta in funzione dei parametri che bisogna dare. Nel caso di Bolzano la solu-

zione del tram risulta consona per soddisfare gli obiettivi strategici che ho appena detto e perciò consente 

anche di avere una spina dorsale per far convergere tutte le esigenze di spostamento all'interno e dei Comuni 

limitrofi.  

Perciò evitare la promiscuità dei tracciati, questo è uno degli aspetti fondamentali su cui bisogna andare 

a discutere, riorganizzare in modo ottimale tutte le linee dei bus e creare comunque dei parcheggi scambiatori 

è, come diceva il cons. Nicolini, c'è il problema dell'Ecopass, per cui ha un suo risultato. Perciò è proprio una 

rivoluzione del sistema urbano, del sistema del trasporto nell'ambito della città, su questo bisogna essere 

consci.  

La maggior parte delle città francesi di medie dimensioni stanno utilizzando il tram, a Firenze abbiamo 

questo grandissimo exploit dell'utilizzo del tram che sta avendo una grossa crescita da parte dei cittadini. 

Perciò io mi trovo completamente d'accordo su questa mozione e spero vivamente che si possa veramente 

fare un ragionamento complessivo, non solo all'interno della città di Bolzano, ma anche coinvolgendo i Comuni 

limitrofi che possono usufruire di questo mezzo di trasporto. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin! Ich bin mir sicher, dass Kollege Köllensperger 

diese Änderung mit der Straßenbahn akzeptieren wird, weil in den letzten Jahren die Überetscher Bahn - so 

wie wir sie landläufig bezeichnen - immer als normales schienenbetriebenes Gefährt bezeichnet wird und nicht 

nur als Straßenbahn. Ich bin mir sicher, dass das abgeändert werden wird. Ich glaube, dieser Antrag ist genau 

das, von dem wir vorher gesprochen haben. Er geht in Richtung konkreter Maßnahme, mit der ich nicht nur 

der Bevölkerung helfen kann, sondern auch CO2 eingespart wird. Ich erinnere daran, dass auch wir Freiheit-

liche bereits Beschlussanträge zu diesem Thema eingebracht haben, nicht nur wir, sondern auch andere Frak-

tionen nehme ich an. Das Thema wurde en masse immer wieder gebracht und es wäre höchst an der Zeit, 

hier endlich konkrete Schritte zu setzen. Der Grund, warum es auch mir, so wie dem Kollegen Knoll, wichtig 

ist, hier die normalen Gleise, also die zugfähigen Gleise zu verwenden, ist, dass dann morgen auch eine 

Erweiterung einer solchen Verbindung gemacht und das bereits bestehende Schienennetz genutzt werden 

kann. Ich erinnere dabei an das Karlsruher Modell, das wir auch immer wieder propagieren, bei dem wir sagen: 

Wir haben ja schon tolle Zugverbindungen, die in unserem Land funktionieren, wo man dann in einem zweiten 

Moment wirklich auch mehrere Triebwägen auf dieser Strecke hat. Eine koppelt da gleich aus, fährt die Meran-

Bozen-Linie ab, fährt also in den Süden hinein, die andere ins Zentrum und der ganz große Schritt wäre mor-

gen dann die Verbindung von Tramin hinüber auf Neumarkt, wo wir auf die staatlichen Gleise hinauffahren 

und dann wieder nach Bozen. Das wäre das große Denkmodell, das auch – ich glaube sogar – SVP-Kollegen 

vor 20 Jahren schon einmal intern vorgebracht haben, das aber dann leider nie verwirklicht worden ist, weil 

man sich nicht getraut hat, hier den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, die Verbindung ins Überetsch, wo 

wir dementsprechend viele Pendler haben, die regelmäßig nach Bozen fahren, wäre wirklich ein attraktives 

Angebot und auch eine Möglichkeit, die Erfolg verspricht, um danach zu sagen, dass wir auch weitermachen. 

Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir in Südtirol alles mit dem öffentlichen Dienst abdecken können. 

Wir sind zum großen Teil ein ländliches Gebiet. Wir werden in Altrei oder im hintersten Martelltal natürlich nicht 

die Möglichkeit haben, das Schienenverkehrsnetz so auszubauen, dass es wirklich funktioniert wie in einer 

Großstadt. Aber dort, wo es möglich ist, wie im Überetsch, wo große Dörfer sind, wo dementsprechend das 

Ballungszentrum rund um Bozen ist, bietet es sich natürlich an. Deswegen können wir wie schon in der Ver-

gangenheit und in den letzten Jahren einer Verwirklichung der Überetscher Bahn nur zustimmen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich kann mich noch gut an die Diskus-

sion vor circa 10 Jahren erinnern, als damals Landeshauptmann Durnwalder auf den Vorschlag, eine Stra-

ßenbahn ins Überetsch zu bauen, gesagt hat, es sei zu teuer, das könnten wir uns nicht leisten. Wenn man 

bedenkt, dass in der Zwischenzeit Projekte genehmigt und zum Teil auch umgesetzt wurden, wie die Tunnel-

lösung ins Gadertal, die Tunnellösung ins Eggental und die Tunnellösung in Meran, dann wissen wir, dass sie 

allesamt ungefähr in einer Größenordnung von 150, 200 Millionen Euro sind. Das Projekt der Straßenbahn ins 

Überetsch wurde damals vom Tisch gewischt, weil es zu teuer war, aber gleichzeitig wurden dann Tunnellö-

sungen in die Täler forciert, wo zum Teil gar nicht mal so viel Menschen erschlossen wurden, wie sie jetzt 

durch eine eventuelle Straßenbahn oder schienengebundene Anlage verbunden werden. Es geht nicht nur 
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um die schnellstmögliche Anbindung - das ist natürlich auch wichtig -, sondern es geht in der heutigen Zeit 

darum, wieviel Menschen wir in der Lage sind, vom Individualverkehr, vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel 

zu bringen. Das ist die Frage, die wir uns sozusagen klimapolitisch stellen müssen. Das ist auch wiederum 

der Schulterschluss mit den Beschlussanträgen, die vorhin von der Mehrheit - und nicht nur - versenkt wurden. 

Das ist auch das Thema. Wie diese Verbindung dann ausschaut, ist vielleicht zweitrangig. Wichtig ist, zu 

wissen, dass wir heute circa – nur um ein paar Zahlen zu nennen – 16 Prozent der Pendler auf den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zwischen Kaltern, Eppan und Bozen haben und dass eine Straßenbahnlösung oder eine 

schienengebundene Lösung in Zukunft bis zu 40 Prozent der Pendler aufnehmen könnte, sofern die Leute 

natürlich umsteigen. Vom Potential her könnte sie so viel aufnehmen, das darf man nicht ganz unterschätzen. 

Das wäre ein riesiger Schritt und würde bedeuten, dass einige Tausend, 3.000, 4.000 oder 5.000 Autos pro 

Tag mehr oder weniger wegfallen würden und die Menschen auf eine schnelle und auf eine potente Straßen-

bahnlinienlösung umsteigen könnten.  

Es ist noch ein weiterer Punkt zu berücksichtigen. Wenn im Jahr 2028 der BBT in Funktion tritt, dann 

heißt das, dass wir Züge aus München haben, die zwei Stunden von München nach Bozen benötigen und 

dass wir in vier Stunden von Wien nach Bozen kommen können. Das heißt, wir werden eventuell noch mehr 

Touristen haben, die mit dem Zug anreisen, weil die Verbindungen extrem gut und schnell sein werden, aber 

die Touristen müssen wir dann auch imstande sein zu verteilen. Dazu brauchen wir potente, starke, effiziente 

öffentliche Verkehrsmittel, die von Bozen aus dann wieder die Verteilungsarbeit übernehmen. Da sind natürlich 

Lösungen wie der Viertelstundentakt, der Halbstundentakt oder Straßenbahnlösungen das einzige, was dann 

effizient arbeiten wird. Danke schön!  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin! Ich bin selbst eine gebürtige Kaltererin 

und noch ein weiterer Kollege aus Kaltern sitzt sogar auf der Tribüne. Nachdem wir jetzt über dieses Thema 

diskutieren, finde ich es absolut wichtig und notwendig, hier eine andere Lösung für die Anbindung zwischen 

Kaltern und Bozen zu finden. Spricht man mit den Kalterern oder Eppanern selbst, dann sagen sie auch, dass 

die derzeitige Lösung mit diesem Metrobus nicht wirklich eine Lösung ist. Sie sind enttäuscht darüber und die 

Zahlen selbst belegen es. Mir liegen hier die aktuellen Daten von Sammelpunkt Nr. 68 vor, der direkt beim 

Pillhof ist. Landesrat Alfreider wird es sicher wissen, denn die aktuellen Daten liegen vor. Die Gesamtanzahl 

der Fahrzeuge, die dort passieren, liegt immer bei 25.000. Seit einigen Jahren gibt es diesen Metrobus. Man 

erkennt auch, dass er nicht wirklich hilfreich ist. Die Zahl ist eigentlich gleichgeblieben und aus diesem Grund 

heraus braucht es eine andere Lösung. Hier wäre einfach die Lösung, dass man eine Bahn weg von der Straße 

errichtet, wie schon mehrmals gesagt wurde. Welche Bahn dann auf welche Art und Weise schlussendlich 

das Ergebnis ist, wird man sehen. Sicher ist es wichtig, dass es sowohl für die Pendler-Einheimische, aber 

auch für die Touristen eine attraktive Lösung braucht, die natürlich verschiedene Kriterien erfüllt, sowohl den 

kürzesten Weg als auch den günstigsten Weg. Auch die Anbindungen müssen natürlich passen, sowohl wenn 

man bedenkt, dass viele Personen in der Industriezone, aber auch viele in Bozen-Zentrum arbeiten, als auch 

die Anbindung zum Bahnhof Bozen, wo man dann zentral vernetzt ist. Auf alle Fälle braucht es eine Alterna-

tive, umso schneller umso besser. Viele, viele Jahre wurde jetzt immer etwas versprochen. Es wurde immer 

nur geredet und ich kann von meinen Mitbürgern aus dem Überetsch weitergeben, dass sie sich endlich eine 

Lösung wünschen, mit der eine Alternative geboten wird. Die jetzige Situation mit der Alternative des Metro-

busses ist nicht wirklich eine brauchbare Lösung.  

 

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

SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr froh, dass vor allem das Thema Infrastruk-

tur eines des gespürtesten Themen ist und dass die Wertigkeit der Infrastruktur, der Mobilitätsinfrastruktur, 

Straße, Schiene und Verkehrsmittel die wichtigsten und zentralsten Punkte in unserer öffentlichen Diskussion 

und auch hier im Landtag sind. Deshalb danke ich für diesen Input! Allerdings kommt dieser Antrag mitten in 

einer Situation, in der wir alle wissen - das ist auch teilweise angesprochen worden –, dass es einen Planungs-

auftrag gegeben hat. Die Landesregierung hat über unsere Infrastrukturgesellschaft STA einen Planungsauf-

trag für die Studie der Tramlinie innerhalb der Stadt gegeben. Gleichzeitig haben die betroffenen Gemeinden 

eine Studie über die Nutzerpotentiale in Auftrag gegeben und ein Vorschussinstitut beauftragt, sich die Situa-

tion besser anzusehen. Das heißt, es läuft bereits genau das, von dem wir reden. Ich glaube, es wäre seriös 

für uns alle, gerade diese technischen Situationen, die die Gemeinden beauftragt haben, die unsere Betroffe-

nen vor Ort beauftragt haben, um genau das beste System zu untersuchen, wie diese Systeme aufeinander 
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abgestimmt werden können. Ich bin sehr froh, dass mittlerweile auch Kollege Thomas Widmann wieder bei 

uns ist, dem ich diesbezüglich besonders danken möchte. Das soll auch einmal öffentlich gesagt werden. Es 

war bereits damals schon bekannt, dass es unbedingt ein Angebot für die öffentliche Mobilität vom Überetsch 

in die Stadt Bozen braucht, die auch spürbar ist. Da muss ich Ihnen, Kollegin Atz Tammerle, absolut wider-

sprechen und ich fange mit den Ausführungen an, die Sie gerade getroffen haben. Es stimmt, dass die Ver-

kehrszahlen auf der Straße gleichgeblieben sind. Wir haben Rekordzahlen auf unseren Bussen, das heißt, 

zum Glück gab es in der Zwischenzeit – deswegen will ich das nennen und wir brauchen konkrete Lösungen 

im öffentliche Personennahverkehr, an denen wir auch arbeiten – diesen Metrobus, der das zusätzliche Ver-

kehrsaufkommen, das sonst da wäre, abgefangen hat. Wir haben über den Metrobus die Erhöhung, die wir 

sonst erfahren hätten, über den öffentlichen Personennahverkehr abfangen können. Allerdings muss man 

dazusagen, dass das Projekt Metrobus noch nicht komplett umgesetzt ist. Das heißt, es gibt noch einige Bau-

lose, die jetzt in Angriff genommen werden, damit das System öffentlicher Personennahverkehr über das Met-

robussystem funktionieren kann.  

Ich komme zum Thema Verkehrsflüsse. Es ist nicht so, dass jeder direkt nur in das Stadtzentrum Bozen 

gelangen will, ganz und gar nicht. Da ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam diese Verkehrsflüsse ansehen, 

damit wir eine seriöse Diskussion führen können. Das heißt, es gibt sehr viele - und das haben wir jetzt ana-

lysiert – Verkehrsflüsse. Da braucht man nur mit den Leuten vor Ort sprechen und in Kontakt sein. Es gibt 

Verkehrsverbindungen, die gewünscht werden, vor allem auch Bozen-Süd, wo viele Arbeitsplätze sind, und 

nicht nur im Stadtzentrum. Das heißt, wir müssen in der Mobilität flexibel denken und flexible Angebote für die 

Zukunft vorsehen. Da gilt es natürlich die richtigen Systeme einzusetzen. Wenn wir jetzt von einer Trambahn 

bzw. von einer Straßenbahn reden, die unter anderem vielleicht nicht abgestimmt ist, wäre es absurd, sich 

selbst in eine solche Situation zu manövrieren. Das wäre nicht Sinn der Sache. Das heißt, Mobilität muss 

flexibel sein. Wir müssen hier flexibel denken und die Südtiroler Bedürfnisse bzw. die Mobilitätsbedürfnisse in 

diesen Gebieten abfangen. Es braucht hier Investitionen. Es wurde vorhin gesagt, dass viele Tunnelprojekte 

usw. gemacht worden sind. Ich sage, zum Glück sind diese Projekte realisiert worden. Der Bereich Bozen war 

eines der Hauptanliegen der Landesregierung in der kurzen Zeit, wo ich dieses Ressort vertreten konnte. Es 

geht nicht nur um Investitionen in der Stadt Bozen für Bozen, sondern es geht vor allem um Investitionen, die 

dieses Spannungsfeld zwischen Mobilität von den Tälern, vom restlichen Südtirol nach Bozen und von Bozen 

weg abfangen kann. Deshalb braucht es auch hier wichtige Investitionen.  

Weil vorhin Meran angesprochen worden ist, möchte ich bekräftigen, dass wir in Meran dringend die 

Realisierung des zweiten Bauloses benötigen. Wir sind auf einem guten Weg. Es braucht hier unbedingt die 

Tunnellösung, damit der gesamte Verkehr vom Passeiertal nicht durch die Stadt fährt. Das sind Mobilitätskon-

zepte und Mobilitätsentscheidungen, die natürlich etwas kosten werden, diesen Tunnel zu bauen. Aber wir 

brauchen diese Verkehrsinfrastruktur dringend, damit Meran in diesem Bereich auch wieder atmen und vor 

allem die gesamte Mobilität ins Passeiertal wieder besser funktionieren kann. Das ist wichtig für die Zukunft. 

Man kann diese verschiedenen Situationen nicht immer 1:1 vergleichen. Es gibt sicherlich Städte, wo Mobilität 

besser oder weniger funktioniert. Wir brauchen ein für Südtirol zugeschnittenes Modell. Deshalb nochmals: 

Ich bin sehr froh, dass auf der einen Seite die STA bereits den Planungsauftrag für die Lösung innerhalb der 

Stadt gegeben hat. Wir werden uns diese Ergebnisse genauer ansehen. Wir werden sie auch hier präsentie-

ren, wenn Sie das gerne möchten. Wir werden uns natürlich ansehen, was die Gemeinden vor Ort jetzt mit 

der zusätzlichen Studie aufbringen und zusammenstellen werden. Aber es ist gleichzeitig wichtig, dass wir vor 

allem das Angebot des Metrobusses schleunigst weiterbringen, damit der öffentliche Personenverkehr nicht 

in 10, 20 Jahren, sondern ab morgen bzw. schon ab heute besser funktionieren kann. Wir sind gerade im 

Bereich Pillhof dabei, diesen Knoten besser zu lösen, und versuchen eine Lösung zu finden. Genauso muss 

man das bis in die Stadt erreichen, dass wir eine öffentliche Mobilität gewährleisten können.  

In diesem Sinne vielleicht noch ein paar Pauschalaussagen zum Beispiel Kiens. Ich verstehe, dass viele 

Projekte auch 1:1 verglichen werden, aber es sei mir erlaubt zu sagen: Für jede Situation muss das Projekt 

und die Verkehrsmobilität direkt untersucht werden. Das Projekt Kiens wurde beinahe seit 15 Jahren mit der 

Gemeinde, mit der Bevölkerung, mit allen Betroffenen, mit den zuständigen Technikern und Ämtern aufs Ge-

naueste untersucht. Natürlich kann man auch sagen, dass die direkte Lösung, beispielsweise eine Autobahn 

über die Rienz, die kürzeste Lösung wäre. Das kann man natürlich behaupten, allerdings haben die ganzen 

technischen Landesbeiräte, die Kommissionen, die Umweltbeiräte und alle Betroffenen hier ein positives Gut-

achten abgegeben, sodass ein fertiges Projekt da ist, welches mit der Bevölkerung gemeinsam auf den Weg 

gebracht wurde. Mittlerweile ist das Projekt ausgeschrieben worden und ist nun baureif. Das heißt, wir müssen 
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diese Planungsabläufe und Genehmigungsabläufe unserer Ämter, unserer Beteiligten aller Verbände, Um-

weltverbände usw. auch ernst nehmen und diese Pauschalaussagen vielleicht irgendwo ein bisschen - wenn 

ich bitten darf - in Grenzen halten oder vielleicht abwägen, weil es hier einen gesamten Planungsablauf gibt, 

der auch eine gewisse Formalität einhält. Deswegen bin ich froh, dass dieser jahrzehntelange Planungsablauf 

gerade in der Gemeinde Kiens abgeschlossen worden ist und wir endlich zum Bau übergehen können.  

In diesem Sinne würde ich sagen, dass wir Sie weiter über den Planungsstand informieren. Sobald die 

Studien, von denen Sie gesprochen haben, vorliegen – die sind bereits in Auftrag gegeben, werden wir diese 

gerne präsentieren, wenn Sie das möchten. Dem Beschlussantrag - wie Sie sicherlich schon geahnt haben - 

können wir nicht zustimmen, vor allem weil die Aufträge bereits vergeben worden sind. Danke schön!  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllenspeger, Sie haben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Vorab eines: Die Anregung von Sven Knoll und auch von 

den Freiheitlichen, dies offen zu lassen und das Wort "Straßen" bei der Straßenbahnlinie Kaltern zu streichen, 

würde ich annehmen. Es würde also im Punkt 1 des beschließenden Teils beim ersten Wort "Straßen" gestri-

chen und somit nur noch "eine Bahnlinie Kaltern – Sigmundskron" bleiben. Dasselbe gilt bei Punkt 2 des 

beschließenden Teils: Beim Wort "Straßenbahnverbindung" würde das Wort "Straßen" gestrichen und es 

würde folglich heißen "eine umstiegsfreie Bahnverbindung vom Bozner Stadtzentrum bis nach Kaltern". Also 

würde jeweils bei diesen zusammengesetzten Wörtern das Wort "Straßen" gestrichen. Wenn das als techni-

sche Änderung akzeptiert wird, ist es gut, sonst müssen wir vorab getrennt über das Wort "Straßen" abstim-

men. Gut, wenn das in Ordnung ist, dann haben wir diesen Zweifel ausgeräumt.  

Natürlich ist hier zu bedenken - ich habe bereits einmal einen Antrag im Landtag gebracht, genau das 

zu machen -, eine Zuglinie bis nach Kaltern zu machen und diese dann als S-Bahn zu verwenden, so wie wir 

es in Deutschland oder aus vielen Beispielen kennen. Das wurde auch abgelehnt. Ich hatte auch vorgeschla-

gen, dass diese Zuglinie dann bei Sigmundskron auf die bestehenden Gleise Bozen-Meran fährt und durch 

die Industriezone Bozen-Messe bis zum Bahnhof Bozen Zentrum fährt. Das wäre sehr intelligent gewesen, 

aber es gibt hier doch ein paar Schwierigkeiten, die man nicht ganz von der Hand weisen kann. Das Erste ist, 

dass man es schwer in den Fahrplan der Bozen-Meran-Linie hineinbekommt. Das könnte man machen, wenn 

das Gleis einmal verdoppelt ist, heute noch nicht. Das Zweite ist, wenn man sagt, dass man mit dem Zugglei-

sen bis Bozen Zentrum hineinfährt, aber auch das ist nicht ganz banal. Das Anliegen meines Beschlussantra-

ges hier ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich möchte mich hier nicht ins Projekt hineinbegeben, son-

dern einfach dass das gemacht wird, was hier im Auftrag steht, nämlich – erstens - dass die Landesregierung 

dieses Projekt bis Kaltern in die Liste der prioritären Infrastrukturen aufnimmt und – zweitens - die Gemeinden, 

die daran arbeiten, Bozen, Eppan und Kaltern, an einen Tisch bringt, damit morgen nicht das passiert, dass 

all diese Projekte, die hier einzeln ausgearbeitet worden sind, nicht kompatibel sind. Das Risiko ist nämlich 

ganz groß. Dann lassen wir das offen, sollen sich das die Techniker ausschnapsen! Wichtig ist, dass es ge-

macht wird. In diesem Sinne bin ich mit dieser Änderung einverstanden.  

Herr Landesrat, was die Aussagen, die ich unter den Beispielen zitiert habe, Kiens, St. Lorenzen usw. 

betrifft, so sind das natürlich dringend nötige Projekte, das ist mir schon klar. Mir ist aber auch klar, dass hier 

die Techniker das Beste aus den politischen Vorgaben, die kamen, machen mussten. Die Techniker hätten 

hier rationalere und weit kostengünstigere sowie von der Ausarbeitungszeit her schnellere Lösungen gesucht. 

Das trifft auf beide Beispiele sowohl auf Kiens als auch auf St. Lorenzen zu. Hier wurde nicht nur aufgrund 

technischer Entscheidungen entschieden.  

Ich weiß, dass hier ein Auftrag von der STA läuft, der die Stadt Bozen betrifft. Ich weiß, dass Eppan 

beim Hüsler eine Studie in Auftrag gegeben hat, aber ich fordere ja nicht, dass Sie diesen Studien vorweg-

greifen sollen. Ich will ja nur – und da kann die Landesregierung entscheiden, ob sie es mag oder nicht, dann 

gibt es hier keine Ausrede, dass hier alles schon läuft -, dass Sie sie an einen Tisch bringen, damit sie mitei-

nander reden und die Bahnlinie bis nach Kaltern in die Liste der prioritären Infrastrukturprojekte aufnehmen, 

damit dieses Problem, über das wir seit 1995 und noch davor reden, endlich einmal wirklich in einem vorge-

geben Zeitraum in Angriff genommen wird. Es soll also koordiniert und dem Projekt Priorität eingeräumt wer-

den. Das ist eine Aufgabe der Landesregierung. Wir können sie ablehnen, wenn Sie wollen, aber nicht mit der 

Ausrede, dass die Gemeinden hier schon irgendwelche Studien in Auftrag gegeben haben. Dass es schon 
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gemacht wird, dass schon etwas läuft, mit dieser Formel kann man natürlich jeden Beschlussantrag abschmet-

tern. Man sollte diese Sache wirklich ernst nehmen, weil ich glaube, dass, wenn das Referendum nicht schief 

geht, ist es in Bozen diesmal wirklich soweit. Dann ist dieses Thema jetzt wirklich aktuell und auf den Tisch zu 

bringen. Für uns ist es besonders aktuell, hier auch etwas zu wissen. Am 24. November findet dieses Refe-

rendum statt. Ich denke, dass die Sinnhaftigkeit der ganzen Millionen, die man in das Bozner Tramprojekt 

investieren will, mit einer Zusage einer Verlängerung bis nach Kaltern - wenn wir wissen, dass das dann kommt 

- 100-prozentig gegeben ist. Ansonsten wird es hier große Zweifel geben und wir riskieren, dass dieses Refe-

rendum in die Hosen geht. Dann hat Bozen nichts und die Überetscher können auch wieder zuwarten. Also, 

ich würde hier dringend raten, diese ja keineswegs so überwältigende Verpflichtung einfach anzunehmen und 

hier endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über den so geänderten beschließenden Teil, das 

heißt, es werden viermal die Worte "Straßen" gestrichen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich könnte es vorlesen. In Punkt 1 würde es lauten: "eine 

Bahnlinie Kaltern – Sigmundskron". 

 

PRÄSIDENT: Die Straßenbahnlinie würde dann beibehalten? 

 

KÖLLENSPERGERFehler! Textmarke nicht definiert. (Team Köllensperger): In Bozen wird eine 

Straßenbahnlinie geplant, das ist Fakt. Das würde ich beibehalten.  

 

PRÄSIDENT: Und in Punkt 2? 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Das gleiche, in Punkt 2 würde es lauten: "die Gemeinden 

Bozen, Eppan und Kaltern sowie die STA an einen Tisch zu bringen, um ein Konzept für eine umstiegsfreie 

Bahnverbindung vom Bozner Stadtzentrum bis nach Kaltern, die das Bozner Straßenbahnprojekt abrunden 

soll, auszuarbeiten." Also würde jeweils einmal das Wort "Straßen" gestrichen. Sven Knoll hat Recht, bitte 

auch im Titel das Wort "Straßen" streichen. Dann müsste es heißen: "Eine Bahnlinie von Kaltern nach Sig-

mundskron". 

 

PRÄSIDENT: Dann eröffne ich die Abstimmung über den so formell geänderten Beschlussantrag 

Nr. 133/19: mit 14 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Die Sitzung ist bis Nachmittag unterbrochen.  

 

ORE 12.59 UHR 

---------- 

ORE 14.33 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Ich möchte nochmals den Damen und Herren Abgeordneten in Erinnerung rufen, dass der Tiroler Land-

tag zu einer Konferenz betreffend grenzüberschreitendes Naturgefahrenmanagement für regionale Problemlö-

sungsmöglichkeiten einlädt, welche am 17. September in Tirol in Innsbruck stattfindet. Es heißt hier: "Wissen-

schaft trifft Parlament". Von unserer Seite sind erst sechs Abgeordnete und von Trientner Seite bereits 11 

Abgeordnete gemeldet. Wenn es dem einen oder anderen Abgeordneten möglich sein wird, hier teilzunehmen, 

dann ersuche ich die Teilnahme zu bestätigen bzw. sich anzumelden. Vielen Dank!  
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Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 144/19 vom 25.7.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Leiter Reber, Repetto, Nicolini, Köllensperger, Knoll und Lanz, betreffend 5G in 

Südtirol – Anhörung." 

 

Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 144/19 del 25/7/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Knoll, Köllensperger, Lanz, Leiter Reber, Nicolini e Repetto, riguardante la rete 5G in provincia di Bol-

zano – audizione." 

 

5G in Südtirol – Anhörung 

5G ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnik. Mit dieser Technik soll bis zu 1000-mal mehr 

Datenvolumen übertragen werden als bisher. Die Zahl der verbundenen Geräte soll sich verhun-

dertfachen, und die Reaktionsgeschwindigkeit nur mehr wenige Millisekunden betragen. Eng ver-

bunden mit der 5G-Technologie ist das "Internet der Dinge" (IOT), das die Automatisierung vieler 

Lebens- und Produktionsfelder über Funk ermöglicht. 

Im Mobilfunk werden hochfrequente elektromagnetische Felder für die drahtlose Übertragung von 

Daten genutzt. Dabei gilt: Je breiter das genutzte Frequenzband, umso mehr Daten können über-

tragen werden. Für LTE (4G) sind Bänder von 20 bis 50 MHz in Gebrauch. Die 5G-Technik be-

nötigt dagegen gleich 20 bis 80 (bis 3,7 GHz) und 200 MHz (bei 26GHz - Millimeterwellen), die 

nur noch für höhere Frequenzen verfügbar sind. 

5G wird den "Elektrosmog" noch erheblich verstärken. Weil die neue Technik mit noch höheren 

Frequenzen operiert als bisher, ist deren Reichweite deutlich geringer als bei den bisherigen An-

tennen. Für die Füllung der oft beklagten Funklöcher taugt sie nicht. Aber sie vervielfacht die Zahl 

der nötigen Funkzellen. Darum errichtet etwa die Telekom allein im fünf Kilometer langen Test-

streifen in Berlin-Schöneberg derzeit gleich 71 neue Sendemasten. Kommt es zum flächende-

ckenden Ausbau, wird das zigtausende zusätzliche Sendeanlagen erfordern. 

Mit "der Implementierung von 5G drohen ernste, irreversible Konsequenzen für den Menschen", 

warnen Medizinerinnen und Naturwissenschaftlerinnen in einem Appell (https://www.5gspace-

appeal.org/theappeal, der zum Zeitpunkt dieses Antrags 100.091 Unterzeichnerinnen aus 187 

Ländern aufweist) für einen Ausbaustopp der 5G-Technik, darunter auch der langjährige deut-

sche Umweltpolitiker und Biologe Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Er weist darauf hin, dass man 

noch nicht sicher weiß, ob die mobile Datenübertragungstechnik gesundheitliche Risiken mit sich 

bringt, dass man es aber auch noch nicht ausschließen kann. es gibt auch schon Erfahrungsbe-

richte gesundheitsgeschädigter Betroffener, in deren Umgebung 5G-Antennen montiert wurden, 

etwa in Basel oder Berlin. 

Die EU-Kommission hat im Vorfeld des 5G-Netzausbaus jeden Mitgliedsstaat aufgefordert, eine 

Stadt mit 5G auszurüsten, in Italien ist es Turin. Die italienischen Grenzwerte aber sind "zu nied-

rig" und "müssten" angehoben werden. Belgien und die Schweiz haben inzwischen ähnliche 

Pläne gestoppt, in Erwartung von unabhängigen Unbedenklichkeitsgarantien. 

Auch in unserer Region soll es verschiedene Gemeinden geben, die das neue Netz installieren. 

AgCom (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni) hat mit Beschluss Nr. 231/18/CONS fest-

gelegt, dass 120 Gemeinden Italiens auf ihrem Gemeindegebiet die Einrichtung der neuen Um-

setzer erlauben müssen. Für unsere Region scheinen im AgCom-Beschluss vier Gemeinden im 

Trentino auf (Valfloriana, Sover, Castel Condino und Terragnolo). Zugleich gibt es aber auch 

Gerüchte, wonach auch in Südtirol 5GPilotgemeinden werden sollen, etwa will Fastweb 2.000 

Antennen in Bozen installieren. Aus der Beantwortung unserer Landtagsanfrage 316/19 geht her-

vor, dass bis dato (Stand 08.07.2019) keine Anfragen zur Installation von Antennen für das 5G-

Netz in Südtirol eingegangen waren und auch keine Antennen installiert sind. Andererseits gibt 

es Medienberichte, die besagen, dass bereits im Juli 2019 die Arbeiten zur Implementierung von 

5G-Antennen in Bozen beginnen sollen. 

Das Land hat Kompetenz im Hinblick auf die Verwirklichung von neuen Übertragungsstandorten, 

welche der Genehmigung der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz bedürfen, gemäß des 

LG vom 18. März 2002, Nr. 6 und Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2013, Nr. 

36. Das Trentino hat sich aufgrund eines Antrages der Abgeordneten Masè in einer Tagung mit 
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den möglichen Folgen der 5G-Technologien befasst, ähnlich wie es bereits in Südtirol am 

29.04.2015 auf Antrag mehrerer Abgeordneten erfolgt ist. 

Daher wird der  

Südtiroler Landtag 

beauftragt, 

baldigst eine Tagung zu veranstalten, bei der die technischen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen 

und juridischen Aspekte der 5G-TEchnologie und deren Auswirkungen und eventuelle Schutz-

möglichkeiten von Expertinnen und Experten eingehend dargelegt werden und in der die Landes-

regierung zu etwaigen Vorhaben in diesem Bereich Stellung nimmt. 

Die Veranstaltung soll im Fraktionssprecherkollegium abgestimmt werden. Bei der Auswahl der 

Referierenden sollen die Verbraucherzentrale und amtliche Stellen miteinbezogen werden, um 

eine möglichst objektive und umfassende Information zu gewährleisten. 

---------- 

La rete 5G in provincia di Bolzano – audizione 

Con il termine 5G si indicano le tecnologie e gli standard di quinta generazione nel campo della 

telefonia mobile. Tali tecnologie consentono la trasmissione di un volume di dati fino a mille volte 

superiore a quello attuale. Il numero di dispositivi collegati in rete sarà circa cento volte superiore 

a quello attuale e il tempo di reazione sarà ridotto a pochi millisecondi. La tecnologia 5G è stret-

tamente collegata al cosiddetto "Internet delle cose" (Internet of Things), che consente l'automa-

zione di molti settori della vita e della produzione grazie alla rete mobile. 

Nella telefonia mobile, i campi elettromagnetici ad alta frequenza vengono utilizzati per la trasmis-

sione di dati senza fili. Quanto più ampia è la banda di frequenza utilizzata, tanto maggiore è la 

quantità di dati che possono essere trasmessi. La rete LTE (4G) utilizza bande da 20 a 50 MHz. 

La tecnologia 5G, invece, richiede da 20 a 80 (fino a 3,7 GHz) e 200 MHz (a 26 GHz – onde 

millimetriche), disponibili solo per le frequenze più alte. 

Quindi con la tecnologia 5G aumenterà notevolmente l'inquinamento elettromagnetico. Poiché la 

nuova tecnologia sfrutta frequenze ancora più alte di quelle utilizzate finora, essa ha un raggio di 

copertura molto più limitato rispetto alle stazioni base attualmente in uso. Pertanto essa non rap-

presenta una soluzione al ben noto problema delle zone prive di copertura. In compenso aumen-

terà a dismisura il numero di celle radio necessarie per garantire la copertura. Per questo motivo 

la Telekom tedesca, che sta testando la tecnologia 5G a Berlino-Schöneberg, sta costruendo 71 

nuove stazioni base montate su tralicci in una fascia della lunghezza di soli circa 5 km, che è 

quella scelta per la sperimentazione. Un'eventuale espansione su larga scala richiederà decine 

di migliaia di nuove stazioni base. 

L'attuazione del 5G "minaccia di provocare effetti gravi e irreversibili sugli esseri umani". Così si 

legge in un appello (https://www.5gspaceappeal.org/theappeal) sottoscritto – alla data di questa 

mozione – da 100.091 firmatari di 187 nazioni, nel quale medici e scienziati, fra cui Ernst-Ulrich 

von Weizsäcker, biologo tedesco noto per il suo lungo impegno in politica a favore della causa 

ambientalista, mettono in guardia dall'espansione della tecnologia 5G. Nell'appello si fa notare 

che non è ancora noto con certezza se la tecnologia mobile di trasmissione dati comporti rischi 

per la salute, ma che non lo si può nemmeno escludere. Vi sono state inoltre segnalazioni di 

persone che avrebbero subito danni alla salute in seguito all'installazione di antenne 5G nelle 

vicinanze delle loro abitazioni, ad esempio a Basilea o a Berlino. 

In vista dell'espansione della rete 5G, la Commissione Europea ha invitato ciascuno Stato mem-

bro a dotare una città del nuovo standard; per l'Italia è stata scelta Torino. Tuttavia, i valori limite 

vigenti in Italia sono "troppo bassi" e "dovrebbero" quindi essere innalzati. Nel frattempo il Belgio 

e la Svizzera hanno bloccato analoghi progetti in attesa di ottenere garanzie di sicurezza da fonti 

indipendenti. 

Anche nella nostra regione pare che diversi comuni siano in procinto di installare la nuova rete. 

L'AgCom (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni), con delibera n. 231/18/CONS, ha sta-

bilito che 120 comuni italiani sono tenuti a consentire la realizzazione di nuove stazioni base sul 

loro territorio. Per la nostra regione, nella delibera AgCom figurano quattro comuni del Trentino 

(Valfloriana, Sover, Castel Condino e Terragnolo). Allo stesso tempo, tuttavia, circolano voci se-

condo cui anche nella nostra provincia sono previsti alcuni comuni pilota 5G; ad esempio, Fast-
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web prevede di installare 2.000 stazioni base a Bolzano. Dalla risposta alla nostra interrogazione 

consiliare n. 316/19 risulta che finora (all'8 luglio 2019) non sono pervenute richieste di installa-

zione di stazioni base per la rete 5G in provincia di Bolzano e tanto meno ne sono state installate. 

Per contro, i media riportano che i lavori per la realizzazione delle stazioni base 5G a Bolzano 

dovrebbero iniziare già nel luglio 2019. 

La Provincia ha la competenza in materia di realizzazione di nuovi siti per impianti ricetrasmittenti, 

che necessitano dell'approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del 

clima, ai sensi della L.P. 18 marzo 2002, n. 6, nonché del decreto del presidente della Provincia 

del 13 novembre 2013, n. 36. Su richiesta del consigliere provinciale Masè, la Provincia di Trento 

ha tenuto un convegno per discutere le possibili conseguenze delle tecnologie 5G, analogamente 

a quanto accaduto in provincia di Bolzano il 29 aprile 2015 su richiesta di diversi consiglieri pro-

vinciali. 

Pertanto  

si incarica 

il Consiglio provinciale 

di organizzare al più presto un convegno nel corso del quale esperti ed esperte illustrino nel 

dettaglio gli aspetti tecnici, sanitari, economici e giuridici della tecnologia 5G, i suoi effetti e le 

eventuali possibilità di tutela, per poi passare la parola alla Giunta provinciale affinché prenda 

posizione in merito a eventuali progetti in questo settore. 

Tale manifestazione andrà concordata in seno al collegio dei capigruppo. Per quanto riguarda la 

scelta dei relatori e delle relatrici, dovranno essere coinvolti il Centro tutela consumatori e varie 

strutture pubbliche al fine di garantire un'informazione la più oggettiva e ampia possibile. 

 

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

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident! Ich möchte fragen, ob es möglich wäre, eine 

zehnminütige Unterbrechung für eine Sitzung des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden zu gewähren, weil 

wir das Thema noch einmal innerhalb der Fraktionsvorsitzenden besprechen müssen.  

 

PRÄSIDENT: Ich gebe dem Antrag statt. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 14.37 UHR 

---------- 

ORE 15.00 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Dies ist ein Thema, 

mit dem schon mehrere Fraktionen in Berührung gekommen sind, und zwar weil verschiedene einzelne Bür-

gerinnen und Bürger, aber auch viele auf uns zugekommen sind und gesagt haben: "5G ist ein Thema, von 

dem wir gehört haben, das uns sorgt und von dem wir zu wenig wissen." Viele von uns bzw. einige haben 

gesagt, dass es uns eigentlich gleich geht. Deswegen haben wir versucht, mehrere Fraktionen zusammen hier 

dieser Ungewissheit, die uns in diesem Sinne zu diesem Thema eint, einen Ausdruck zu verleihen. 5G ist die 

fünfte Generation der Mobilfunktechnik und sie dient insbesondere dazu, sehr viel mehr und sehr viel schneller 

sehr viel Datenmaterial zu übertragen. Wir alle kennen und wissen auch um die Sorgen der Bevölkerung im 

Hinblick auf das, was wir schon gewohnt sind und was unser Leben schon in vielfacher Weise durchdrungen 

hat, nämlich die Mobilfunktechnologien bis zu 4G. Antennen sind auch in unserem Land überall aufgestellt 

und in vielen Gemeinden hat es dazu auch Debatten und Bevölkerungsinitiativen gegeben, weil sich Menschen 

zu diesem Thema sorgen. 5G ist nochmal etwas Neues, das jetzt dazukommt. Man muss wissen, dass 5G 

jetzt nicht jene Technologie ist, die die Funklöcher stopfen soll, die es auch in Südtirol vielerorts noch gibt, 

sondern 5G ist eine Technologie, die dazu dient, mehr und schnelleres Datenmaterial zu übertragen. Dazu 

werden höhere Frequenzen verwendet und diese höheren Frequenzen haben geringere Reichweiten. Folglich 
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muss das Netz der 5G-Antennen sehr viel kapillarer aufgestellt werden, als wir es von den bis zu 4G-Techno-

logien gewohnt sind. Insbesondere ist es die Technologie, die dem Internet der Dinge zugrunde liegt, also 

etwas, mit dem wir uns in Zukunft erst noch auseinandersetzen müssen. Es sind jene Technologien, die Ap-

parate in Vernetzung setzen und Automatismen erzeugen, und zwar auf weite Distanzen. Es geht um selbst-

gesteuerte Automobile, es geht aber auch um medizinische Technologien und um Umwelttechnologien, das 

müssen wir ganz klar sagen. Auch hier - wenn wir von Smart Citys reden – ist sehr oft 5G-Technologie im 

Spiel und wird positiv genutzt. Nachdem diese Technologie erst noch im Kommen ist, ist bis heute noch nicht 

so richtig geklärt, welches die Auswirkungen sind. Es stellen sich zumindest aus meiner Sicht insbesondere 

drei Problemfelder, die auch international diskutiert werden. Einmal sind es die Auswirkungen auf die Gesund-

heit von Lebewesen, Menschen inbegriffen, einmal ist es das Thema der Datensicherheit und das Thema der 

Privacy und schließlich auch das transparenzpolitische Thema der Lizenzen. In den verschiedenen Ländern 

wird das auch ganz unterschiedlich diskutiert. Es ist aber so, dass es einen internationalen Appell von Wis-

senschaftlern gibt, der derzeit von 137.000 Leuten in 200 Ländern unterzeichnet wurde, und diese sprechen 

von einem weltweiten Experiment. Ohne hier in keinster Weise auf eine Panikmache einzutreten, glaube ich 

doch, dass ein Experiment immer Grenzen hat und stets Sicherheitsmechanismen bedarf. Darum geht es 

gerade hier. Wir sind jetzt dabei, auch in Italien dieses Thema zu diskutieren. Die AgCom hat 120 Pilotge-

meinden in Italien ausfindig gemacht. Keine dieser Pilotgemeinden befindet sich in Südtirol, vier davon aber 

befinden sich im Trentino. Darunter sind Sover und Valfloriana, die gar nicht so weit hinter unseren Landes-

grenzen liegen. In diesen Gemeinden soll 5G schon probeweise installiert werden. Das Krasse an diesem 

Thema ist, dass so viele Gerüchte zirkulieren. Immer dann, wenn etwas in der Gerüchteküche brodelt, entste-

hen Unsicherheiten, Polarisierungen und entstehen Ängste. Die sind – so glaube ich – niemals einer guten 

politischen Entscheidung zuträglich. Deshalb heißt eines dieser Gerüchte, dass 1.000 Antennen in Bozen in-

stalliert werden usw. Also bekommen wir ständig Anrufe von Menschen, die sagen, dass es installiert wird. 

Sie fragen: "Stimmt das? Gibt es das schon? Ich habe schon was gesehen usw." Das heißt also, hier gilt es 

Klarheit darüber zu schaffen, welches die Zuständigkeiten von Gemeinden und Land sind. Ich habe auch eine 

Anfrage gestellt, in der wir die Antwort erhalten haben, dass das Land die Kompetenz im Hinblick auf die 

Verwirklichung von neuen Übertragungsstandorten hat, welche der Genehmigung der Landesagentur für Um-

welt- und Klimaschutz bedürfen. Dazu gibt es ein Landesgesetz und ein Dekret des Landeshauptmannes. Das 

Land hat Zuständigkeiten, aber auch einzelne Gemeinden haben sich schon mit dem Thema befasst. Mals 

und Neumarkt zum Beispiel haben ein Moratorium beschlossen, in dem sie gesagt haben, dass sie in ihrer 

Gemeinde darauf warten, bis es Klarheit und Sicherheit darüber gibt, was diese Technologie alles mit sich 

bringt. Deshalb legen wir diesen Antrag vor, laut dem der Landtag eine Tagung organisieren soll, in der dieses 

Thema von verschiedener Seite beleuchtet wird, und zwar von wirtschaftlicher, technischer, gesundheitlicher 

und juridischer Seite her, in der wir das zusammen mit der interessierten Bevölkerung beobachten und be-

leuchten können, um ein Stück weit mehr Klarheit zu diesem Thema zu haben. Persönlich glaube ich, dass 

die Zukunft Europas eindeutig im Digitalen liegt. Diese digitale Welt birgt die Möglichkeit einer großen und 

einer weiten Demokratisierung mit sich, aber das funktioniert nur, wenn die digitale Welt auch nachhaltig ge-

staltet wird. Das ist natürlich ein ganz neues Terrain, ein Terrain, mit dem wir uns noch nicht so sehr befasst 

haben, aber in dieses Terrain grätscht das 5G-Thema natürlich voll hinein. Folglich nutzen wir diesen Augen-

blick, nutzen wir diesen Moment, um uns mit diesem neuen Thema zu befassen und zu schauen, wie wir es 

für unser Land, für Südtirol so demokratisch, transparent und gesund wie möglich gestalten können! Vielen 

Dank!  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Intervengo per fatto personale. Volevo 

fare una domanda, alla quale sono sicuro che la cons. Foppa risponderà e chiederò poi alla presidenza di non 

tenere conto dell'intervento. Volevo sapere perché per questa mozione è stata chiesta la firma di tutti i gruppi 

consiliari eccetto la Lega. Grazie. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Grazie collega Vettorato! 

Rispondo volentieri, ne abbiamo parlato anche ora in capigruppo. Quando ho formulato questa mozione, que-

sta mozione era aperta anche ad altri gruppi, infatti ho chiesto ad alcuni gruppi di firmare, non era un mio 

Anliegen andare a chiedere la firma della Lega, ma era assolutamente aperto a chi volesse firmare.  
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Se la Lega ha interesse a firmare questa mozione, questa mozione è aperta ovviamente anche alla 

firma della Lega. Qualsiasi persona che vedeva questa mozione poteva chiedere questa firma se era impor-

tante per qualcuno lo capisco soprattutto per i colleghi di maggioranza, non c'è nessun veto verso la Lega, 

però non era nella mia intenzione come prima firmataria, non era per me fondamentale, però non c'è nessun 

veto, questa mozione è aperta a chi la vuole firmare e quindi anche Lei volentieri può firmare se lo desidera.  

Ho spiegato anche al Suo capogruppo Vettori che se la Lega volesse fare una mozione e non chiede la 

firma dei Verdi, io avrei la comprensione, se per me è importante, è un tema a cui io voglio partecipare, andrei 

tranquillamente dal collega e direi "mi fate firmare?”, poi se non mi fa firmare mi arrabbio, questo sì, però 

questo non è il caso certamente. 

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Come ho già anticipato durante la seduta 

del collegio dei capigruppo, spiace che su temi come quello del 5G, che non è evidentemente un tema ideo-

logico, di contrapposizione tra un partito come quello che io e i miei colleghi rappresentiamo in quest'aula e 

altri partiti che siedono insieme a noi all'interno di quest'aula, porti a uno scontro, perché oggi ho scoperto con 

estrema curiosità che i Freiheitlichen sono più a sinistra di noi, perché se si chiede di firmare come capigruppo, 

in quanto ieri eravate tutti presenti all'interno della conferenza stampa, dove gli unici assenti eravamo noi come 

Lega e il gruppo del cons. Urzì, che oggi è assente, però perché lui ha un'altra idea rispetto al 5G, però al 

cons. Urzì è stato domandato se fosse a favore o no di firmare questa mozione.  

Io ripeto, la cons. Foppa ha tutto il sacrosanto diritto di decidere con chi interloquire e con chi voler 

condividere mozioni di questo genere, certo è che quello che io vedo è uno sgarbo istituzionale non nei con-

fronti del cons. Vettori che dice "oddio, qui c'è un reato di lesa maestà nei confronti del capogruppo della Lega”, 

ma nei confronti di quelle migliaia di cittadini che hanno mandato quattro leghisti in Consiglio provinciale per 

questa legislatura, che evidentemente non sono degni di poter essere presi in considerazione e informati sulle 

tematiche del 5G, perché se i sottoscritti vengono interpellati dalla stampa che chiede "come mai voi siete gli 

unici a non aver firmato?”, come se aleggiasse lo spettro di questo retropensiero che "oddio, quelli della Lega 

sono contrari, chissà cosa pensano rispetto a una richiesta legittima di informazione dei cittadini su una tema-

tica che comunque è una tematica politica nazionale, internazionale, perché abbiamo visto che in Consiglio 

d'Europa già si parlava di 5G, a Roma si parla di 5G, è giusto che se ne parli anche all'interno di quest'aula, 

come è giusto che se ne parli anche all'interno delle aule di vari Comuni della nostra provincia, perché il 5G è 

tecnologia, però ripeto, visto che anche nella parte dispositiva di questa mozione si chiede che tale manife-

stazione andrà concordata in seno al collegio dei capigruppo, ricordo che anche la Lega fa parte del collegio 

dei capigruppo, però è evidente che se questa mozione parte già con la Lega assente vuol dire che questa 

discussione parte menomata.  

A questo punto io mi riservo anche il diritto di discutere con i miei colleghi e vedere se non partecipare 

alla votazione di questa mozione, perché evidentemente la Lega non è degna di poter discutere insieme agli 

altri partiti in quest'aula di 5G. Grazie! 

 

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

per entrare in questa polemica, mi sembrava che fosse stato chiarito nella conferenza dei capigruppo, dove la 

cons. Foppa aveva invitato il collega Vettori a firmare la mozione.  

Ribadisco che c'è comunque da parte di ogni gruppo politico la volontà o non la volontà di far firmare 

agli altri gruppi politici una determinata mozione piuttosto che lasciar perdere alcuni gruppi, questa è la libertà, 

poi dopo naturalmente ogni gruppo consiliare è responsabile delle proprie azioni, questo è evidente. Insomma 

secondo me questo incidente può essere chiuso e ci sono stati tutti i chiarimenti del caso.  

 

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

ch'io intervengo non tanto per alimentare la polemica, quanto per ricordare che comunque ogni gruppo politico 

presentante una mozione è libero di invitare altri gruppi a suo piacimento e ovviamente è compito di chi firma 

valutare bene le parole che sono contenute nella mozione, quali sono gli altri gruppi che lo firmano e di con-

seguenza valutare queste proprie azioni. Confermo comunque la buona volontà che è stata espressa anche 

dalla consigliera Foppa all'interno dei capigruppo di firmare questa mozione anche da parte della Lega e così 

si terminano anche queste polemiche. Grazie! 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir unterstützen diesen Antrag, den wir 

auch inhaltlich ein wenig mitgestaltet haben, sehr gerne. Wenn man zu anderen Mobilfunkentwicklungen in 

den letzten Jahren recherchiert, findet man immer wieder, dass es nicht klar ist, welche Quellen oder welche 

Geräte auch zuhause in den vier Wänden eigentlich irgendwie Strahlung bzw. Elektrosmog verursachen. Im-

mer wieder stößt man aber auf die Warnung – ich nenne es mal so -, vorsichtig damit umzugehen, beispiels-

weise vor allem Zuhause im Kinderzimmer oder in den Schulen, wo es sich möglicherweise auf die Konzent-

ration auswirkt bzw. Unruhe verursacht. Ich sage ganz bewusst "möglicherweise", denn es gibt sehr vieles 

Konträres, was man dazu findet. Die anderen sprechen von anerkannten Studien, die anderen widerlegen dies 

wiederum und sagen: "Nein, alles Schmarrn, das stimmt gar nicht!" Es wird teilweise auch verharmlost und 

jetzt kommt wieder etwas Neues auf uns zu: 5G. Aus diesem Grund ist es auch jetzt wieder wichtig und not-

wendig, dieses Thema, diese Technologie rechtzeitig genauer anzuschauen und Experten dazu anzuhören, 

wie diese Technologie überhaupt funktioniert und was man bei uns hier überhaupt vorhat, damit zu machen. 

Auch von den Installationen her, wenn man auf die Straße geht, Zuhause in den eigenen vier Wänden, wie 

nahe man an den eigenen vier Wänden möglicherweise die nächste Antenne montiert, wo man überall diesen 

Strahlen ausgesetzt ist und welche Wirkung dies effektiv auf den menschlichen Körper bzw. auf Lebewesen 

hat. Denken wir an die Bienen beispielsweise, die sich ja nach den Magnetfeldern orientieren. Welches sind 

die Auswirkungen auf lange Sicht gesehen auf den menschlichen Körper oder eben auch auf Kinder beispiels-

weise? Uns ist ganz wichtig, nicht nur aufzuzeigen, welches die Auswirkungen sind, sondern auch ob es Risi-

ken und Gefahren gibt. Wenn es Risiken gibt, dann ist es wichtig, diese den Menschen aufzuzeigen und von 

Experten zu hören, wie man sich beispielsweise davor schützen kann, um das ganze Risiko etwas zu senken. 

Dies gilt sowohl auf der Straße - wenn überhaupt möglich, durch die Technologien – als auch zuhause in den 

eigenen vier Wänden oder eben beispielsweise ganz auf kleinem Raum im Kinderzimmer, um das Risiko so 

minimal wie möglich zu halten. Wie kann ich meine Kinder beispielsweise davor schützen, wenn mir das ein 

Anliegen ist? All dies soll in dieser Anhörung bzw. in dieser Tagung miteinfließen, damit man auf diese Tech-

nologie gut vorbereitet ist. Deshalb auch von unserer Seite eine Zustimmung und unsere Unterschrift zu die-

sem Antrag.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Meine Kollegin Atz Tammerle hat ja die Gründe bereits dargelegt, 

warum wir diesen Antrag unterstützen. Natürlich ist es ein Stück weit eine Diskussion, wo man sich auch ein 

bisschen an die eigene Nase fassen muss. Jeder von uns nutzt diese Technologie, jeder von uns hat ein 

Smartphone und benützt dies bei jeder Gelegenheit. Das gehört inzwischen zu unserem Alltag dazu. Es wäre 

vielleicht manches Mal auch sinnvoll, wenn wir eine generelle Diskussion über die Sinnhaftigkeit führen wür-

den und uns vielleicht auch manches Mal selbst die Frage stellen, ob es notwendig ist – ich rede jetzt gar nicht 

von der Sinnhaftigkeit, sondern von der Notwendigkeit -, in jedem noch so abgelegenen Berggebiet und Berg-

tal, das vielleicht nicht einmal bewohnt ist, eine Netzverbindung zu haben, um ja schnell irgendwo eine 

WhatsApp-Nachricht verschicken oder noch so ein idiotisches Foto irgendwo posten zu können. Das ist inzwi-

schen vielfach zu unserem Lebensinhalt geworden. Es ist leider inzwischen eine Realität und die Realität ist 

auch die, dass wir wahrscheinlich, bevor wir umfangreich über das Thema 5G diskutiert und uns Experten in 

den Landtag eingeholt haben werden, schon die nächste Technologie wieder vor der Haustür steht, um noch 

eine schnellere Verbindung anzubieten. In diesem Zusammenhang hätte ich eine Frage; wer von der Landes-

regierung ist denn zuständig? Kollege Widmann. Es ist ein bisschen schwierig mit ihm zu sprechen, wenn er 

nicht im Saal ist, aber ich gebe das jetzt einmal an die Landesregierung so weiter, weil auch Kollegen der 

Landesregierung in der letzten Legislaturperiode da waren, als wir das schon einmal diskutiert haben. Wir 

hatten auf diese Studie hingewiesen, die aufgezeigt hat, dass es ein Unterschied ist, ob ein Mobilfunknetz in 

einer Ebene aufgebaut wird oder ob das in einem Berggebiet aufgebaut wird, weil es in einem Berggebiet ganz 

andere Voraussetzungen bzw. viel mehr Anlagen braucht, weil natürlich geographische Widerstände da sind. 

Da ist vom Südtiroler Landtag ein Beschlussantrag genehmig worden, der vorgesehen hat, dass der Landtag 

einmal prüfen soll, ob es nicht sinnvoll wäre, anstatt Mobilfunkantennen auf Hausdächern usw. anzubringen, 

was sicherlich auch in Zukunft notwendig sein wird, aber vielleicht nicht in der großen Masse Anlagen zu 

benützen, die auf einer etwas höheren Ebene sind, die praktisch von oben strahlen können, anstatt in der 

Stadt überall Anlagen aufzubauen, die um Häuser herum praktisch dieses Netz aufbauen müssen. Dort sind 

zum Beispiel die RAS-Funkanlagen genannt worden. Dort sind Antennen genannt worden, die für militärische 

Zwecke genutzt wurden. Es ist aber auch die Rede davon gewesen, dass es manches Mal sinnvoll wäre, im 

Zusammenhang mit den Gemeinden derartige Netze bzw. Antennen zu benützen, weil ja sehr oft die Strom-
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versorgung und die Zufahrt zu diesen Anlagen hin das Problem ist. Das hat der Landtag damals genehmigt, 

aber wie so viele Anträge, die vom Landtag genehmigt worden sind, hat man danach nicht mehr viel gehört. 

Hier würde mich jetzt ganz einfach interessieren, ob dieser Beschlussantrag jemals umgesetzt worden ist oder 

ob es hier jemals Bemühungen oder Gespräche gegeben hat, diesen Beschlussantrag umzusetzen. Auch 

wenn wir damit sicherlich das Problem der Mobilfunkantennen nicht lösen werden, wäre es vielleicht ein kleiner 

Beitrag der Bevölkerung zu signalisieren, dass wir schon bemüht sind, hier eine Entlastung der Strahlenbe-

lastung einfach vorzunehmen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich habe diesen Antrag im Rahmen meiner Fraktion zur 

Abhaltung einer Tagung gerne unterzeichnet, zumal hier ja explizit von Expertinnen und Experten geredet 

wird, die die technischen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und juridischen Aspekte klar darlegen wollen. Das 

ist interessant und nützlich für alle. Die Prämissen sind so geschrieben und geben schon eine Richtung vor, 

die nicht unbedingt eine große Sympathie für die 5G oder für die Strahlen generell darlegt. Damit habe ich ein 

bisschen Schwierigkeiten, denn ich habe generell eher eine positive Haltung zu den technologischen Erneue-

rungen. Ich sehe bei 5G ein großes Potential generell im Breitband, in der schnellen Datenübertragung für 

Konsumenten und für die Betriebe, weil sie die Basis für ganz, ganz viele Sektoren im technologischen Fort-

schritt sind. Denken wir an die ganze künstliche Intelligenz, an die selbstfahrenden Autos, die Telemedizin, 

die Telearbeit; in vielen Branchen wird es erst dadurch möglich. Ich glaube, dass dadurch die Lebensqualität 

gesteigert werden kann. Wir haben schon in der Pressekonferenz gesagt, dass in Europa das Vorsorge- und 

Vorsichtsprinzip gilt. Deswegen ist es richtig, sich auch über die eventuellen gesundheitlichen Auswirkungen 

zu unterhalten, von einer Bandbreite in einer Hochfrequenz, für die es eigentlich noch eine ganz, ganz dünne 

Datenlage gibt. Da gibt es noch nicht viel. Ich weiß, das Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland hat 

schon etwas in diese Richtung gemacht. Es gibt einige Studien in den USA, aber die USA sind hier weniger 

plausibel, weil die Schwellenwerte sehr viel höher sind als bei uns in Europa und eben wegen den Vorsichts-

prinzipien in Europa viel geringer sind.  

In den Prämissen sind meines Erachtens auch zwei kleine Fehler drinnen. Die Technik ist nicht 1000-

mal so viel Datenübertragungsvolumen übertragungsfähig, sondern 100-mal. Ich weiß nicht, ob ihr das gesagt 

habt, ich war nur kurz draußen für ein Interview. Auch die Bandbreite für die aktuelle 4G, das sind drei Band-

breiten 800.000, 802.600 und nicht 20 bis 50. Das macht keinen großen Unterschied in diesem Sinne, aber 

ich wollte es nur hier gesagt haben. Dass 5G den Elektrosmog erheblich verstärken wird, diese Aussage würde 

ich ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wir uns immer eines vor Augen halten sollten: Die größte Strah-

lenbelastung haben wir in dem Moment, wenn wir telefonieren und das Handy direkt an das Ohr legen. Das 

Wichtigste wäre – und hier könnte man ein Beispiel von der Broschüre des Schweizer Bundesamtes für Ge-

sundheitsvorsorge nehmen, welche dies vor allem für die Jungen gesagt hat –, Kopfhörer bzw. Bluetooth zu 

verwenden, denn die Strahlenbelastung nimmt exponentiell mit der Distanz ab. Deswegen ist auch eine WiFi-

Anlage viel weniger gefährlich, denn diese hat man normalerweise nicht auf dem Schoß, sondern sie hat einige 

Meter Distanz als ein Handy, das man ans Ohr legt, insbesondere wenn man in geschlossenen Räumen wie 

Autos und Zügen fährt und das Handy mit der maximalen Potenz arbeitet, weil es von einer Zelle in die nächste 

weitergereicht wird. Also, das ist am schädlichsten und wäre somit das Wichtigste. Die Angst vor den Antennen 

ist nicht begründet, ist eigentlich übertrieben. Das Risiko ist minimal und vor allem muss man sich immer vor 

Augen halten: Je effizienter die Abdeckung und je besser die Antennen arbeiten, desto weniger Leistung 

braucht das Handy. Das Handy ist ja das, was wir direkt an unseren Kopf legen. Deswegen ist ein gleichmäßig 

ausgebautes Netz auch in 5G schlussendlich verantwortlich dafür, dass die Emissionen wahrscheinlich sogar 

sinken werden. All das wäre sehr interessant. Das sind physikalische Gesetze und das kann man nachrech-

nen. Es wäre sehr interessant bei dieser Expertenanhörung zu eruieren. Wichtig ist mir, wie gesagt, dass 

wirklich Experten kommen und man auf wissenschaftlicher Basis diskutieren kann, denn die selbsternannten 

Pseudowissenschaftler haben schon die sozialen Medien in Beschlag genommen. Diese brauchen wir hier 

nicht, um eine weitere Plattform zu geben. Es ist ganz wichtig, dass die Auswahl der Experten hier eine gute 

ist, dann bin ich absolut einverstanden damit, dass wir dieses Thema hier diskutieren, auch gerade um den 

Verschwörungstheoretikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte gar nicht auf das Geplänkel zwischen 

Grüne und Lega, das wir davor besprochen haben, eingehen. Ich habe meines schon dazu gesagt.  

Zum Antrag selber: Ich finde es wichtig, dass wir uns zur 5G-Thematik hier im Landtag wirklich nicht nur 

informieren - das könnten wir auch im Geschlossenen -, sondern dass wir wirklich auch eine öffentliche De-

batte darüber führen. Es gibt bestimmt unterschiedliche Positionen und einen unterschiedlichen Zugang zu 

neuen Technologien. Ich muss sagen, ich unterstütze sie, bin froh und sehe die großen Chancen, die 5G 

bringen kann, vor allem für unseren Wirtschaftsstandort Südtirol, der auch im ländlichen Bereich abgedeckt 

sein muss, dass wir dort ein schnelles und sicheres Internet haben, damit eben neue Technologien und neue 

Arbeitsplätze draußen in unseren Dörfern entstehen können. Italien – ich habe es gestern bei der Pressekon-

ferenz betont – ist hier im europäischen Vergleich eh relativ weit. Die Frequenzen sind bereits verkauft, ver-

geben oder reserviert worden. Bari und Turin haben hier seit Jahren Pilotprojekte gestartet und ich hoffe, dass 

wir hier auch bei dieser Tagung und bei dieser Debatte Experten finden, die uns die Ergebnisse aus diesen 

Städten geben können. Bei diesem Thema ist alles messbar. Hier wird uns dann die Wissenschaft sagen 

können, welche Auswirkungen auf die Gesundheit wirklich bestehen. Da diese Projekte ja schon seit Jahren 

laufen, halte ich diese Daten dann auch für sicher. Ich hoffe, dass sie positiv sind und eben nicht über den 

Grenzwert der elektrischen Feldstärke gehen, wie wir ihn jetzt schon haben. Somit kann es wirklich eine 

Chance für unser Land sein. Wir haben vorher in der Fraktionssprechersitzung darüber gesprochen, dass es 

auch andere Veranstaltungen gibt. Wir haben eine Einladung aus Innsbruck bekommen. Jedenfalls müssen 

wir uns hier informieren, ob wir nicht im Vorfeld schon derartige Seminare besuchen, um schon viel vorweg-

zunehmen, was wir in der öffentlichen Debatte nicht mehr benötigen, und uns dann gezielt auf die Ergebnisse 

stützen können.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

kollegen! Vor ein, zwei Jahren gab es eine Tagung hier im Lande, wo bereits ein internationaler Fachmann 

die 5G-Technologie vorgestellt hatte und damals bereits darauf hingewiesen hat, dass im Wesentlichen China 

Europa und Amerika in dieser Technologie bereits heute weit voraus ist und dass China auf eigenem Territo-

rium bereits großes "geleistet" hat. Aber die 5G-Technologie kann man nicht ohne die digitale Transformation 

betrachten. Das ist ein Teil der digitalen Transformation und diese geht weit über das Thema Gesundheit 

hinaus. Diese neue Technologie und die digitale Transformation werden nicht nur eventuell – wir wissen es 

noch nicht genau - Einfluss auf die Gesundheit haben, sondern werden das ganze Wirtschaftsleben sowie das 

soziale Leben durchdringen und umgestalten. Wir reden noch nicht von dem, was bereits viele Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen belegen bzw. voraussagen. Wir reden noch nicht über die Interaktion, die uns be-

vorsteht, zwischen menschlichem Leben und digitalem Wirken. Also diese Mischwesen – wenn man so sagen 

will –werden auch noch auf uns zukommen. Deswegen wird die digitale Transformation, bei der 5G nur ein 

Teil ist, einen viel, viel gewaltigeren Einfluss auf unser Leben haben als nur "auf die Gesundheit". Es wird 

Unglaubliches möglich sein oder Unmögliches passieren, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, 

natürlich viel Positives und wahrscheinlich auch viel Negatives.  

Die Schwierigkeit ist heute – das ist auch schon mein abschließendes Statement -, dass die Politik nicht 

die Hand auf diesem Prozess hat. Dieser Prozess wird von der globalen Wirtschaft gesteuert. Weder Europa 

noch Italien und schon gar nicht wir auf Landesebene sind in der Lage, diese gewaltige Welle, die jetzt über 

die Erde rollt, in irgendeiner Form zu steuern. Die Steuerung, was die digitale Transformation betrifft, und die 

Steuerung, was auch 5G als Untereinheit betrifft, haben wir als Politik leider aus der Hand gegeben. Hier 

müsste man sich überlegen und Strategien entwickeln, wie wir wieder die Gestaltungshoheit über solch dra-

matische und massive Entwicklungen bekommen können. Danke, Herr Präsident!  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Chiedo 5 minuti di sospensione per la 

maggioranza. 

 

PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag statt. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 15.33 UHR 

---------- 

ORE 15.51 UHR 
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PRÄSIDENT: Die Sitzung wird wieder aufgenommen.  

Landesrat Vettorato, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Diciamo che Giulio Andreotti diceva 

sempre: "a pensar male ci si becca, si fa peccato ma ci si becca spesso!” e sinceramente questo atteggiamento 

di questa mozione che è stata presentata a tutti i gruppi consiliari eccetto la Lega, mi ha un po' infastidito. Mi 

ha un po' infastidito perché io penso ad alcune cose, che forse non me lo ha chiesto perché magari poteva 

avere in mente che magari già la stessi facendo per metterci una bandierina politica, una semplice dimenti-

canza, o il fatto che forse non ci riteneva all'altezza del confronto. Non so, io posso pensare di tutto, perché 

poi dopo i commenti si sprecano, ma adire la verità quello che emerge e che mi ha veramente infastidito è che 

ieri, dopo la conferenza stampa, hanno iniziato a chiamare i giornali: "siete gli unici a non aver firmato”. Ora, 

che adesso Lei mi dica "se volete firmarla, potete firmarla” mi infastidisce tanto, veramente tanto, e provi a 

pensare se fosse il contrario, sarebbe anche Lei sicuramente infastidita. Leggo alcune dichiarazioni poi sui 

giornali che sono tutte virgolettate, in lingua tedesca se vuoLe, emerge sempre che la Lega manca, come se 

il tema non ci interessasse.  

Anzi, io Le dico che ci interessa perché come assessore io sto già lavorando in merito a questa mozione 

e mi sembra strano che Lei ne abbia parlato in conferenza dei capigruppo e che però il consigliere Vettori non 

sapesse nulla, non lo sapeva. Ieri avete fatto una conferenza stampa, noi non sapevamo neanche che c'era 

la conferenza stampa, se è per questo! 

Quindi, non si è posta la domanda sul fatto che ci doveva contattare? Lei dice: "si sapeva che c'era!” Io 

non lo so. Il consigliere Nicolini dice: "vabbè, buttiamo acqua sul fuoco!” Va bene, io lo capisco, se avessimo 

fatto una cosa con il suo gruppo, come l'avrebbe presa? Ma lo chiedo a tutti voi. "Si isolano”, perché siamo 

stati isolati? Ripeto, le risposte possono essere tante, e come diceva Giulio Andreotti a pensar male si fa 

peccato, ma spesso ci si becca! Grazie! 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Das Thema 5G und damit auch das Thema Kommunikation, das dahin-

tersteckt, sind sehr wichtig und sehr notwendig. Das sieht man anhand dieser Debatte, wenn wir es nicht 

einmal schaffen, einen gemeinsamen Beschlussantrag über alle Fraktionen in den Landtag zur Diskussion zu 

bringen. Ich möchte auch klarstellen, dass im Vorfeld immer wieder betont worden ist, dass dieser Beschlus-

santrag möglichst von allen mitgetragen werden soll und deswegen auch alle informiert werden sollten, was 

nicht stattgefunden hat. Es war nicht meine Aufgabe, das dann für die Einbringerin oder für die Einbringer zu 

erledigen, und insofern haben wir es auch nicht gemacht. Es ist aber für uns klar, dass das Thema sehr wichtig 

ist, dass das Thema zu betreuen ist und dass das Thema auch einen gewissen Aufklärungsbedarf hat. Des-

wegen werden wir das Thema weiterbringen, aber wir werden nicht für diesen Beschlussantrag stimmen. Es 

gibt eine Möglichkeit und ich ersuche hier – weil es korrekt für mich ist, dies nicht nur im Plenum zu sagen, 

sondern ich habe es vorher schon der Einbringerin gesagt -, diesen Antrag zurückzuziehen und das nächste 

Mal mit allen Unterschriften wieder vorzulegen. Sonst ist die Vertrauensbasis nicht gegeben. Wenn man je-

manden aufs Eis führt - und das fühle ich mich in dem Moment -, dann ist es nicht korrekt. Dementsprechend 

werden wir auch als Fraktion gemeinsam mit der Lega dagegen stimmen, wenn das nicht im Vorfeld geklärt 

wird.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich finde es 

bemerkenswert, was hier für eine Befindlichkeit vorliegt und mit welcher Prozessartigkeit hier gearbeitet wird. 

Das muss ich jetzt wirklich mit aller Deutlichkeit sagen. Es hat jede Abgeordnete das Recht Beschlussanträge 

einzubringen. Es hat jede Abgeordnete das Recht Mitunterzeichnende zu suchen. In diesem Fall haben wir 

Mitunterzeichner gesucht, es wurde nichts verheimlicht, es wurde niemandem eine Unterschrift verwehrt, es 

wurde bis vor einer halben Stunde in der Fraktionssprechersitzung gesagt, dass die Lega gerne unterzeichnen 

kann. Ich bin nur nicht diese Unterschrift einholen gegangen. Das war anscheinend hier das Gravierende. 

Dass darüber ein Prozess geführt wird und dass man das auch noch begründen sollte, finde ich zutiefst prob-

lematisch. Es wurde nichts geheim gehalten, der Beschlussantrag lag auf, verschiedene Fraktionssprecher 

haben hier gesehen, wer hier unterzeichnet hat und wer nicht. Jedem konnte es auffallen, dass jemand fehlt. 

Diese Person hätte jederzeit kommen können und sagen können: mich interessiert das Thema auch, ich würde 
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gerne mitunterzeichnen. Derjenige wäre nicht ausgeschlossen worden. Ich habe vorhin gesagt, im umgekehr-

ten Falle hätte ich das absolut verstanden, wenn es mir ein Anliegen gewesen wäre, wäre ich zum Kollegen 

von der Lega gegangen und hätte gesagt, ich würde gerne mitunterzeichnen. Soi ist das in der Welt der Er-

wachsenen, wenn man nicht im Kindergarten ist. Also diese Vorhaltungen hier kann man nicht gelten lassen. 

Weiterhin steht das Angebot offen, hier mitzuunterzeichnen, diesen Antrag mitzutragen, mit dem – glaube ich 

– hier alle einverstanden sind, dass das überhaupt kein Thema ist. Es ist nicht notwendig, dass man hier – 

das steht nirgendwo geschrieben -, dass man hier alle fragen muss. Ich habe nie gesagt, dass hier alle beteiligt 

sind. Ich hätte genau gewusst, dass der Kollege Urzì nicht unterzeichnet hätte. Das habe ich ganz sicher nicht 

gesagt. Man kann mir vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich lüge. Das tue ich grundsätzlich nicht, schon allein 

deshalb, weil mir das viel zu anstrengend ist.  

Also auf jeden Fall das Angebot steht weiterhin, der Antrag kann unterzeichnet werden. Niemand ist 

ausgeschlossen, aber der Akt des Einladens – das muss doch in der Freiheit eines demokratischen Mandates 

sein, wen man einlädt und wen nicht. Wen man ausschließt und wen nicht, ist etwas gänzlich anderes. Hier 

ist niemand ausgeschlossen worden. Da müssen wir sauber arbeiten. Ihr hättet nur sagen können, die Kolle-

gen haben noch nicht unterschrieben, möchten auch unterzeichnen, dann wäre ich sogar ins Büro gegangen, 

um die Unterschrift einzuholen. So können wir die Dinge nicht verdrehen. Wir müssen sauber arbeiten, was 

passiert ist und was nicht. Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung, um eine Besprechung innerhalb 

der Minderheit zu ermöglichen.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann unterbrechen wir die Sitzung.  

 

ORE 15.58 UHR 

---------- 

ORE 16.11 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, noch einmal zum 

Fortgang der Arbeiten! Auch im Namen der anderen Kollegen der Minderheit wiederhole ich das Angebot an 

die Kollegen der Lega, diesen Antrag mitzuunterzeichnen, wenn sie inhaltlich einverstanden sind. Wir werden 

dann mit der Behandlung des Antrages weiterfahren.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir hatten jetzt mit der Minderheit ausgiebig dar-

über diskutiert und wir sehen auch als Mitunterzeichner eine Mitverantwortung dafür. Wir sind zum Schluss 

gekommen, dass wir als Minderheiten jetzt auch offiziell die Lega darum ersuchen wollen, bei diesem Antrag 

mitzuunterzeichnen, weil es uns auch einfach ein Anliegen ist, dass die Lega hier mitunterzeichnet. Das ist 

jetzt ein offizielles Ansuchen an die Lega, weil wir glauben, dass sich dieses Problem mit einem bisschen 

guten Willen aus dem Weg räumen lässt, weil unterm Strich wollen wir alle dasselbe. Wir sind, egal, ob Lega 

oder andere Parteien, inhaltlich derselben Meinung. Deswegen, Kollege Vettori, dieses Ansuchen kommt nicht 

nur von den Grünen, das kommt auch von den anderen Mitunterzeichnern, sozusagen die Einladung, hier 

mitzuunterzeichnen. Wir sind genauso Mitunterzeichner dieses Antrages. Uns ist es ein Anliegen, diesen An-

trag so breit wie möglich aufzustellen. Wir wollen die Lega mit dabeihaben. Deswegen ergeht jetzt die Einla-

dung und Bitte an die Lega, diesen Antrag mitzuunterzeichnen.  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Una richiesta postuma a nome dell'opposizione, c'è però un 

piccolo problema, nel senso che qui sembra che la Lega sia stata dal principio disinteressata alla questione 

dei 5G, però, parlando anche con altri colleghi dell'opposizione, la questione è che agli altri colleghi è arrivata 

un'e-mail dove si chiedeva se per favore volevano sottoscrivere la mozione, a noi non è arrivata. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (unterbricht) 

 



 

64 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Vabbè, le arrampicate sugli specchi le facciamo, le e-mail 

arrivano e non arrivano, fatto sta che alla Lega questa e-mail non è arrivata, su una tematica che comunque 

è di buon senso. 

Non è che adesso facciamo i bambini, con le ripicche, non siamo stati invitati, allora non partecipiamo, 

la questione è che adesso come maggioranza portiamo avanti il punto, detto dal capogruppo Lanz, o si ritira 

e rifacciamo tutto quanto da capo con una tematica trasversale per tutti i gruppi, per tutta la popolazione 

dell'Alto Adige che viene rappresentata all'interno di quest'aula, o se no votiamo contro, perché tanto l'asses-

sorato all'ambiente sta già muovendosi in questo passo, quindi questa mozione, nonostante abbia avuto anche 

la firma del capogruppo dell'SVP, è un qualcosa in più rispetto a quella che è l'attività di governo all'interno di 

questa legislatura. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Noi il tema lo condividiamo assolutamente, la proposta 

fatta dal capogruppo dell'SVP e rifatta dal capogruppo Vettori è stata chiara: ritirate il punto, lo firmiamo e lo 

ripresentate, questo non è un problema, e se no lo bocceremo, tanto comunque vi posso garantire che sulla 

strada andiamo avanti. Credetemi, siamo tutti bravi a parlare, ma se fosse successo a uno di voi, capireste. 

 

PRÄSIDENT: Die Anfrage ist an die Einbringerin gerichtet. Wenn nicht, dann haben Sie, Landesrat 

Vettorato, das Wort, bitte.  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Devo anche argomentare la cosa, ovviamente. Noi sul 5G 

stiamo già lavorando, il 5G è una nuova tecnologia, vi posso garantire che c'è un ufficio che fa i controlli dei 

campi elettromagnetici per quanto riguarda le agenzie e si sta già muovendo.  

Le normative che sono presenti in Italia sono molto più restrittive rispetto a quelle a livello europeo. Si 

parla di 6 millivolt per metro. è chiaro che comunque è un dato preoccupante e bisogna fare assolutamente 

informazione. Come assessore all'ambiente ho dato mandato all'Agenzia e ho anche stanziato dei soldi per 

fare una campagna informativa, questo perché ritengo che tutta – e sottolineo tutta – la popolazione debba 

essere informata sui vantaggi e le problematiche che questa nuova tecnologia può comportare. 

Sul resto, come ho già detto, il tema l'avrei condiviso, anzi lo condivido, perché andiamo avanti, la 

proposta è questa: ritirate, lo firmiamo, e poi lo ripresentate o se no, comunque vi posso garantire che anche 

se viene bocciata, la cosa verrà fatta. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Replik, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Es ging hier um die 

Sache und es war der Wunsch aus vielen Fraktionen gekommen, sich mit diesem Thema in einer Tagung zu 

befassen. Jetzt sieht es so aus, als ob hier außer dem leider abwesenden Kollegen Urzì der ganze Saal mit 

diesem Thema einverstanden sei, aber aus irgendeinem Grund wird dieser Antrag abgelehnt, der sogar vom 

Fraktionssprecher der SVP mitunterzeichnet wurde, der als Mehrheit interpelliert worden war. Also, wer das 

der Außenwelt erklären will, kann sich gerne daran versuchen. Ich glaube, das wird sehr schwer verständlich 

sein. Die Minderheit hatte das Angebot hier im Saal wiederholt, dass der Antrag mitunterzeichnet und mitge-

tragen werden kann. Mehr als das kann man nicht tun. Wir wollen als erwachsene Politiker und Politikerinnen 

hier drinnen sein. Wir spielen hier keine Sandkastenspiele. Also, ich glaube, dass hier der Landtag kein gutes 

Zeugnis ausstellt in dem Moment, in dem man etwas verweigert, was man morgen Nachmittag im gleichen 

Antrag noch einmal unterzeichnen würde. Was ist das für eine Machtprobe? Hier gilt das Angebot, den Antrag 

heute zu unterzeichnen und die Sache durchzukriegen. Das wird hier niedergestimmt, damit wir morgen den 

gleichen Antrag noch einmal vorlegen und unterschreiben können. Wer soll denn das einmal und Gott verste-

hen? Das kann kein Mensch nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie man das hier vor der Außenwelt vertreten 

kann, wenn man dafür ist. Wenn man dagegen ist, dann ist das natürlich ganz eindeutig, aber so ganz sicher 

nicht! Ich wiederhole, wie wir es in der Konferenz der Vertretung der Minderheiten gesagt haben, das Angebot: 

Alle können diesen Antrag mittragen. Wir sind froh, wenn ihn alle mittragen. Es besteht die Möglichkeit zu 

unterzeichnen. Wir können jederzeit fünf Minuten unterbrechen, da brauchen wir uns nicht morgen nochmal 

zu treffen, um den gleichen Antrag noch einmal zu unterschreiben. Das - glaube ich - ist eine eindeutige 
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Ansage. Wenn wir das Wort vom Präsidenten haben, dann sprechen wir. Wenn man das nicht mittragen kann, 

muss man das auch nach außen verantworten können.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob das wirklich zum Fortgang der 

Arbeiten zählt, aber ich hoffe schon. Ich kann das verstehen. Ich habe das in der Fraktionssprechersitzung 

bereits gesagt. Ich kann das verstehen, wenn alle Parteien im Landtag per E-Mail angeschrieben werden. Es 

geht um diesen Vorstoß, den die Grünen gemacht haben, analog zu einer ähnlichen Veranstaltung der letzten 

Legislaturperiode, wo auch gemeinsam eine Tagung einberufen worden ist. Wenn dann eine einzige Partei 

nicht kontaktiert wird und man sich irgendwie hinausredet, man habe ja sozusagen die Volkspartei als Vertre-

tung der Mehrheit kontaktiert, dann zählt das für mich nicht. Der Fraktionssprecher der Lega ist immer noch 

eine andere Partei als die Volkspartei. Ich kann das verstehen, auch wenn du, Kollegin Foppa, von der Ge-

schäftsordnung her natürlich Recht hast. Du kannst einladen, wen du möchtest, das ist ganz klar. Aber ich 

finde die Vorgangsweise – ich habe es dir auch schon persönlich gesagt – nicht ganz sportlich, wenn man das 

als gemeinsames Projekt bzw. als gemeinsame Tagung geplant hat. Auf der anderen Seite glaube ich auch, 

dass den Kollegen der Lega jetzt auch keine Zacke aus der Krone fallen würde, wenn sie jetzt sagen würden: 

Wir haben das zur Kenntnis genommen, unterzeichnen aber trotzdem, damit wir das über die Bühne bringen 

können. Es ist jetzt wirklich auch ein kleines "Theaterle", das jetzt gespielt wird.  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Un mix tra ordine dei lavori e fatto personale, così inventiamo 

una nuova forma. La questione è che la forma è sostanza, questo non è un teatrino, perché dopo aver fatto 

uno scivolone non si può non dire a un partito che l'opposizione chiede di firmare, perché ieri quando ero 

insieme al collega Renzler al Comitato d'intesa e in contemporanea c'era una conferenza stampa congiunta – 

tranne il cons. Urzì perché scientemente ha deciso di non voler partecipare a questa tematica –, noi non 

c'eravamo. Allora, se ieri non andavamo bene, mi spiegate perché oggi, con un'arrampicata sugli specchi 

magistrale, per dire che questo è un teatrino, noi dovremmo supportare questa questione? Siamo stati sgar-

batamente tagliati fuori dal principio, facendo un teatrino perché 'magari a Roma succedono certe cose, ve-

diamo se qua con una bazzecola, come quella di una tematica del 5G riusciamo a puntellare e a scardinare 

da qualche parte la maggioranza …'  

No, questo giochetto non vi riuscirà, non riesce e pagate voi le conseguenze di fare teatro su scelte e 

su tematiche che non hanno nulla di condivisibile rispetto a quelle che sono le differenze del sentire dei partiti 

politici. Questa è una tematica che va oltre le ideologie di partito e a giocare sulla pelle dei cittadini, facendo il 

teatrino della maggioranza e l'opposizione, noi non ci stiamo. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ganz kurz und ähnlich zum Fortgang der Arbeiten wie 

bereits meine Vorredner! Es ist kein Zufall gewesen, dass die Lega vergessen worden ist. Gert Lanz ist nicht 

der Fraktionssprecher der Lega, das dürften alle Abgeordneten hier wissen. Es ist kein Zufall, dass die Lega 

nicht gefragt worden ist. So ehrlich müssen Sie sein! Das ist auch ein klares politisches Signal. Wir haben hier 

eine Regierungsvereinbarung zwischen zwei Gruppierungen, die im Landtag vertreten sind, nämlich der Süd-

tiroler Volkspartei und der Lega. Es ist bewusst Ihre politische Entscheidung gewesen, die Lega nicht zu fra-

gen. Sie dürfen sich jetzt aufregen, denn die Konsequenz ist die, jetzt zu sagen: Wir machen es wirklich ge-

meinsam. Unter diesem Vorwand wollen wir das gemeinsam machen. Wir geben Ihnen noch einmal die Mög-

lichkeit dazu. Wenn es Ihnen, Kollegin Foppa, wirklich um die Sache geht, dann muss das möglich sein. An-

sonsten bezahlen Sie dieses Spiel, das Sie selbst spielen wollten, um hier irgendetwas – wir haben Sie gestern 

im Fernsehen auftreten gesehen – schon in eine gewisse Richtung zu bringen. Vielleicht wollen Sie damit 

sagen: "Mit der SVP reden wir, mit der Lega nicht" und dieses Signal setzen. Wir können das in unserer 

Regierungsvereinbarung nicht zulassen. Ich glaube, das müssen Sie ganz einfach einsehen. Hier geht es 

nicht um Theaterspielen oder sonst etwas. In diesem Fall ist die Form Substanz, wie es Kollege Vettori richtig 

gesagt hat.  

Noch einmal: Weil es uns allen um die Sache geht, machen wir das Angebot morgen, damit die Form 

wiederhergestellt ist! Dann sagen wir auch: Inhaltlich sind wir uns einig!  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten und auch ein 

bisschen in persönlicher Angelegenheit! Es hat schon Zeiten gegeben, wo Teile der Mehrheit Anträge der 

Minderheit mitunterzeichnet haben und andere Teile nicht, das hat es immer wieder mal gegeben. Dass man 

jetzt diese Kohäsion zeigt, ist eine Entscheidung der Mehrheit. Ich wiederhole noch einmal: Die Lega war nicht 

gefragt worden, das stimmt, dazu stehe ich politisch.  

 

CONSIGLIERI: (interrompono) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist Eure Konsequenz. Ich habe nicht 

ausgeschlossen, dass die Lega unterschreibt. Das war nicht ausgeschlossen. Die Lega hätte nur informiert 

werden können, zum Beispiel vom Regierungspartner, aber auch von jemand anders, der der Lega nahesteht. 

Das Angebot wäre, dass die Lega unterzeichnet. Soweit sind wir auch hier im Landtag gekommen, dass wir 

das Angebot nochmal gemacht haben. Wenn man jetzt beleidigt ist, ist man nun mal beleidigt. Aber der Sache 

tut das nicht gut. Das war der Plan, nur wollten wir hier noch einmal klar festgehalten haben, worum es geht. 

Wenn die Volkspartei jetzt der Lega den Rücken stärken will, dann ist das ihre Entscheidung.  

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Qui non è questione di essere offesi, l'offerta è stata fatta, 

a noi interessa il tema e Le chiediamo di ritirare e poi lo firmiamo. 

Non stiamo parlando di nessuno, qua si parla di giustizia. Lei ha ammesso che non ci ha convocato, 

prima ha detto che lo sapevano tutti e adesso Lei ha ammesso tranquillamente – e lo ha appena ammesso – 

che noi non siamo stati informati, quindi ritiri, cortesemente, e poi noi firmiamo. In caso contrario bocciamo e 

andiamo avanti comunque su questa strada. 

 

PRÄSIDENT: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Namentliche Abstimmung, bitte! 

 

PRÄSIDENT: Wie von der Abgeordneten Foppa beantragt, stimmen wir namentlich über den Beschlus-

santrag Nr. 144/19 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 abgelehnt. 

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.  

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. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 145/19 vom 30.7.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Wettbewerb für Orchesterdirigenten." 

 

 

Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 145/19 del 30/7/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante concorso per direttori d'orchestra." 

 

Dirigentenwettbewerb 

Die Kultur verbindet die Völker; die Musik hat ihre eigene universelle Sprache. Die Region Tren-

tino-Südtirol und das Land Tirol haben in den letzten Jahren in professionelle Orchester investiert, 

die dank dem Engagement vieler Dirigenten dem Publikum überaus anspruchsvolle Programme 

anbieten. Das Land Südtirol hat im Grand Hotel in Toblach ein bedeutsames Kulturzentrum er-
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richtet; dies ist auch jenem Musikgenie zu verdanken, der für längere Zeit in diesem Ort verweilte: 

Gustav Mahler. Er komponierte einige der bekanntesten Symphonien der klassischen Musik, 

etwa die "Neunte Symphonie", die (unvollendete) "Zehnte Symphonie" und das berühmte "Lied 

der Erde". In unserer Region gab es neben dem renommierten internationalen Busoni-Wettbe-

werb auch den Pedrotti-Wettbewerb, eigens für Dirigenten konzipiert. Beide Anlässe werden bzw. 

wurden vom Haydn-Orchester musikalisch gestaltet. 2010 wurde der Pedrotti-Wettbewerb zum 

letzten Mal unter der künstlerischen Leitung von Gustav Kuhn ausgetragen.  

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ressort  

über die Stiftung "Euregio-Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach-Dolomiten" einen Dirigenten-

wettbewerb unter Einbeziehung der Musikschaffenden unserer Länder zu organisieren mit dem 

Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt die Mitgliedschaft in der "World Federation of International Mu-

sic Competitions" zu erlangen. 

---------- 

Concorso per direttori d'orchestra 

La cultura unisce i popoli e i cittadini, la musica ha una sua connotazione universale. La Regione 

TNAA e il Tirolo hanno in questi anni investito su orchestre professionali che svolgono repertori 

di grande attrazione per il pubblico grazie ai professori d'orchestra e ai direttori che si sono alter-

nati negli anni. La Provincia di Bolzano ha poi individuato nella città di Dobbiaco un centro cultu-

rale di rilievo, il Grand Hotel Dobbiaco, grazie alla permanenza in quei luoghi di un genio della 

musica: Gustav Mahler, il quale ha scritto alcune delle sinfone più note della musica classica, 

ovvero la "Nona Sinfonia", la "Decima Sinfonia" (rimasta incompiuta) e il celebre canto della Terra 

"Des Lied der Erde". Nella nostra regione accanto al famoso e rinomato concorso internazionale 

Busoni, si svolgeva anche il concorso Pedrotti rivolto ai direttori d'orchestra. In entrambi gli eventi 

il partner musicale è/era l'orchestra regionale Haydn. Nel 2010 ha avuto luogo per l'ultima volta il 

concorso Pedrotti, di cui direttore artistico dell'evento fu Kuhn. 

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta Provinciale, tramite l'assessorato alla cultura competente: 

ad organizzare tramite la fondazione "Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti" 

un concorso per direttori d'orchestra che coinvolga le realtà musicali dei nostri territori, con l'ob-

biettivo di entrare, successivamente, nella rete della federazione "World federation of internatio-

nal music competitions". 

 

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

 

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

diamo un po' nella cultura, dopo l'informatica. 

Io propongo questa mozione, alla Giunta provinciale essenzialmente cercando di toccare un tema caro 

al mondo culturale, soprattutto al mondo musicale della nostra provincia.  

Come sappiamo, nella nostra provincia ci sono tre grandi poli musicali, dove viene sviluppata musica 

classica attraverso delle grandi iniziative e delle grandi manifestazioni e sono Merano, dove stanno partendo 

le Settimane Musicali Meranesi, Bolzano, dove durante il periodo estivo si va dalle orchestre giovanili con il 

coinvolgimento del mondo delle giovani promesse, fino ad arrivare al Busoni, e Dobbiaco, dove, da quando è 

stato realizzato il nuovo Centro culturale nel Grand Hotel di Dobbiaco, ci sono le Settimane Mahleriane e non 

solo. 

Questi sono i tre grandi poli, io auspico che in futuro ci possa essere un filo rosso che li possa tenere 

uniti, affinché la provincia di Bolzano possa essere riconosciuta sempre più come punto nell'ambito della mu-

sica classica, non solo legata al turismo, ma anche per lo sviluppo del proprio conservatorio, che diventerà o 

diventa già adesso università, degli istituti musicali, delle capacità di produrre musicisti di nome, che sono stati 

formati negli istituti locali. 
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Io ritenevo che, visto che Dobbiaco è la patria riconosciuta di un periodo in cui il grande direttore d'or-

chestra e compositore Gustav Mahler ha composto delle opere straordinarie come la Nona, la Decima, che è 

rimasta incompiuta, il celebre Canto della terra/Das Lied von der Erde, e su questo si è costruito appunto a 

Dobbiaco questo grande centro, ci fosse la possibilità di realizzare un concorso per direttori d'orchestra. 

C'era in passato un concorso per direttori d'orchestra nell'ambito del Pedrotti, che era a Trento, ma che 

si è mano mano sfarinato, perché era di un'associazione privata e la proposta che io faccio con questa mozione 

è quella di riprendere in mano un grande concorso per direttori di orchestra, che possa entrare nella rete della 

federazione the World Federation of International Music Competitions, perciò riconosciuta a livello internazio-

nale, attraverso la Fondazione "Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco-Dolomiti”, cercare natural-

mente di coinvolgere l'Orchestra regionale Haydn, che è considerata a livello nazionale ormai una delle orche-

stre regionali più importanti, anche nell'ambito del finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo e potrebbe 

essere coinvolta anche l'orchestra vicino a Innsbruck, proprio per costruire un concorso che abbia anche una 

dimensione di coinvolgimento delle due realtà dell'Alto Adige/Südtirol e del Tirolo. 

Questa iniziativa poi porterebbe avanti anche un processo di riconoscimento del Grand Hotel Dobbiaco, 

magari in periodi diversi rispetto al periodo di luglio o al periodo di giugno dove vengono effettuati questi 

concerti, dove c'è questo riconoscimento sui concerti delle Settimane musicali Mahleriane. 

Questa è la proposta, naturalmente è una proposta nella parte dispositiva molto aperta, che non va 

nello specifico, proprio per lasciare la capacità di movimento più largo possibile da parte della Giunta provin-

ciale e degli assessori competenti, affinché si possa trovare con questa operazione che non costa nemmeno 

tanto, in quanto l'Orchestra regionale Haydn è già finanziata dalla Regione e nello stesso tempo dalla Provincia 

in minima parte, la possibilità di realizzare questo concorso, avendo già anche la Fondazione una propria 

attività e potendola perciò ulteriormente implementare. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Ploner Alex, ne ha facoltà.  

 

PLONER Alex (Team Köllensperger): Lieber Kollege Repetto, danke für diesen Beschlussantrag, der 

jetzt die Möglichkeit eröffnet, einmal über die Entscheidungswege im Veranstaltungssektor zu sprechen1 Mit 

diesem Beschlussantrag liegt sicher ein interessanter und berechtigter Wunsch nach einer Veranstaltung, ei-

nem Wettbewerb auf dem Tisch, aber es ist ein kulturpolitischer Wunsch, nicht der Wunsch eines Veranstal-

ters, denn du selbst wirst diesen Wettbewerb nicht veranstalten. Sollte dieser Beschlussantrag jetzt angenom-

men werden, dann wird die Landesregierung, wahrscheinlich Kollege Achammer, mit diesem Wunsch in Rich-

tung Stiftung Grand Hotel Toblach marschieren. Und jetzt kommt aber der große Knackpunkt. Ich habe mir die 

Statuten der Stiftung angeschaut und unter Artikel 2 "Zielsetzung und Tätigkeit" steht Folgendes: "1. Es ist 

Aufgabe der Stiftung, das kulturelle Geschehen im Grand Hotel und seinem Umfeld durch geeignete Initiativen, 

Tätigkeiten und Impulse zu gestalten und zu fördern. … 4. Das Grand Hotel Toblach versteht sich als attrakti-

ver Bezugspunkt für kulturelle Veranstalter aus dem Pustertal, aus Südtirol und aus benachbarten Ländern im 

Dolomitenraum, in der Euregio und in Europa. 5. Um die genannten Aufgaben zu erfüllen, strebt die Stiftung 

Kooperationen mit Körperschaften, Institutionen und Privatpersonen an, die ähnliche Ziele verfolgen. … 9. Sie 

verwaltet jene Räumlichkeiten im Grand Hotel, ihr von den Gründungsstiftern zur Verfügung gestellt werden." 

Jetzt drängt sich mir die Frage auf, will oder kann die Stiftung überhaupt Veranstalter sein? Unter dem eben 

zitieren Punkt 4 der Statuten sieht man sich ja als Bezugspunkt für kulturelle Veranstalter. Das heißt, anders 

ausgedrückt, die Verantwortung muss jemand anders übernehmen und Veranstaltungen haben immer mit der 

Übernahme von Verantwortung zu tun, sonst gibt es sie nicht. Ein Veranstalter ist jemand, der für die Sache 

brennt, der sich ein Team aufbaut, der die finanzielle Verantwortung, aber vor allem auch die rechtliche Ver-

antwortung übernimmt und unter die Lizenzen eben den Bürgermeister oder Landeshauptmann seine eigene 

Unterschrift setzt. Kann und will diese Aufgabe der Stiftungspräsident oder der Geschäftsführer bzw. Direktor 

der Stiftung übernehmen? Das ist in meinen Augen die zentrale Frage. Sollte der Weg nicht ein anderer sein, 

und zwar dieser, dass Menschen mit Ideen, mit Initiativen, die ihre Kompetenz unterstreichen, für die sie bren-

nen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen, mit einem fertigen Projekt bzw. mit einem klar formu-

lierten Angebot zur öffentlichen Hand kommen und die öffentliche Hand dann entscheidet, wie und womit 

solche Initiativen unterstützt werden können? Der Idee als solcher, einen internationalen Dirigentenwettbe-

werb und damit die Sichtbarkeit Südtirols im internationalen kulturellen Bereich zu stärken, am besten mit 
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einem Nachwuchswettbewerb - dann stärkt man auch die Positionierung des Grand Hotels in Toblach - zu 

unterstreichen, dieser Idee kann ich viel abgewinnen, weshalb wir diesen Beschlussantrag auch unterstützen. 

Aber – wie gesagt – es gilt in diesem Zusammenhang in Zukunft mehr zu entscheiden, nämlich wer der Ver-

anstalter von solchen Ideen ist, die auch hier geboren werden können, aber schlussendlich muss es einen 

Veranstalter geben. Wenn das das Grand Hotel selbst sein kann, dann ist das eine Idee, mit der Kollege 

Achammer sehr gerne in Richtung Toblach marschieren sollte.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 

Kollege Repetto! Jetzt nehme ich gleich die erste Frage dazu: Selbstverständlich dürfte Toblach das selber 

organisieren, überhaupt keine Frage. Ich kann diesem Vorschlag auch relativ viel abgewinnen, das sage ich 

dazu. Es ist eine gute Initiative, die Sie voranbringen. Es ist aber vom Prinzip her so, dass wir bei jenen 

Trägern, bei denen das Land direkt oder andere örtliche Körperschaften beteiligt sind, eigentlich immer ent-

sprechend eines Subsidiaritätsprinzips vorgehen und sagen: Die Personen, die für uns in den jeweiligen Ver-

waltungs- und Stiftungsräten sitzen, erarbeiten frei das Programm. Wir greifen im Wesentlichen nicht direkt 

ein und sagen morgen den Vereinigten Bühnen Bozen: "Bringt übermorgen bitte Folgendes Stück", das hätte 

auch keinen Sinn. Kultur muss vor allem frei sein, muss sich frei entwickeln können. Ich würde das jetzt auch 

keineswegs ablehnen wollen, weil das eine gute Überlegung ist. Ich würde nur anregen, Kollege Repetto, den 

Antrag etwas freier und offener zu formulieren, vielleicht nicht unbedingt zu sagen, dass das Toblach machen 

muss. Vielleicht könnte man im beschließenden Teil auch sagen, dass man das innerhalb der Euregio mit Tirol 

und dem Trentino in Kooperation machten könnte. Das könnte durchaus auch jemand anderes übernehmen. 

Man sollte es also etwas offener formulieren. Die Kulturpolitik – da sehe ich die Aufgabe – kann einen Anstoß 

geben, sollte aber nicht einen Auftrag ganz klar formulieren und sagen: "Ihr macht das bitte im folgenden 

Ausmaß", sondern mit verschiedenen eine Initiative setzen und einen Anstoß geben. Dann soll es sich durch 

die Träger entwickeln können, dass man wirklich schaut, dass sie sich auch selber finden. Wie könnte das 

ausschauen? Kollege Repetto, wenn Sie bereit wären, könnten wir das – nachdem morgen Vormittag auch 

noch die Zeit der Minderheit ist – bis morgen Früh vorbereiten und den beschließenden Teil etwas offener 

formulieren, das heißt, dass das nicht ausdrücklich nur Toblach machen muss. Toblach ist zudem noch im 

Aufbau jetzt in dieser neuen Stiftung und muss sich auch im Programm etwas finden. Man könnte vielleicht 

durchaus die Euregio erwähnen, weil das würde ich als schöne Initiative zwischen Tirol, Trentino und Südtirol 

empfinden. Mit dieser Abänderung könnten wir dem Beschlussantrag durchaus zustimmen.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Va bene, 

prendo atto. Io andavo su Toblach per un motivo, perché lì Mahler aveva composto la Nona e la Decima, era 

il posto ideale, però prendo atto che più largo è e meglio è, perciò esco anche dalle osservazioni fatte dal 

collega Ploner, per cui attualmente la sospendiamo, se si può. Vedo di metterla a posto tenendo presente 

quanto mi è stato detto. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Prendo atto della richiesta e passo al successivo punto dell'ordine del giorno. 

 

Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 146/19 dell'8/8/2019, presentata dal consigliere Nico-

lini, riguardante bilinguismo graduale per i medici in Alto Adige." 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 146/19 vom 8.8.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend schrittweise Erlangung der Zweisprachigkeit durch das in Südtirol tätige 

ärztliche Personal." 

 

Bilinguismo graduale per i medici in Alto Adige 

La carenza di medici è un dato preoccupante in tutta Europa. Nei Paesi dell'Unione Europea 

mancano all'appello in tutto circa 230.000 medici, 590.000 infermieri e 150.000 professionisti tra 

fisioterapisti, dentisti e farmacisti. In Italia nel 2018 mancavano ben 10.000 medici in particolare 

chirurghi, anestesisti e pediatri. Nei prossimi 4 anni in Italia si determinerà, per effetto dei pensio-

namenti, un'emorragia di altri 45.000 medici. Nel 2028 saranno 80.676 i medici andati in pen-

sione, 33.392 quelli di base e 47.284 quelli ospedalieri. 
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La mancanza di medici è infatti già oggi uno dei problemi più impellenti del sistema sanitario 

altoatesino. Nonostante gli sforzi profusi negli anni, l'Alto Adige incontra ancora grandi difficoltà 

nel reperimento e nell'assunzione di nuovi medici. 

Parallelamente alla ricerca di soluzioni per il lungo termine è necessario adottare soluzioni in 

grado di rispondere velocemente ed efficacemente all'emergenza che si sta creando. 

A tal proposito il primo elemento di criticità da considerare è il bilinguismo: se per gli altoatesini 

questo rappresenta indiscutibilmente una ricchezza, per i professionisti non altoatesini il requisito 

rappresenta una difficoltà. 

L'acquisizione della seconda lingua richiede tempo e dedizione in entrambi i casi, sia che si tratti 

dell'italiano, sia che si tratti del tedesco. 

Sia i medici che il personale sanitario sono sottoposti quotidianamente ad un grande carico di 

lavoro che lascia poco tempo e poche energie personali per altre attività o, in questo caso, per lo 

studio della seconda lingua. 

Un sistema che contempli la gradualità dell'acquisizione della seconda lingua aderirebbe in ma-

niera più realistica alle possibilità del personale medico. Riteniamo quindi sensato un sistema che 

preveda più step per l'attestazione del bilinguismo e agevolazioni economiche proporzionate. 

Un tale sistema fungerebbe senz'altro come un importante stimolo per l'acquisizione stessa della 

conoscenza della seconda lingua. 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a estendere l'attuale deroga al bilinguismo prevista per i medici da 3 a 6 anni, al termine dei 

quali è dunque previsto il conseguimento dell'attestato di livello C1 della conoscenza della 

seconda lingua (italiana o tedesca); 

2. introdurre uno step intermedio che preveda il conseguimento dell'attestato di livello B2 della 

conoscenza della seconda lingua dopo 3 anni. 

---------- 

Schrittweise Erlangung der Zweisprachigkeit durch das in Südtirol tätige ärztliche Personal 

Der Mangel an Ärzten ist in ganz Europa eine besorgniserregende Tatsache. In den Ländern der 

Europäischen Union fehlen derzeit ungefähr 230.000 Ärzte, 590.000 Krankenpfleger und 150.000 

weitere Fachkräfte wie Physiotherapeuten, Zahnärzte und Apotheker. 2018 fehlten allein in Italien 

10.000 Ärzte, insbesondere Chirurgen, Anästhesisten und Kinderärzte. Aufgrund der bevorste-

henden Pensionierungswelle werden in Italien in den nächsten 4 Jahren zusätzliche 45.000 Ärzte 

ihren Beruf an den Nagel hängen. Bis 2028 werden 80.676 Ärzte, davon 33.392 Hausärzte und 

47.284 Krankenhausärzte, in den Ruhestand getreten sein. 

Dieses Problem trifft Südtirol umso mehr, als der Ärztemangel zu den dringendsten Problemen 

unseres Gesundheitswesens gehört. Trotz der in den letzten Jahren unternommenen Bemühun-

gen ist es in Südtirol weiterhin äußerst schwierig, neue Ärzte zu finden und einzustellen. 

Neben der Suche nach langfristigen Lösungen bedarf es auch kurzfristiger Maßnahmen, um 

schnell und treffsicher auf die sich anbahnende Notsituation zu reagieren. 

Diesbezüglich ist die erste anzugehende Hürde die Zweisprachigkeit: Wie wohl Letztere für die 

Südtiroler zweifelsohne eine Bereicherung darstellt, so stellt sie doch das ärztliche Personal, das 

von außen kommt, vor eine schwierige Herausforderung. 

Das Erlernen der zweiten Sprache erfordert Zeit und Einsatz, unabhängig davon, ob es sich um 

die italienische oder um die deutsche Sprache handelt. 

Das ärztliche Personal und die Fachkräfte im Gesundheitswesen haben täglich ein hohes Ar-

beitspensum zu bewältigen, sodass sie wenig Zeit und Energie für andere Tätigkeiten – in diesem 

Fall für das Erlernen der zweiten Sprache – haben. 

Insofern würde ein System, wonach die Fortschritte in der zweiten Sprache nach und nach fest-

gestellt werden, den realen Bedürfnissen des ärztlichen Personals besser entsprechen. Unseres 

Erachtens wäre zu diesem Zweck ein System angebracht, das verschiedene Etappen für den 

Nachweis der Zweisprachigkeit und angemessene finanzielle Vergünstigungen vorsieht. 
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Ein derartiges System könnte ohne weiteres ein wichtiger Anreiz für das Erlernen der zweiten 

Sprache sein. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. die derzeitige für das ärztliche Personal geltende Ausnahmeregelung zur Zweisprachigkeit 

von drei auf sechs Jahre auszuweiten, wobei nach diesem Zeitraum der Zweisprachigkeits-

nachweis der Stufe C1 (für Italienisch oder Deutsch) erlangt werden sollte; 

2. nach drei Jahren als Zwischenschritt die Erlangung des Zweisprachigkeitsnachweises der 

Stufe B2 vorzusehen. 

 

Consigliere Nicolini ha la parola per l'illustrazione, prego.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Signora presidente, vedo 

però che manca l'assessore competente. Ecco, è arrivato. 

Qua si torna a parlare di sanità, sul tema della mancanza dei medici. È un tema che è presente in tutta 

Europa, e lo sa bene l'ass. Widmann, perché quando ho richiesto qualche giustificazione sul piano nazionale 

liste d'attesa mi era stato riportato che il problema vero è la mancanza di medici. In effetti è una mancanza 

che si sente in tutta Europa, perché c'è stato negli anni passati un grave errore di programmazione e soprat-

tutto forte qui da noi non soltanto per il patentino di bilinguismo – su cui poi approfondirò la questione – ma 

anche perché prossimamente ci sarà, per quota 100, un'emorragia di medici, tanto per usare un termine me-

dico, quindi metterà la nostra sanità in forte difficoltà. 

Noi stavamo già pensando delle soluzioni a lungo termine, però queste arriveranno in futuro, intanto 

bisogna pensare a qualcosa di immediato. Uno può essere il ricorso alla sanità privata, che ha meno vincoli 

di patentino, però noi preferiremmo invece mantenere la sanità pubblica e accessibile a tutti quanti. 

Allora qua si arriva subito alla questione del bilinguismo. Ovviamente per noi il bilinguismo è una ric-

chezza, non è assolutamente un problema e crediamo di doverlo difendere con passione, diciamo però che 

per chi viene da fuori provincia il bilinguismo può rappresentare una barriera, un problema e quindi dobbiamo 

trovare delle soluzioni, affinché la nostra sanità diventi più attrattiva. 

Lo studio della seconda lingua è ovviamente una cosa difficile da fare, che richiede passione, richiede 

soprattutto del tempo, che nelle professioni sanitarie e nei medici manca sempre, anche perché i medici che 

vengono introdotti adesso all'interno delle strutture ospedaliere, devono fare anche dei turni molto logoranti. 

Noi avevamo parlato recentemente con un primario, che effettivamente non aveva così tanto tempo per lo 

studio della lingua anche se aveva tutta la buona volontà, e quindi bisogna andare incontro a questo sacrificio 

che stanno facendo i medici, cercando di inserire una formula di gradualità e questo è il punto centrale della 

mozione. Dobbiamo inserire una gradualità, ovvero degli obiettivi che fanno sì che sia uno stimolo lo studio 

dell'altra lingua e si arrivi a degli step intermedi che possono essere più gratificanti per chi studia una lingua, 

altrimenti iniziare subito con un traguardo del C1, che è molto difficile da ottenere, può essere anche frustrante 

perché è un obiettivo così alto da raggiungere che magari tutto in un colpo è difficile da fare. 

Quindi noi nel dispositivo chiediamo di estendere la deroga, che attualmente è a 3 anni, a 6 anni, inse-

rendo però anche un traguardo intermedio che è quello del patentino B2, che è già una buona conoscenza 

dell'altra lingua, può essere usata in forma colloquiale e al non raggiungimento di questo nei primi tre anni, 

ovviamente decade l'assunzione del medico, mentre dopo 6 anni ovviamente è richiesto un bilinguismo più 

approfondito, che è quello del C1. 

Io credo che questa mozione, questa proposta, possa andare anche a braccetto con questo nuovo 

disegno di legge, cosiddetto "Legge europea provinciale”, perché anche questa, come la mozione, non incide 

sui valori della proporzionale, non incide sulla rappresentanza etnica, però dà un certo segnale di apertura 

verso l'esterno e anche di evoluzione della nostra autonomia, soprattutto nel rapporto fra i vari gruppi linguistici. 

Nella sostanza questa è la mozione, quindi un bilinguismo graduale, che si raggiunga dopo i 3 anni un 

primo step e poi dopo i 6 anni il patentino C1, ovvero il bilinguismo perfetto. Attendo adesso la discussione e 

le altre proposte e anche la Vostra proposta. Grazie! 
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PRESIDENTE: Grazie consigliere Nicolini! Prima di proseguire con gli altri interventi, vorrei chiederLe 

se accetta la presentazione dell'emendamento, presentato dai consiglieri Rieder, Ploner Franz e Köllensper-

ger, che segue: "Il punto 2 della parte dispositiva è così sostituito: 

2. Il prolungamento dei termini di cui al punto 1 è possibile solo se dopo tre anni, come tappa intermedia, si 

arriva ad acquisire conoscenze pari al livello B2, presentando a riprova il relativo attestato. In caso contrario 

il contratto di assunzione non può essere prolungato." 

"Punkt 2 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 

2. Die Ausweitung des Zeitraumes laut Punkt 1 ist nur dann möglich, wenn nach drei Jahren als Zwischen-

schritt der Zweisprachigkeitsnachweis der Stufe B2 erreicht und mit entsprechendem Zertifikat belegt wird. 

Ansonsten ist eine Verlängerung des Anstellungsvertrages nicht möglich." 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Sì, lo accetto. Effettiva-

mente è una specificazione che fa comprendere meglio il senso, anche se già nel senso originario intende-

vamo proprio che al non raggiungimento del rimo step decadeva l'assunzione. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie, allora possiamo procedere con gli interventi. Do la parola alla con-

sigliera Rieder. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Vielen Dank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Nicolini, 

danke für die Annahme! Wir haben hier diesen zweiten Punkt einfach noch ein bisschen genauer präzisiert, 

und zwar deswegen, weil uns gerade im Gesundheitswesen das Recht auf Muttersprache sehr wichtig ist. Wir 

wissen alle, dass es notwendig und wichtig ist, wenn es um unsere Gesundheit bzw. um Krankheiten geht, 

uns in unserer Muttersprache ausdrücken zu können und auch vom Arzt/von der Ärztin bzw. vom Kranken-

pfleger/von der Krankenpflegerin verstanden zu werden. Das ist uns wichtig. Wir wissen, dass wir eine Notsi-

tuation haben. Wir wissen, dass wir im Moment Ausnahmesituationen haben. Denen müssen wir auch Rech-

nung tragen. Aber ich glaube, gerade bei der Zweisprachigkeit – und deswegen haben wir das auch sehr klar 

präzisiert – sollten wir klar festlegen, dass Ärztinnen/Ärzte, Krankenpflegerinnen/Krankenpfleger bzw. die Be-

diensteten der Sanität drei Jahre lang Zeit haben, die zweite Sprache zu lernen, und zwar für die Stufe B2. 

Aber es ist uns dann schon auch wichtig, dass ein entsprechendes Zertifikat vorgelegt wird und man danach 

noch einmal sagt: "Ok, wir geben euch noch einmal zwei Jahre lang Zeit - also insgesamt fünf Jahre -, um 

diese Sprache gut zu erlernen bzw. um die geforderte Zweisprachigkeit – sie hieß früher Zweisprachigkeit A - 

zu erreichen." Es ist gerade deshalb wichtig, weil wir das von Menschen, die zu uns kommen zu arbeiten, 

verlangen dürfen. Sie haben auch eine Bringschuld. Es ist nicht so, dass, nur weil wir Mangel und Bedarf 

haben, wir jetzt alles akzeptieren, sondern es ist wichtig, dass wir zum Schluss dahinkommen, dass unsere 

Ärztinnen/Ärzte und unsere Krankenpflegerinnen/Krankenpfleger zweisprachig sind. Deswegen sind wir dafür, 

den Zeitraum zu verlängern, aber nach drei Jahren sollten sie diese B2-Stufe erreichen. Falls diese nicht 

erreicht wird, muss das Anstellungsverhältnis aufgelöst werden, denn jeder Bedienstete muss den guten Wil-

len und die Bemühung zeigen, das Ziel zu erreichen.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr 

geehrter Herr Nicolini! Ich kann Ihren Antrag sehr gut nachvollziehen und es ist auch sinnvoll, dass er einge-

bracht worden ist. Nun, die Medizin und vor allem auch die Psychologie kennzeichnen sich im Gegensatz zu 

vielen anderen naturwissenschaftlichen Wissenschaften vor allem als sprechende Wissenschaft aus. Dessen 

müssen wir uns auch bewusst sein, weshalb die Sprache in der Kommunikation mit dem Patienten und den 

Angehörigen eine ganz wesentliche und zentrale Rolle einnimmt. Dessen müssen wir uns aber bei der Anstel-

lung von Ärzten und Pflegepersonal mit Kenntnissen nur einer Landessprache bewusst sein. Die Kommuni-

kation in der Muttersprache ist unverzichtbar und wird in allen Gesundheitssystemen Europas, bei denen auch 

ein Ärztemangel - wie Sie es im einleitenden Bereich geschrieben haben - existiert, gefordert und den Mitar-

beitern und Mitarbeiterinnen in Form von Sprachkenntnissen abverlangt. Um diese Kompetenz zu erreichen, 

werden den Mitarbeitern durch den Arbeitgeber selbst mehrmonatige Sprachkurse angeboten, bevor sie – und 

das erscheint mir ganz wichtig – in die Betreuung der Patienten eingebunden werden. Das heißt, der Arbeit-

geber sollte vorher versuchen, die Leute in ihrer Sprachkompetenz auszubilden. Vor allem ein Mindeststan-

dard muss bei der Fähigkeit sein, vor allem praxistaugliche Arztbriefe und Behandlungsempfehlungen für die 

Patienten verfassen zu können. Bereits bei der Einstellung – und das ist jetzt neu auch bei uns – in die Ärzte-
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kammern werden in vielen Staaten Europas und auch in Südtirol ein Sprachnachweis in der Landessprache 

des jeweiligen Landes verlangt, der dem B2-Sprachniveau entspricht.  

Zudem verlangen die Kammern zu einem späteren Zeitpunkt – das gibt es in allen europäischen Län-

dern – eine zusätzliche Sprachprüfung mit C1-Niveau, aber – das muss man auch differenziert sehen – für die 

medizinische Fachsprache, das heißt nicht C1-Niveau im gesamten Bereich, sondern nur auf die Fachsprache 

bezogen. Dieser C1-Sprachnachweis wird auch ausschließlich fast spezifisch abgenommen. Grund dieser 

Vorgaben ist, dass die Qualität der Leistung im Gesundheitssystem wesentlich von der guten Verständigung 

mit Patienten und dem Klinikteam untereinander abhängt. Die Herausforderungen des Sprachenerlernens sind 

gerade durch den Fachärzte- und Basismedizinmangel in unserem Land bedingt und durch die Anwerbung 

von Fachärzten mit Kenntnissen nur einer Landessprache aus dem restlichen Italien, aber auch aus anderen 

Ländern eminent geworden und erfordern eine offensives Spracherlernen der fehlenden Sprache entweder – 

das erscheint mir auch wichtig – durch berufsbegleitende intensive Sprachkurse oder – was noch besser wäre 

- durch Sprachkurse vor Eingliedern in den Arbeitsalltag, aber bereits in einem Angestelltenverhältnis. Das 

machen deutsche Kliniken jetzt sehr ausgiebig. Voraussetzung für den Erfolg des Spracherlernens ist, dass 

diese Sprachkurse von professionellen Lehrern angeboten werden und der echte Willen zum Spracherlernen 

bei den Einzelnen gegeben ist. Dies muss bei der Streckung der zu erlernenden Zeit berücksichtigt werden. 

Selbstverständlich müssen wir, ungeachtet dieser personellen ärztlichen und pflegerischen Notsituation, die 

gesetzlichen Vorgaben des Autonomiestatutes einhalten, das die Zweisprachigkeit Deutsch und Italienisch 

der in Südtirol tätigen Akademiker einfordert und den Patienten das Recht der Behandlung in der Mutterspra-

che garantiert. Die Überlegung eines skalierten – was Nicolini aufzeigt – Spracherlernens mit Prüfung mit 

speziell auf Mediziner abgestimmten Sprachkursen wären sicher hilfreich, um den Kollegen die Sprachkom-

petenz in einer angemessenen Zeit beizubringen. Berichte aus dem Ausland belegen, dass speziell auf Medi-

ziner abgestimmte Sprachkurse, geleitet durch kompetente Sprachlehrer, die Sprachkompetenz B2-Niveau 

innerhalb kürzester Zeit … 

 

PRESIDENTE: Consigliere Ploner, per cortesia concluda, grazie!  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): … vier bis sechs Monate beträgt. Ich denke, dass dieser Vor-

schlag von Kollegen Nicolini anzunehmen ist, da er doch aufweist, dass wir in diese Richtung gehen sollten: 

B2, zweiter Schritt C1. Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wenn wir diese ganze Diskussion verfolgen, dann habe ich 

manchmal den Eindruck - das sage ich ganz offen -, dass Südtirol verloren ist. Südtirol scheitert an den Süd-

tirolern. Wir wissen nicht mehr den Wert unserer Autonomie zu schätzen. Wir Südtiroler werden zu den To-

tengräbern unserer eigenen Identität. Wir haben jahrzehntelang hart darum kämpfen müssen, dass wir in der 

öffentlichen Verwaltung die deutsche Sprache verwenden dürfen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie in den 

70er Jahren, wenn sie zur Post gegangen ist, einen Dolmetscher mitnehmen musste. (Meine Mutter ist in 

Deutschland geboren.) Wir haben hart darum kämpfen müssen, dass wir auch in den Krankenhäusern das 

Recht durchsetzen konnten, dass deutschsprachige Ärzte angestellt werden. Jetzt gehen wir selbst her und 

verlangen Ausnahmeregelungen von ohnehin schon vorhandenen Ausnahmeregelungen, die nur zu einem 

geführt haben, nämlich, dass die deutsche Sprache aus dem Krankenhaus verdrängt wird. Es ist nicht die 

italienische Sprache, die aus dem Krankenhaus verdrängt wird. Es ist nur die deutsche Sprache, die aus dem 

Krankenhaus verdrängt wird. Ihr habt selbst in euren Reihen einen Facharzt, der bestätigen kann, dass in der 

internen Verwaltung von Krankenhäusern inzwischen schon fast nur noch ausschließlich in italienischer Spra-

che kommuniziert wird. Wenn wir das umsetzen, dann wird die nächste Generation an Ärzten nach Südtirol 

kommen, die wieder kein Deutsch kann, die noch länger nicht bemühsigt sein wird, die deutsche Sprache zu 

lernen, die nicht mehr in der Lage sein wird, in der internen Kommunikation im Krankenhaus in der deutschen 

Sprache zu kommunizieren, das heißt, dass die gesamte interne Kommunikation nur noch in italienischer 

Sprache stattfinden kann. Wir haben als Politiker die Möglichkeit zu sagen: "Uns ist das egal", dann schmeißen 

wir bitte die ganze Autonomie weg, weil dann ist sie nichts mehr wert. Oder wir übernehmen Verantwortung 

für unser Land, Verantwortung für die Autonomie und für das Recht auf Gebrauch der Muttersprache. Es ist 

unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in den Südtiroler Krankenhäusern primär die deutsche Sprache garan-

tiert wird. Kollege Nicolini, wenn ich jetzt in deinem Antrag nur noch ein Wort ersetzen würde, und zwar die 

"Zweisprachigkeit" durch "Kenntnisse der italienischen Sprache", dann wäre das genau das, wozu es in Süd-
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tirol führt, nämlich dass eine Sprache komplett aus dem Krankenhaus verdrängt wird. Wir haben nicht das 

Problem mit Ärzten, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen und in Südtirol nicht innerhalb eines 

Jahres oder innerhalb drei Jahren Italienisch lernen. Die gibt es nicht!  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, derjenige ist nicht im öffentlichen Teil des Krankenhauses 

gewesen, er hat in der Forschung gearbeitet. Ein Arzt, der aus Deutschland, Österreich oder sonst woher 

kommt, lernt in der Regel innerhalb eines Jahres die Grundkenntnisse der italienischen Sprache. Wir haben 

das Problem mit italienischen Ärzten, teilweise die in Südtirol sogar geboren sind und hier die Schule besucht 

haben, aber kein Deutsch sprechen können. Das ist die Realität in Südtirol. Das Problem lösen wir nicht, indem 

wir noch weitere Ausnahmeregelungen treffen, damit die Leute nochmal ein paar Jahre lang die deutsche 

Sprache nicht lernen müssen. Da gibt es auch keine Motivation mehr. Wenn ein Arzt aus Italien nach Südtirol 

kommt und weiß, dass er sechs Jahre lang Zeit hat, die deutsche Sprache zu lernen, dann bemüht er sich 

nicht einmal darum, weil er sich denkt, dass er in sechs Jahren sowieso irgendwo anders eine Anstellung 

bekommt. Das ist die völlig falsche Herangehensweise an diese Thematik. Im Grunde genommen müsste das 

Land Südtirol das umsetzen, was der Kollege Ploner vorhin gesagt hat, nämlich dass diejenigen, die in Südtirol 

arbeiten, in Kenntnis der deutschen Sprache sein müssen. Das wäre die Realität, die wir hier autonomiepoli-

tisch verfolgen müssten. Ich hoffe, dass sowohl Landesrat Achammer als auch Landesrat Widmann den Film 

gesehen haben, der gestern im ORF zum Thema Südtirol ausgestrahlt wurde. Da stellt es einem die Graus-

birnen auf, aber so was von, wenn unsere eigenen Leute inzwischen sagen, dass es das Beste ist, was uns 

passieren konnte, wenn wir zu Italien gekommen sind. Wir bräuchten eh keine Autonomie, wir wären nicht 

einmal mehr Südtiroler, sondern nur mehr deutschsprachige Italiener. Das ist der Sukkus, der dabei rausge-

kommen ist, bezeichnenderweise genau von Schülerinnen und Schülern, die gerade den CLIL-Unterricht in 

diesem Unterrichtsfach verfolgt haben. Dieses Bewusstsein für den Wert der deutschen Sprache, der derart 

verloren gegangen ist, hängt vor allem auch damit zusammen, dass wir selbst es sind, die das immer wieder 

in Frage stellen. Ich bin der Auffassung, dass wir das verteidigen müssen und nicht noch weiter aushöhlen. 

Darum bitte ich die Landesregierung, diesen Antrag abzulehnen! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben es hier mit einer Diskussion zu tun, die auf zwei Ebenen abläuft. Die Ebene von Kollegen 

Sven Knoll ist nachvollziehbar, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Seine Argumente sind richtig. Es war 

ein Kampf, um die Zweisprachigkeit in der öffentlichen Verwaltung zu gewährleisten, und wir haben einen 

gewissen Punkt erreicht. Der Vorschlag von Kollegen Nicolini geht aber in eine andere Richtung, nämlich 

begibt sich auf die technische, auf die pragmatische und auf die operative Ebene. Wir sind jetzt natürlich in 

einer Situation, wo das Biotop Südtirol von einem Europa umgeben ist, bei dem sich gewisse Tendenzen 

abzeichnen. Diese Tendenzen und diese Trends machen vor unseren Grenzen nicht halt. Man kann sagen: 

"Gott sei Dank", man kann aber auch sagen "Pech", aber es ist nun mal so. Der Ärztemangel ist kein hausge-

machtes Südtiroler Problem, sondern ist ein europaweites Problem. Daher ist es natürlich so und auch wichtig 

zu überlegen, wie wir den Standort Südtirol nicht nur für diese Berufsgruppe, sondern auch für andere Berufs-

gruppen zukünftig attraktiver gestalten können. Das ist eigentlich die erste Frage. Auf dieser Ebene kann man 

natürlich auch autonomiepolitisch diskutieren und argumentieren, aber da geht es um die Attraktivität. Das hat 

mit vielen Dingen zu tun, nicht nur mit der Zweisprachigkeit, die ein Hindernis sein kann, sondern das hat auch 

mit unserer Gesellschaft zu tun, ob die Gesellschaft offen ist und ob sich europäische Ärzte von diesem Land 

angesprochen fühlen. Das ist eine Sache. Da müssen wir noch viel, viel arbeiten, weil unsere Gesellschaft 

nicht so offen ist, dass uns die Ärztinnen und Ärzte aus dem restlichen Europa überlaufen. Allerdings sind wir 

offensichtlich noch sehr attraktiv für den italienischen Ärztemarkt, aus welchen Gründen auch immer. Wir ha-

ben italienische Ärzte, die nach Südtirol kommen, die sozusagen die Lücken füllen, die wir haben. Man darf 

auch nicht die Augen verschließen vor dieser offensichtlichen Situation bzw. vor dieser Realität. Dann geht es 

darum, wie man diese Menschen, diese Ärztinnen und Ärzte so schnell wie möglich der deutschen Sprache 

zuführen kann, denn das ist ja nicht ausgeschlossen. Das wird hier gemacht. Wenn man bedenkt, mit welchem 

Spagat die Verantwortlichen in den letzten Jahren versucht haben, irgendwie diesen Ärztenotstand zu behe-

ben, dann muss ich schon sagen – und ich habe selber oft darüber nachgedacht, was man da tun könnte –, 

dass es momentan keinen anderen Weg gibt, als dass jene Ärztinnen und Ärzte, die herkommen und kein 
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Deutsch können, so schnell wie möglich des Deutschen mächtig werden. Aber wie kann das passieren? Bisher 

hat man diese Drei-Jahres-Regelung gehabt und innerhalb von diesen drei Jahren sollte man das C1-Niveau 

erreichen. Aber wenn wir das vom didaktischen Standpunkt aus betrachten, dann wissen wir doch am aller-

besten, wie schwierig das ist. Wir haben das Glück gehabt, als Kind die italienische Sprache lernen zu dürfen 

und lernen zu müssen. So hat es auch manchmal geheißen. Wir wissen, wie wir sie nach 13 Jahren Pflicht-

schule sprechen. Jetzt von einem erwachsenen Menschen zu erwarten, dass er in drei Jahren das kann, was 

wir in 13 Jahren oder noch mehr erlernt haben, ist ein bisschen viel verlangt. Deswegen müssen wir einfach 

Mittel und Wege finden – und es ist ein Vorschlag, vielleicht ist es nicht der beste -, wie wir diese Menschen 

an die deutsche Sprache heranführen können, sodass sie sie auch sprechen können und nicht nur das "Pa-

tentino" ablegen. Sie müssen ja mit dem Patienten sprechen können. Hier ist ein Vorschlag – vielleicht gibt es 

noch bessere Vorschläge – und deswegen sind wir heute hier. Vielleicht hat auch der Landesrat noch einen 

besseren Vorschlag, denn es geht darum, gute Ideen zu entwickeln. Danke schön! 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

Kollege Ploner hält den Antrag für sehr sinnvoll, Kollege Staffler sagt, dass er vielleicht nicht der Beste und 

verbesserungswürdig ist. Ich sehe das ganz genauso. In dieser Form halte ich ihn für unsere Autonomie äu-

ßerst gefährlich. Wir gehen hier wieder her und sagen, dass drei Jahre zu wenig sind und weiten das auf sechs 

Jahre aus. Wir kennen die Zahlen, wir haben sie alle angefragt und wissen, wie es mit der Zweisprachigkeit 

im Gesundheitsdienst bzw. im öffentlichen Dienst in Südtirol ausschaut. Das wissen wir ganz genau. Wir ken-

nen die Problematik, dass wir uns schwertun. Aber, Kollege Staffler, wenn du dich fragst, warum wir so attraktiv 

für Italiener bzw. für Ärzte und Pflegepersonal aus Italien sind, dann ist das ganz einfach: Wenn wir solche 

Zustände haben, dass schon bei der Eintragung in die Berufskammer die Italienischprüfung abzulegen ist, 

dann ist ganz klar, dass wir für einen Deutschen und Österreicher nicht interessant sind. Das sind Dinge, bei 

denen immer wieder der italienischen Sprache der Vorzug in unserem Land gegeben wird. Da erwarte ich mir, 

dass wir hier auch gleich sensibel sind und schauen, was los ist. Das ist die Aufgabe der Vertreter einer 

Minderheit, dass wir in erster Linie schauen, diesen Minderheitenschutz zu wahren. Kollege Knoll hat den 

gestrigen Tag "100 Jahre der Teilung Tirols" angesprochen. Ich habe den Ausschnitt auch gesehen und 

möchte gar nicht darauf eingehen. Ich habe gestern aber noch etwas anderes gesehen, nämlich die schöne 

Zeremonie im Bundesland Tirol, die zur Teilung des Landes gemacht worden ist. Der ganze Landtag hat in 

würdevoller Weise dieses Tages gedacht. Kollege Noggler, ich möchte Ihnen nicht zu nahetreten, es war eine 

nette Ansprache, die Sie die für drei Minuten gehalten haben, aber man merkt hier schon den Unterschied und 

auch das, was wir nach außen transportieren. Ich glaube, dass das auch die Bevölkerung in unserem Land 

irgendwo erkennt, wie ernst wir es in der Symbolik nehmen, wie wir etwas nach außen tragen, wie wir es 

wirklich fühlen und wie wir dazu stehen. Da sind wir im Vergleich zum Bundesland Tirol - übrigens jener Lan-

desteil, der das ganze Theater fühlen mitgemacht hat, denn wir sind ja diejenigen, die sich heute darauf beru-

fen und die Leidtragenden von damals sind -, die in dieser würdevollen Art und Weise diesen Tag in Innsbruck 

begehen, sehr provinziell und gehen es fast ein bisschen lieblos an. Da müssen wir uns auch die Frage stellen: 

Wie kommt es dann dazu, dass die Leute und die Bevölkerung in Südtirol das irgendwie selber nicht so ver-

spüren? Weil sie auch von uns als von der politischen Riege nicht in diesem Ausmaß getragen wird.  

Aber zurück zum eigentlichen Antrag, der genau hier ansetzt, wo ich frage: Ist das wirklich der richtige 

Weg oder haben wir die Möglichkeit, indem wir sagen: Wir wollen unseren Minderheitenschutz nicht aufwei-

chen, aber - um dem Problem besser entgegenzuwirken, so wie es andere Länder machen - man könnte die 

Sprachkenntnisse bereits im Herkunftsland erwerben? Man würde Ärzte und Personal anstellen, welche zuerst 

schon zwei, drei Monate Sprachkurs gemacht haben. Ich kenne einen Fall, eine Pflegerin, die aus dem EU-

Ausland kommt und in Österreich aufgewachsen ist. Um in Südtirol angestellt zu werden, ist sie zwei Monate 

lang nach Florenz gegangen und hat dort Italienisch gelernt, weil es in unserem Land nicht die Möglichkeit 

dazu gegeben hat, aber das muss man sich erst einmal leisten können. Warum sollten wir nicht auch hier den 

Schritt gehen und sagen: "Wir stellen euch an, ihr habt zuerst die Möglichkeit, die Sprache Deutsch oder 

Italienisch zu erlernen, und könnt danach in den Dienst einsteigen." Man könnte es auch stufenweise oder 

etappenweise organisieren, aber nicht gleich ein Instrument aufweichen, indem wir sagen, dass drei Jahre zu 
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wenig sind und wir es auf sechs Jahre anheben. Davon werden dann eh die halben Jahre nicht eingehalten 

und danach werden es zehn. Wir wissen, wie es bis zum Schluss ausschaut.  

 

PRÄSIDENT: Ab morgen werde ich mit der Kontrolle der Redezeiten wieder etwas strenger sein, nach-

dem heute bereits einige Male überschritten wurde.  

Ich möchte Ihnen noch sagen: Bei uns fand die Veranstaltung zwei Tage vorher im Palais Widmann in 

Anwesenheit sämtlicher Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten statt. Es war auch sehr würdevoll ge-

nauso wie draußen in Tirol.  

Landesrat Widmann, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Danke für die vielen Beiträge. Ich muss sagen, 

dass es sehr, sehr interessant war zuzuhören. Kollege Staffler hat es genau getroffen. Hier sind verschiedene 

Ebenen angesprochen worden und aus den verschiedenen Ebenen hat fast jeder und jede, die hier Stellung 

genommen hat, Recht, weil es rein vom Prinzip der Sprache und der Autonomie her überhaupt keine Frage 

ist, dass diese zu schützen ist. Ich glaube auch nicht, im Zweifel zu stehen, das irgendwie auch nur um einen 

Millimeter zu untergraben oder anders zu sehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes und hohes Prinzip, 

das uns ins Südtirol stark macht und irgendwo auch ausmacht. Auf der anderen Seite sind wir in einem Not-

stand. Notstände bedürfen sehr oft Ausnahmeregelungen. Das ist nicht nur bei uns so, sondern in ganz Europa 

so. Man versucht in allen Richtungen Lösungen zu suchen. Da hätte ich eine große Bitte an Sie, Herr Kollege 

Nicolini. Sie kennen sich im System sehr gut aus. Wenn wir hier Lösungsansätze suchen, zum Beispiel indem 

wir Deutschsprachige hereinholen und diese nach Österreichischen Modell ausbilden wollen, um Lücken zu 

schließen, dann sollten Sie nicht vehement dagegen sein. In der gleichen Sache einmal dafür und einmal 

dagegen zu sein, kann ich nicht ganz logisch nachvollziehen. Da würde ich mir wünschen, dass Sie uns ge-

nauso unterstützen wie in dem Fall, wo Sie propositive Vorschläge machen. Das ist einfach, weil wir ein Grenz-

land sind. Wir finden nicht nur italienischsprachige Ärzte, die herkommen, weil wir sehr attraktiv sind - auch 

wenn es oft anders geschrieben ist – sondern auch Deutsche, Österreicher und Schweizer, die zu uns arbeiten 

kommen wollen, weil wir zum Beispiel den besseren Mutterschaftsschutz haben oder vieles andere mehr als 

in der Schweiz oder sonst wo. Deshalb sind wir für gewisse Kategorien sehr attraktiv. Dann bitte ich auch um 

Verständnis, dass wir das lösen können. Da würde ich mir auch von den Autonomisten ein bisschen Nachsicht 

wünschen, weil wir wirklich in einer großen Krisensituation sind. Grundsätzlich finde ich Ihren Vorschlag gut. 

Wir werden ihn nicht annehmen, weil wir schon auf anderer Ebene beim Arbeiten sind. Ich werde dies noch 

erklären. Was ich auch nicht ganz verstehe, Kollegin Rieder, ist, dass Sie im Prinzip den Vorschlag von Kol-

legen Nicolini ein bisschen abschwächen. Kollege Ploner, Ihren Vorschlag in Bezug auf die Realität vor allem 

von Sterzing verstehe ich schon, wenn man sagt, dass sie möglichst schnell Deutsch oder möglichst schnell 

Italienisch lernen sollen, damit man sich in den verschiedenen Landessprachen versteht. Sie sind ja Fachleute, 

Sie wissen ganz genau, dass es nicht um B2 oder C1 geht, sondern in erster Linie darum, sich in der Fach-

sprache bzw. in der ärztlichen pflegerischen Sprache zu verständigen. Das ist wieder ganz eine andere Spra-

che, eine Fachsprache. Natürlich braucht man Basis-Deutsch und Basis-Italienisch, aber wesentlich ist, dass 

man die Krankheit und damit Zusammenhängendes erklären kann. Natürlich muss man sich einfach verste-

hen. Eine Pflegerin ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass sie bei der Sprachprüfung nach einer phi-

losophischen Abhandlung in Italienisch gefragt wurde. Sie hat die Prüfung nicht bestanden, obwohl - wenn 

man mit ihr redet - sie absolut verständlich Italienisch und Deutsch spricht bzw. sich überall ausdrücken kann. 

Solche Dinge machen wenig Sinn, weil wir sie dringend gebraucht hätten und sie nun den Dienst nicht antreten 

kann. Warum sage ich das, Frau Rieder? Sie kennen zum Beispiel die Pusterer Realität ganz genau, nicht 

jene von Innichen, aber sehr wohl jene von Bruneck. Wenn wir das einführen, was Sie verlangen, und rigoros 

durchziehen, dann müssen wir nach kurzer Zeit einige Abteilungen zusperren. Das wissen Sie ganz genau. 

Wir haben einige Hunderte Pflegerinnen und Ärzte, die momentan nicht in Ordnung sind. Was heißt das kon-

sequent? Wir müssten mindestens 15 Abteilungen im Land zusperren, wenn wir das konsequent durchziehen. 

Das heißt wir können unsere Bürgerinnen und Bürger im Land nicht mehr versorgen. Wir müssten sie nach 

Innsbruck oder Trient schicken und dies auch noch bezahlen. Ich sage, das macht einfach vom Praktischen 

her momentan in dieser Ausnahmesituation wenig Sinn. Was mir ein bisschen komisch vorkommt, ist, dass 

es offensichtlich im Omnibusgesetz nicht so klar drinnen steht, obwohl - ich habe es mir extra durchgelesen – 

es in Artikel 28 schon klar drinnen ist. Unser Vorschlag wäre - nachdem es der staatliche Rahmen so vorgibt, 



 

77 

dass wir nicht auf sechs Jahre ausweiten können -, von drei auf fünf Jahre auszuweiten. Es geht mir jetzt nicht 

um B2 oder C1, sondern darum, dass wir intern im Sanitätsbetrieb ein Modell ausarbeiten, bei dem wir die 

Leute begleiten, damit sie wirklich die Sprache lernen. Wir werden dauernd interne Prüfungen abhalten, um 

diese dann wieder weiterzubringen. Wir schauen, dass wir es betriebsintern organisieren, weil momentan 

muss man zum Beispiel nach der Arbeit vom Pustertal nach Bozen fahren. Da verstehe ich schon, dass man 

nach der Arbeit nach einem schweren Tag – es sind teilweise wirklich schwere und aufopfernde Jobs und 

vielleicht hat man auch noch Familie – nicht mehr nach Bozen fahren und zwei Stunden Deutsch oder Italie-

nisch lernen möchte, um danach wieder nach Bruneck zurück zu fahren. Das ist irgendwo sehr viel verlangt 

und verständlich, dass diese nach drei Jahren manchmal noch nicht die Sprache kennen. Deswegen werden 

wir – das ist noch nicht fertig – sehr bald intern Modelle anbieten, damit wir die Leute befähigen, die Sprache 

zu erlernen. Dazu werden wir intern Tests abhalten und letztendlich werden sie auch den vorgeschriebenen 

C-Test absolvieren. Das ist bitte nur für die Übergangsphase so zu verstehen. Ich hoffe, dass europaweit 

erkannt wird, dass mehr Ausbildungsstätten zu planen sind. Wir sind auch dabei, zweisprachige Modelle zu 

erarbeiten, dass man dann wieder zu dem zurückkommt. Ich glaube, das Ziel muss schon sein, den Dienst 

aufrechtzuerhalten, dass das eindeutig ein Notstand ist und dass man es den Leuten wirklich erleichtert, die 

Sprache zu erlernen. Wie gesagt, sechs Jahre sind rechtlich nicht möglich. Deshalb haben wir im Omnibus-

gesetz einen Vorschlag von fünf Jahren drinnen. Die interne Sprachprüfung bzw. -regelung ist für uns besser 

als die externe. Somit würden wir die Hürde von drei Jahren nicht gutheißen, denn das würde bedeuten, dass 

wir einige Abteilung zusperren müssen.  

 

PRÄSIDENT: Frau Rieder, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Zur Klärung! Ich weiß nicht, wie viele von den Kolleginnen und Kolle-

gen Abgeordneten den Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, durchgelesen haben.  

 

PRÄSIDENT: Den dürfen Sie leider nicht mehr vorbringen. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Wir haben immer von fünf Jahren gesprochen, nicht von sechs Jah-

ren. Dies nur als Hinweis, weil der Landesrat gesagt hat, wir hätten sechs Jahre vorgesehen. Wir haben von 

fünf Jahren gesprochen.  

 

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

Grazie per i contributi. Anch'io mi chiedo, però, se modificando il termine dai 6 ai 5 anni, potrebbe essere 

accettato, anche in una forma di collaborazione. 

 

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

lega Nicolini, il problema è che in fondo è un pochettino teatro, perché facciamo adesso una mozione dove 

diciamo di sì, sapendo che nella legge ci sono 5 anni. Lo stiamo già facendo, ma non dopodomani, e non 

stiamo dicendo che lo stiamo facendo, ma lo facciamo di fatto, non so se mi spiego. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Poco fa è stato detto 

che la forma è sostanza, questa è una mozione in corso, quindi modificando un emendamento da 5 a 6, se 

già lo state facendo, meglio, però non vedo perché deve essere rigettato se già lo state facendo e siete d'ac-

cordo sulla sostanza. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den abgeänderten Beschlussantrag Nr. 146/19 ab: mit 10 Ja-Stim-

men und 22 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 151/19 vom 23.8.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Leiter Reber und Mair, betreffend Rückvergütung für indirekte Gesundheitsbetreuung 

– stärkere Einbindung der Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst." 
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Punto 13) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 151/19 del 23/8/2019, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante rimborso per assistenza sanitaria indiretta – maggiore coinvolgimento di 

cliniche e medici privati nel servizio medico provinciale." 

 

Rückvergütung für indirekte Gesundheitsbetreuung – 

stärkere Einbindung der Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst 

Das Südtiroler Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. Während einige Prob-

leme, wie der Fachärztemangel und die überlangen Wartezeiten, einem europaweiten Trend ent-

sprechen, sind andere - wie etwa die mangelnde Zweisprachigkeit und die damit einhergehende 

Aushöhlung des ethnischen Proporzes im öffentlichen Gesundheitswesen - Südtirol-spezifischer 

Natur. Allesamt haben die Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen aber eines gemeinsam: 

Die Ursachen liegen in einem überlasteten System. 

Eine stärkere Einbindung der Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst kann wesentlich zur 

Entlastung der öffentlichen Einrichtungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb beitragen. Voraussetzung 

dafür ist ein einkommensunabhängiger Ausbau der Rückvergütungen für alle Bürgerinnen und 

Bürger. Damit können die Krankenhaus-Ambulanzen entlastet sowie OP- und Ambulanz-Warte-

zeiten reduziert werden. Gleichzeitig werden die freie und persönliche Arztwahl und die Aussicht 

auf eine medizinische Behandlung in der Muttersprache im Sinne der Patienten gestärkt. 

In Südtirol wurde und wird die stärkere Einbindung der Privatmedizin von einigen politischen Akt-

euren als Konkurrenz oder gar in Rivalität zum öffentlichen Gesundheitsdienst und als Auslöser 

für eine "Zweiklassenmedizin" gesehen. Diese ist nur dann der Fall, wenn Bürgerinnen und Bür-

ger aufgrund ihres Einkommens und wirtschaftlichen Situation nicht gleichberechtigt Zugang zu 

öffentlich finanzierten Rückvergütungen haben. 

Wer eine Ungleichbehandlung oder ungleiche Voraussetzungen beim Zugang zu medizinischen 

Einrichtungen und Diensten ablehnt, muss gerade die gegenwärtige Situation in Südtirol verän-

dern, die bereits einer Zweiklassenmedizin entspricht. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen 

haben nur Südtiroler mit sehr geringem Einkommen (laut Einheitlicher Einkommens- und Vermö-

genserklärung - EEVE) die Möglichkeit die Privatmedizin zu nutzen oder eben sehr wohlhabende 

Bevölkerungsgruppen, die auf eine Rückerstattung verzichten können. Obwohl in Südtirol der 

sogenannte Mittelstand mit seiner hohen Steuerleistung am meisten zur Finanzierung unseres 

Gesundheitssystem beiträgt, hat dieser große Teil der Bevölkerung derzeit wenig bis keine Wahl-

möglichkeit, die Privatmedizin in Anspruch zu nehmen. 

Die derzeitige Rückvergütungsregelung erweckt unwillkürlich den Eindruck, als werde die Privat-

medizin in Südtirol nicht als vollwertiger und ergänzender Teil des öffentlichen Gesundheitssys-

tems akzeptiert – was im klaren Gegensatz zur Auffassung des Gesetzgebers steht. 

Die Rechtsordnung sieht bereits heute vor, dass akkreditierte private Dienstleister einen integrie-

renden Bestandteil des Landesgesundheitsdienstes bzw. des Servizio sanitario nazionale dar-

stellen (Art. 8-bis gv.D. 502/1992, Art. 1 Abs. 4 LG 3/2017, Art. 33 und 34 LG 7/2001). 

Gegenwärtig decken private Dienstleister in Südtirol lediglich knappe acht Prozent der Gesund-

heitsleistungen ab (2,6 rein private Anbieter, 5,1 % konventionierte private Anbieter). In anderen 

Regionen Italiens wie der Lombardei (40 % Anteil der Privaten), ist die Einbindung der Privaten 

um ein Vielfaches höher. 

Mit einer besseren, sozial verträglicheren Rückvergütungsregelung und einer stärkeren Einbin-

dung der Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst wird folgenden Problemen entgegenge-

wirkt: 

1.  Ärztemangel und überlange Wartezeiten: Es wird immer schwieriger, die vielen offenen Stel-

len im öffentlichen Gesundheitsdienst zu besetzen. Die anstehende Pensionierungswelle von 

Fachärzten verschärft die Problematik. 

Zudem stöhnt Südtirols Gesundheitswesen unter überlangen Wartezeiten, sowohl für fach-

ärztliche Visiten als auch für Eingriffe und Operationen. Wie Untersuchungen der Verbrau-

cherzentrale zeigen, steigt die durchschnittliche Wartezeit proportional zur Größe des Kran-

kenhauses. Während im Krankenhaus Bozen die tatsächliche Wartezeit für eine Facharztvi-

site im Schnitt rund 80 Tage beträgt, ist sie mit knapp über 30 Tagen im Kleinkrankenhaus 

Sterzing am kürzesten (Stand September 2017). Ausgehend von den Pilotprojekten des Sa-
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nitätsbetriebes zum Wartezeiten-Abbau durch Realisierung einer effizienzsteigernden Arbeits-

teilung zwischen den Abteilungen, benötigt es für eine konsequente Entlastung die Miteinbe-

ziehung von privaten Dienstleistern. 

Die Einbindung des breiten, meist hochqualitativen Angebotes durch den privaten Sektor ist 

ein Weg, die an Überlastung und Fachärztemangel leidenden Abteilungen und Dienste in den 

öffentlichen Krankenhäusern zu entlasten. Durch eine gesteigerte Kosten- und Personaleffizi-

enz werden die am stärksten überlasteten Abteilungen durch die Kooperation mit privaten 

Anbietern entlastet. Eine Verringerung der Wartezeiten zum Wohle der Patienten hat oberste 

Priorität. 

Die Rückvergütung der nachgewiesenen Kosten hat sich weitgehend an den Finanzierungs- 

und Preistabellen des öffentlichen Gesundheitswesens zu richten, um die Wahlfreiheit für eine 

private Behandlung möglichst vielen Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. 

Im Hinblick auf die Reduzierung der langen Wartezeiten für Facharztvisiten kündigte Landes-

rat Widmann an, dass in Kürze Pilotprojekte in den Fachgebieten Dermatologie, Augenheil-

kunde, HNO und Magnetresonanz starten werden. Durch eine Arbeitsteilung zwischen den 

drei in diesen Bereichen tätigen Abteilungen sollen längerfristig die Wartezeiten wesentlich 

verkürzt werden. 

2.  Mangelnde Zweisprachigkeit: Angesichts des akuten Personalmangels in öffentlichen Spitä-

lern wurden in Südtirol in den letzten Jahren hunderte Ärzte und Krankenpfleger mittels be-

fristeter Arbeitsverträge auch ohne Zweisprachigkeitsnachweis angestellt. Dies führt zu Ver-

ständigungsschwierigkeiten zwischen Patienten und medizinischem Personal und stellt, falls 

diese zu falschen Diagnosen und Behandlungen führen, mitunter sogar eine Gefahr für die 

Sicherheit der Patienten dar. 

Im Gegensatz zu konventionierten Kliniken gilt im Rahmen des Rückvergütungssystems für 

die privaten Erbringer von Gesundheitsleistungen keine Zweisprachigkeitspflicht (siehe der-

zeit Art. 39 Abs. 4 LG 7/2001), da es handelt es sich nicht um eine Behörde oder eine öffent-

liche Einrichtung handelt. Dadurch könnten beispielsweise private Fachärzte und Pflegekräfte, 

die nicht oder noch nicht im Besitz eines Zweisprachigkeitsnachweises sind, in privaten Ein-

richtungen arbeiten. Durch eine verstärkte Kooperation mit diesen Anbietern hätten Patienten 

somit eine echte Wahlfreiheit zwischen einer öffentlichen und einer privaten Behandlung, wo-

bei sich viele für die private Dienstleistung in ihrer Muttersprache entscheiden werden und 

damit die öffentlichen Strukturen entlasten. 

3. Wiedereingliederung von pensioniertem Ärztepersonal in den Privatsektor: Ende 2019 laufen 

im öffentlichen Dienst mehr als 140 Werkverträge mit Ärzten aus. Darunter sind zirka 45 Pen-

sionisten, welche nicht mehr erneuert werden können. 

Durch eine stärkere Integration der Privatmedizin werden viele dieser Ärzte aufgefangen und 

tragen somit zu einem größeren medizinischen Angebot im Land bei. 

Eine der Voraussetzungen für eine stärkere Einbindung der Privatmedizin ist es, die für die Spe-

senrückerstattung und Überwachung der Leistungsstandards erforderlichen Auflagen bürokra-

tisch möglichst einfach zu gestalten. Nur so kann bei privaten Dienstleistern auch genügend In-

teresse im Sinne des öffentlichen Gesundheitssystems geweckt werden. 

Dies vorausgeschickt  

 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1.die Rückvergütung an Bürgerinnen und Bürger für indirekte Gesundheitsbetreuung durch pri-

vate Kliniken und Fachärzte im Rahmen des Landesgesundheitsdienstes stark auszuweiten; 

2.die Rückvergütung für indirekte Gesundheitsbetreuung durch private Kliniken und Fachärzte 

begünstigten Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihrem Einkommen zur Verfügung zu 

stellen; 

3.die Akkreditierung privater Kliniken und privater Fachärzte so weit wie möglich zu entbürokrati-

sieren und zu vereinfachen. 

---------- 
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Rimborsi per l'assistenza sanitaria indiretta – un maggiore coinvolgimento della medicina privata 

nel servizio sanitario provinciale 

Il sistema sanitario altoatesino si trova a dover affrontare grandi sfide. Mentre alcuni problemi, 

come la mancanza di medici specialisti e i tempi di attesa eccessivi, rispecchiano una tendenza 

a livello europeo, altri, come la carenza di personale bilingue e il conseguente svuotamento della 

proporzionale etnica nel sistema sanitario pubblico, sono problemi specifici della nostra provincia. 

Tutte queste problematiche nell'ambito della sanità pubblica hanno però un elemento in comune: 

le loro cause sono da ricercare in un sistema sovraccarico. 

Un maggiore coinvolgimento della medicina privata nel servizio sanitario provinciale può contri-

buire in modo significativo a sgravare le strutture pubbliche dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. 

La condizione perché ciò avvenga è quella di estendere i rimborsi a tutti i cittadini e le cittadine 

indipendentemente dal reddito. In questo modo sarà possibile alleggerire il carico di lavoro dei 

reparti ospedalieri e ridurre i tempi di attesa per gli interventi chirurgici e le prestazioni ambulato-

riali. Allo stesso tempo verrà maggiormente garantita la libera e personale scelta del medico e la 

possibilità di usufruire di cure mediche nella propria lingua madre a beneficio del paziente. 

In Alto Adige, il maggiore coinvolgimento della medicina privata è stato visto ed è visto tuttora da 

alcune forze politiche come una forma di concorrenza o addirittura di rivalità nei confronti del 

servizio sanitario pubblico e come il primo passo verso una "medicina a due classi". In realtà ciò 

può verificarsi soltanto se i cittadini e le cittadine, a causa del loro reddito e della loro situazione 

economica, non hanno pari accesso ai rimborsi finanziati con denaro pubblico. 

Chiunque rifiuti una disparità di trattamento o di condizioni di accesso alle strutture e ai servizi 

sanitari non può che essere favorevole a cambiare l'attuale situazione in Alto Adige, che di fatto 

corrisponde già ad una medicina a due classi. A causa delle restrizioni attualmente in vigore, solo 

gli altoatesini e le altoatesine con un reddito molto basso (in base alla DURP, dichiarazione uni-

ficata di reddito e patrimonio) o appartenenti a ceti sociali molto facoltosi che possono fare a 

meno di un rimborso, hanno la possibilità di ricorrere alla medicina privata. Benché in Alto Adige 

il cosiddetto ceto medio sia quello che contribuisce maggiormente al gettito fiscale e quindi al 

finanziamento del nostro sistema sanitario, questa larga fascia della popolazione attualmente non 

ha pressoché nessuna possibilità di ricorrere alla medicina privata. 

L'attuale sistema di rimborso fa pensare che la medicina privata in Alto Adige non sia accettata 

come parte integrante e complementare del sistema sanitario pubblico, il che si discosta netta-

mente dalle intenzioni del legislatore. 

L'ordinamento giuridico prevede già allo stato attuale che i servizi privati accreditati siano parte 

integrante della sanità pubblica provinciale ovvero del Servizio sanitario nazionale (art. 8-bis del 

d.lgs. 502/1992, art. 1, comma 4 della L.P. 3/2017, articoli 33 e 34 della L.P. 7/2001). 

Attualmente poco meno dell'8% delle prestazioni sanitarie in Alto Adige sono fornite da strutture 

private (il 2,6% da strutture totalmente private, il 5,1% da strutture private convenzionate). In altre 

regioni italiane il coinvolgimento del settore privato è di gran lunga superiore: in Lombardia, ad 

esempio, si attesta intorno al 40%. 

Un sistema di rimborso più efficiente e socialmente sostenibile, unito a un più ampio coinvolgi-

mento della medicina privata nel servizio sanitario provinciale, consentirebbe di far fronte ai se-

guenti problemi: 

1.  Carenza di personale medico e tempi di attesa eccessivi. Risulta sempre più difficile coprire i 

numerosi posti vacanti nel servizio sanitario pubblico. Questo problema è destinato ad aggra-

varsi ulteriormente con l'imminente ondata di pensionamenti di medici specialisti. 

Inoltre nel sistema sanitario altoatesino si lamentano lunghissimi tempi di attesa sia per le 

visite specialistiche che per gli interventi chirurgici. Come dimostrano le analisi effettuate dal 

Centro tutela consumatori, il tempo medio di attesa aumenta in modo proporzionale alle di-

mensioni della struttura ospedaliera. Mentre il tempo effettivo di attesa per una visita speciali-

stica presso l'ospedale di Bolzano è in media di circa 80 giorni, il tempo di attesa più breve si 

registra presso il piccolo ospedale di Vipiteno, dove supera di poco i 30 giorni (informazioni 

aggiornate a settembre 2017). Sulla base dei progetti pilota dell'Azienda sanitaria volti a ridurre 

i tempi di attesa grazie a una più efficiente suddivisione del lavoro tra i reparti, è necessario 
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coinvolgere le strutture private al fine di alleggerire in modo sistematico e duraturo i carichi di 

lavoro. 

Il coinvolgimento del settore privato nell'ampia gamma di servizi, per lo più di alta qualità, è un 

modo per alleggerire la pressione sui reparti e servizi degli ospedali pubblici che risentono del 

sovraccarico e della mancanza di personale medico specializzato. Grazie ad una maggiore 

efficienza dei costi e del personale, i reparti più sovraccarichi verrebbero sgravati attraverso 

la collaborazione con le strutture private. Ridurre i tempi di attesa a beneficio dei pazienti ha 

la massima priorità. 

Il rimborso dei costi comprovati deve basarsi in larga misura sulle tabelle di finanziamento e 

prezzi del sistema sanitario pubblico, al fine di consentire al maggior numero possibile di cit-

tadini e cittadine di scegliere liberamente se avvalersi dell'assistenza sanitaria privata. 

Al fine di ridurre i lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche, l'assessore provinciale 

Widmann ha annunciato che presto saranno avviati progetti pilota nei settori della dermatolo-

gia, oftalmologia, otorinolaringoiatria e risonanza magnetica. Una suddivisione del lavoro tra i 

tre reparti che operano in questi ambiti dovrebbe a lungo termine ridurre significativamente i 

tempi di attesa. 

2. Carenza di personale bilingue. A causa della grave carenza di personale negli ospedali pub-

blici, negli ultimi anni centinaia di medici e infermieri sono stati assunti in Alto Adige con con-

tratti a tempo determinato, anche in assenza di attestato di bilinguismo. Ciò comporta difficoltà 

di comunicazione tra i pazienti e il personale medico che potenzialmente costituiscono una 

minaccia per la sicurezza stessa dei pazienti, se dovessero condurre a diagnosi e terapie 

errate. 

A differenza delle cliniche convenzionate, per le strutture sanitarie private il sistema di rim-

borso non prevede l'obbligo di bilinguismo (vedi attualmente l'art. 39, comma 4 della L.P. 

7/2001), in quanto non si tratta di enti o istituzioni pubbliche. Ciò consentirebbe, ad esempio, 

a medici specialisti e infermieri privati che non sono o non sono ancora in possesso di un 

attestato di bilinguismo di lavorare presso strutture private. Grazie ad una più stretta collabo-

razione con tali strutture, i pazienti avrebbero così una vera libertà di scelta tra assistenza 

sanitaria pubblica e privata; molte persone opterebbero per l'assistenza privata nella propria 

lingua madre, sgravando così le strutture pubbliche. 

3. Reinserimento del personale medico in quiescenza nel settore privato. Alla fine del 2019 sca-

dranno oltre 140 contratti di servizio con il personale medico. Tra questi figurano circa 45 

pensionati i cui contratti non possono essere rinnovati. 

Grazie ad un maggiore coinvolgimento della medicina privata, molti di questi medici verranno 

reintegrati e contribuiranno così ad ampliare l'offerta di prestazioni sanitarie nella nostra pro-

vincia. 

Uno dei presupposti per un maggiore coinvolgimento della medicina privata è quello di semplifi-

care il più possibile gli adempimenti burocratici per il rimborso delle spese e il controllo delle 

prestazioni. Questo è l'unico modo per suscitare tra gli operatori sanitari privati un sufficiente 

interesse nei confronti del sistema sanitario pubblico. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a estendere sensibilmente i rimborsi ai cittadini e alle cittadine per l'assistenza sanitaria indi-

retta fornita da cliniche e medici specialisti privati nell'ambito del servizio sanitario provinciale; 

2. a offrire ai cittadini e alle cittadine, indipendentemente dal loro reddito, il rimborso delle cure 

sanitarie indirette fornite da cliniche e medici specialisti privati; 

3. a semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici per l'accreditamento delle cliniche 

private e dei medici specialisti privati.  
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Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Leiter Reber und Mair eingebracht worden, der wie 

folgt lautet: "Rückvergütung für indirekte Gesundheitsbetreuung – stärkere Einbindung der Privatmedizin  

in den Landesgesundheitsdienst 

Das Südtiroler Gesundheitssystem steht vor großen Herausforderungen. Während einige Probleme, 

wie der Fachärztemangel und die überlangen Wartezeiten, einem europaweiten Trend entsprechen, sind an-

dere – wie etwa die mangelnde Zweisprachigkeit und die damit einhergehende Aushöhlung des ethnischen 

Proporzes im öffentlichen Gesundheitswesen – Südtirol-spezifischer Natur. Allesamt haben die Probleme im 

öffentlichen Gesundheitswesen aber eines gemeinsam: Die Ursachen liegen in einem überlasteten System. 

Eine stärkere Einbindung der Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst kann wesentlich zur Ent-

lastung der öffentlichen Einrichtungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb beitragen. Voraussetzung dafür ist ein 

einkommensunabhängiger Ausbau der Rückvergütungen für alle Bürgerinnen und Bürger. Damit können die 

Krankenhaus-Ambulanzen entlastet sowie OP- und Ambulanz-Wartezeiten reduziert werden. Gleichzeitig wer-

den die freie und persönliche Arztwahl und die Aussicht auf eine medizinische Behandlung in der Mutterspra-

che im Sinne der Patienten gestärkt. 

In Südtirol wurde und wird die stärkere Einbindung der Privatmedizin von einigen politischen Akteuren 

als Konkurrenz oder gar in Rivalität zum öffentlichen Gesundheitsdienst und als Auslöser für eine "Zweiklas-

senmedizin" gesehen. Diese ist nur dann der Fall, wenn Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Einkommens 

und wirtschaftlichen Situation nicht gleichberechtigt Zugang zu öffentlich finanzierten Rückvergütungen haben. 

Wer eine Ungleichbehandlung oder ungleiche Voraussetzungen beim Zugang zu medizinischen Ein-

richtungen und Diensten ablehnt, muss gerade die gegenwärtige Situation in Südtirol verändern, die bereits 

einer Zweiklassenmedizin entspricht. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen haben nur Südtiroler mit sehr 

geringem Einkommen (laut Einheitlicher Einkommens- und Vermögenserklärung - EEVE) die Möglichkeit die 

Privatmedizin zu nutzen oder eben sehr wohlhabende Bevölkerungsgruppen, die auf eine Rückerstattung ver-

zichten können. Obwohl in Südtirol der sogenannte Mittelstand mit seiner hohen Steuerleistung am meisten 

zur Finanzierung unseres Gesundheitssystem beiträgt, hat dieser große Teil der Bevölkerung derzeit wenig 

bis keine Wahlmöglichkeit, die Privatmedizin in Anspruch zu nehmen. 

Die derzeitige Rückvergütungsregelung erweckt unwillkürlich den Eindruck, als werde die Privatmedizin 

in Südtirol nicht als vollwertiger und ergänzender Teil des öffentlichen Gesundheitssystems akzeptiert – was 

im klaren Gegensatz zur Auffassung des Gesetzgebers steht. 

Die Rechtsordnung sieht bereits heute vor, dass akkreditierte private Dienstleister einen integrierenden 

Bestandteil des Landesgesundheitsdienstes bzw. des Servizio sanitario nazionale darstellen (Art. 8-bis gv.D. 

502/1992, Art. 1 Abs. 4 LG 3/2017, Art. 33 und 34 LG 7/2001). 

Gegenwärtig decken private Dienstleister in Südtirol lediglich knappe acht Prozent der Gesundheitsleis-

tungen ab (2,6 rein private Anbieter, 5,1 konventionierte private Anbieter). In anderen Regionen Italiens wie 

der Lombardei (40 %Anteil der Privaten), ist die Einbindung der Privaten um ein Vielfaches höher.  

Mit einer besseren, sozial verträglicheren Rückvergütungsregelung und einer stärkeren Einbindung der 

Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst wird folgenden Problemen entgegengewirkt: 

1. Ärztemangel und überlange Wartezeiten: Es wird immer schwieriger, die vielen offenen Stellen im öffentli-

chen Gesundheitsdienst zu besetzen. Die anstehende Pensionierungswelle von Fachärzten verschärft die 

Problematik. 

Zudem stöhnt Südtirols Gesundheitswesen unter überlangen Wartezeiten, sowohl für fachärztliche Visiten 

als auch für Eingriffe und Operationen. Wie Untersuchungen der Verbraucherzentrale zeigen, steigt die 

durchschnittliche Wartezeit proportional zur Größe des Krankenhauses. Während im Krankenhaus Bozen 

die tatsächliche Wartezeit für eine Facharztvisite im Schnitt rund 80 Tage beträgt, ist sie mit knapp über 30 

Tagen im Kleinkrankenhaus Sterzing am kürzesten (Stand September 2017). 

Die Einbindung des breiten, meist hochqualitativen Angebotes durch den privaten Sektor ist ein Weg, die 

an Überlastung und Fachärztemangel leidenden Abteilungen und Dienste in den öffentlichen Krankenhäu-

sern zu entlasten. Durch eine gesteigerte Kosten- und Personaleffizienz werden die am stärksten überlas-

teten Abteilungen durch die Kooperation mit privaten Anbietern entlastet. Eine Verringerung der Wartezei-

ten zum Wohle der Patienten hat oberste Priorität. 

Die Rückvergütung der nachgewiesenen Kosten hat sich weitgehend an den Finanzierungs- und Preista-

bellen des öffentlichen Gesundheitswesens zu richten, um die Wahlfreiheit für eine private Behandlung 

möglichst vielen Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. 
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2.  Mangelnde Zweisprachigkeit: Angesichts des akuten Personalmangels in öffentlichen Spitälern wurden in 

Südtirol in den letzten Jahren hunderte Ärzte und Krankenpfleger mittels befristeter Arbeitsverträge auch 

ohne Zweisprachigkeitsnachweis angestellt. Dies führt zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Pati-

enten und medizinischem Personal und stellt, falls diese zu falschen Diagnosen und Behandlungen führen, 

mitunter sogar eine Gefahr für die Sicherheit der Patienten dar. 

Im Gegensatz zu konventionierten Kliniken gilt im Rahmen des Rückvergütungssystems für die privaten 

Erbringer von Gesundheitsleistungen keine Zweisprachigkeitspflicht (siehe derzeit Art. 39 Abs. 4 LG 

7/2001), da es handelt es sich nicht um eine Behörde oder eine öffentliche Einrichtung handelt. Dadurch 

könnten beispielsweise private Fachärzte und Pflegekräfte, die nicht oder noch nicht im Besitz eines Zwei-

sprachigkeitsnachweises sind, in privaten Einrichtungen arbeiten. Durch eine verstärkte Kooperation mit 

diesen Anbietern hätten Patienten somit eine echte Wahlfreiheit zwischen einer öffentlichen und einer pri-

vaten Behandlung, wobei sich viele für die private Dienstleistung in ihrer Muttersprache entscheiden wer-

den und damit die öffentlichen Strukturen entlasten. 

3.  Wiedereingliederung von pensioniertem Arztpersonal in den Privatsektor: Ende 2019 laufen im öffentlichen 

Dienst mehr als 140 Werkverträge mit Ärzten aus. Darunter sind zirka 45 Pensionisten, welche nicht mehr 

erneuert werden können. 

Durch eine stärkere Integration der Privatmedizin werden viele dieser Ärzte aufgefangen und tragen somit 

zu einem größeren medizinischen Angebot im Land bei. 

Eine der Voraussetzungen für eine stärkere Einbindung der Privatmedizin ist es, die für die Spesen-

rückerstattung und Überwachung der Leistungsstandards erforderlichen Auflagen bürokratisch möglichst ein-

fach zu gestalten. Nur so kann bei privaten Dienstleistern auch genügend Interesse im Sinne des öffentlichen 

Gesundheitssystems geweckt werden. 

Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. zu prüfen wie weit die Rückvergütung an Bürgerinnen und Bürger für indirekte Gesundheitsbetreuung durch 

private Kliniken und Fachärzte im Rahmen des Landesgesundheitsdienstes geleistet werden kann; 

2. eine Rückvergütung für indirekte Gesundheitsbetreuung durch private Kliniken und Fachärzte begünstigten 

Bürgerinnen und Bürgern möglichst unabhängig von ihrem Einkommen zur Verfügung zu stellen; 

3. die Akkreditierung privater Kliniken und privater Fachärzte so weit wie möglich zu entbürokratisieren und 

zu vereinfachen." 

"Rimborsi per l'assistenza sanitaria indiretta – un maggiore coinvolgimento della medicina privata  

nel servizio sanitario provinciale 

Il sistema sanitario altoatesino si trova a dover affrontare grandi sfide. Mentre alcuni problemi, come la 

mancanza di medici specialisti e i tempi di attesa eccessivi, rispecchiano una tendenza a livello europeo, altri, 

come la carenza di personale bilingue e il conseguente svuotamento della proporzionale etnica nel sistema 

sanitario pubblico, sono problemi specifici della nostra provincia. Tutte queste problematiche nell'ambito della 

sanità pubblica hanno però un elemento in comune: le loro cause sono da ricercare in un sistema sovraccarico. 

Un maggiore coinvolgimento della medicina privata nel servizio sanitario provinciale può contribuire in 

modo significativo a sgravare le strutture pubbliche dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. La condizione perché 

ciò avvenga è quella di estendere i rimborsi a tutti i cittadini e le cittadine indipendentemente dal reddito. In 

questo modo sarà possibile alleggerire il carico di lavoro dei reparti ospedalieri e ridurre i tempi di attesa per 

gli interventi chirurgici e le prestazioni ambulatoriali. Allo stesso tempo verrà maggiormente garantita la libera 

e personale scelta del medico e la possibilità di usufruire di cure mediche nella propria lingua madre a beneficio 

del paziente. 

In Alto Adige, il maggiore coinvolgimento della medicina privata è stato visto ed è visto tuttora da alcune 

forze politiche come una forma di concorrenza o addirittura di rivalità nei confronti del servizio sanitario pub-

blico e come il primo passo verso una "medicina a due classi". In realtà ciò può verificarsi soltanto se i cittadini 

e le cittadine, a causa del loro reddito e della loro situazione economica, non hanno pari accesso ai rimborsi 

finanziati con denaro pubblico. 

Chiunque rifiuti una disparità di trattamento o di condizioni di accesso alle strutture e ai servizi sanitari 

non può che essere favorevole a cambiare l'attuale situazione in Alto Adige, che di fatto corrisponde già ad 

una medicina a due classi. A causa delle restrizioni attualmente in vigore, solo gli altoatesini e le altoatesine 

con un reddito molto basso (in base alla DURP, dichiarazione unificata di reddito e patrimonio) o appartenenti 

a ceti sociali molto facoltosi, che possono fare a meno di un rimborso, hanno la possibilità di ricorrere alla 

medicina privata. Benché in Alto Adige il cosiddetto ceto medio sia quello che contribuisce maggiormente al 
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gettito fiscale e quindi al finanziamento del nostro sistema sanitario, questa larga fascia della popolazione 

attualmente non ha pressoché nessuna possibilità di ricorrere alla medicina privata. 

L'attuale sistema di rimborso fa pensare che la medicina privata in Alto Adige non sia accettata come 

parte integrante e complementare del sistema sanitario pubblico, il che si discosta nettamente dalle intenzioni 

del legislatore. 

L'ordinamento giuridico prevede già allo stato attuale che i servizi privati accreditati siano parte inte-

grante della sanità pubblica provinciale ovvero del Servizio sanitario nazionale (art. 8-bis del d.lgs. 502/1992, 

art. 1, comma 4 della L.P. 3/2017, articoli 33 e 34 della L.P. 7/2001). 

Attualmente poco meno dell'8% delle prestazioni sanitarie in Alto Adige sono fornite da strutture private 

(il 2,6% da strutture totalmente private, il 5,1% da strutture private convenzionate). In altre regioni italiane il 

coinvolgimento del settore privato è di gran lunga superiore: in Lombardia, ad esempio, si attesta intorno al 

40%.  

Un sistema di rimborso più efficiente e socialmente sostenibile, unito a un più ampio coinvolgimento 

della medicina privata nel servizio sanitario provinciale, consentirebbe di far fronte ai seguenti problemi: 

1. Carenza di personale medico e tempi di attesa eccessivi Risulta sempre più difficile coprire i numerosi posti 

vacanti nel servizio sanitario pubblico. Questo problema è destinato ad aggravarsi ulteriormente con l'im-

minente ondata di pensionamenti di medici specialisti. 

Inoltre nel sistema sanitario altoatesino si lamentano lunghissimi tempi di attesa sia per le visite specialisti-

che che per gli interventi chirurgici. Come dimostrano le analisi effettuate dal Centro tutela consumatori, il 

tempo medio di attesa aumenta in modo proporzionale alle dimensioni della struttura ospedaliera. Mentre 

il tempo effettivo di attesa per una visita specialistica presso l'ospedale di Bolzano è in media di circa 80 

giorni, il tempo di attesa più breve si registra presso il piccolo ospedale di Vipiteno, dove supera di poco i 

30 giorni (informazioni aggiornate a settembre 2017). 

Il coinvolgimento del settore privato nell'ampia gamma di servizi, per lo più di alta qualità, è un modo per 

alleggerire la pressione sui reparti e servizi degli ospedali pubblici che risentono del sovraccarico e della 

mancanza di personale medico specializzato. Grazie ad una maggiore efficienza dei costi e del personale, 

i reparti più sovraccarichi verrebbero sgravati attraverso la collaborazione con le strutture private. Ridurre 

i tempi di attesa a beneficio dei pazienti ha la massima priorità. 

Il rimborso dei costi comprovati deve basarsi in larga misura sulle tabelle di finanziamento e prezzi del 

sistema sanitario pubblico, al fine di consentire al maggior numero possibile di cittadini e cittadine di sce-

gliere liberamente se avvalersi dell'assistenza sanitaria privata. 

2. Carenza di personale bilingue A causa della grave carenza di personale negli ospedali pubblici, negli ultimi 

anni centinaia di medici e infermieri sono stati assunti in Alto Adige con contratti a tempo determinato, 

anche in assenza di attestato di bilinguismo. Ciò comporta difficoltà di comunicazione tra i pazienti e il 

personale medico che potenzialmente costituiscono una minaccia per la sicurezza stessa dei pazienti, se 

dovessero condurre a diagnosi e terapie errate. 

A differenza delle cliniche convenzionate, per le strutture sanitarie private il sistema di rimborso non pre-

vede l'obbligo di bilinguismo (vedi attualmente l'art. 39, comma 4 della L.P. 7/2001), in quanto non si tratta 

di enti o istituzioni pubbliche. Ciò consentirebbe, ad esempio, a medici specialisti e infermieri privati che 

non sono o non sono ancora in possesso di un attestato di bilinguismo di lavorare presso strutture private. 

Grazie ad una più stretta collaborazione con tali strutture, i pazienti avrebbero così una vera libertà di scelta 

tra assistenza sanitaria pubblica e privata; molte persone opterebbero per l'assistenza privata nella propria 

lingua madre, sgravando così le strutture pubbliche. 

3.  Reinserimento del personale medico in quiescenza nel settore privato Alla fine del 2019 nella sanità pub-

blica scadranno oltre 140 contratti di servizio con il personale medico. Tra questi figurano circa 45 pensio-

nati i cui contratti non possono essere rinnovati. 

Grazie ad un maggiore coinvolgimento della medicina privata, molti di questi medici verranno reintegrati e 

contribuiranno così ad ampliare l'offerta di prestazioni sanitarie nella nostra provincia. 

Uno dei presupposti per un maggiore coinvolgimento della medicina privata è quello di semplificare il 

più possibile gli adempimenti burocratici per il rimborso delle spese e il controllo delle prestazioni. Questo è 

l'unico modo per suscitare tra gli operatori sanitari privati un sufficiente interesse nei confronti del sistema 

sanitario pubblico. 
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Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. a valutare in che misura sia possibile rimborsare ai cittadini e alle cittadine i costi dell'assistenza sanitaria 

indiretta fornita da cliniche e medici specialisti privati nell'ambito del servizio sanitario provinciale; 

2. a offrire ai cittadini e alle cittadine, se possibile indipendentemente dal loro reddito, un rimborso delle cure 

sanitarie indirette fornite da cliniche e medici specialisti privati; 

3. a semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici per l'accreditamento delle cliniche private e dei 

medici specialisti privati." 

Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

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

Wieder Thema Fachärztemangel, wieder Thema die Herausforderungen, die wir im Gesundheitswesen haben. 

Ganz kurz eine Zusammenfassung, bevor ich dann den Antrag vorlesen werde. Unsere Überlegungen gehen 

dahin, einen Beitrag zu leisten bzw. mitzutragen, den Ärztemangel und die überlangen Wartezeiten abzu-

bauen, der mangelnden Zweisprachigkeit - wie wir es gerade vorher diskutiert haben – entgegenzuwirken über 

eine Stärkung des privatmedizinischen Angebots und auch die Wiedereingliederung von pensioniertem Ärz-

tepersonal in den Privatsektor. Heute haben wir ja vor allem auch Verluste dadurch, dass viele Fachärzte und 

Pfleger in Pension gehen, die vielleicht auf dem privaten Sektor durchaus noch bereit wären zu arbeiten oder 

ihr Wissen mitzuteilen. 

Das Südtiroler Gesundheitssystem steht – wie gesagt – vor großen Herausforderungen. "Eine stärkere 

Einbindung der Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst kann wesentlich zur Entlastung der öffentlichen 

Einrichtungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb beitragen. Voraussetzung dafür ist ein einkommensunabhängiger 

Ausbau der Rückvergütungen für alle Bürgerinnen und Bürger. Damit können die Krankenhaus-Ambulanzen 

entlastet sowie OP- und Ambulanz-Wartezeiten reduziert werden. Gleichzeitig werden die freie und persönli-

che Arztwahl und die Aussicht auf eine medizinische Behandlung in der Muttersprache im Sinne der Patienten 

gestärkt." Es ist natürlich ein Unterschied zum öffentlichen Dienst. Dort, wo ich bei der Privatmedizin eben 

nicht diese Verpflichtung habe, ist es durchaus möglich, dass sich Leute eher einen deutschen Arzt oder eher 

einen italienischen Arzt suchen oder es ist dem Patienten einfach egal, welche Muttersprache der Arzt spricht. 

Wir hätten hier wirklich ein Angebot von Leuten, die des Italienischen nicht mächtig sind. Wir hatten gerade in 

der Meraner Gegend in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Ärzte, die aus dem deutschsprachigen Raum 

in den Privatkliniken aktiv waren und natürlich zur Gesundheitsversorgung mit beigetragen haben. Manchmal 

wird in unserem Land "die stärkere Einbindung der Privatmedizin von einigen politischen Akteuren als Kon-

kurrenz oder gar in Rivalität zum öffentlichen Gesundheitsdienst und als Auslöser für eine "Zweiklassenmedi-

zin" gesehen. Diese ist nur dann der Fall, wenn Bürgerinnen und Bürger aufgrund ihres Einkommens und 

wirtschaftlichen Situation nicht gleichberechtigt Zugang zu öffentlich finanzierten Rückvergütungen haben. 

Wer eine Ungleichbehandlung oder ungleiche Voraussetzungen beim Zugang zu medizinischen Ein-

richtungen und Diensten ablehnt, muss gerade die gegenwärtige Situation in Südtirol verändern, die bereits 

einer Zweiklassenmedizin entspricht." Zurzeit ist es ja auch so, dass nur dem rückvergütet werden kann, der 

unter einem bestimmten Einkommen liegt usw. Es ist auch nicht eine allgemeine Gleichbehandlung, sondern 

es liegen Unterschiede vor. "Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen haben nur Südtiroler mit sehr gerin-

gem Einkommen (laut Einheitlicher Einkommens- und Vermögenserklärung - EEVE) die Möglichkeit die Pri-

vatmedizin zu nutzen oder eben sehr wohlhabende Bevölkerungsgruppen, die auf eine Rückerstattung ver-

zichten können. Obwohl in Südtirol der sogenannte Mittelstand mit seiner hohen Steuerleistung am meisten 

zur Finanzierung unseres Gesundheitssystem beiträgt, hat dieser große Teil der Bevölkerung derzeit wenig 

bis keine Wahlmöglichkeit, die Privatmedizin in Anspruch zu nehmen. 

Die derzeitige Rückvergütungsregelung erweckt unwillkürlich den Eindruck, als werde die Privatmedizin 

in Südtirol nicht als vollwertiger und ergänzender Teil des öffentlichen Gesundheitssystems akzeptiert – was 

im klaren Gegensatz zur Auffassung des Gesetzgebers steht. 

Die Rechtsordnung sieht bereits heute vor, dass akkreditierte private Dienstleister einen integrierenden 

Bestandteil des Landesgesundheitsdienstes bzw. des Servizio sanitario nazionale darstellen. 

Gegenwärtig decken private Dienstleister in Südtirol lediglich knappe acht Prozent der Gesundheitsleis-

tungen ab (2,6 rein private Anbieter, 5,1 konventionierte private Anbieter –, die die Abmachung mit dem Land 

haben -). In anderen Regionen Italiens wie der Lombardei (40 % Anteil der Privaten), ist die Einbindung der 

Privaten um ein Vielfaches höher.  
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Mit einer besseren, sozial verträglicheren Rückvergütungsregelung und einer stärkeren Einbindung der 

Privatmedizin in den Landesgesundheitsdienst wird folgenden Problemen entgegengewirkt: 

1. Ärztemangel und überlange Wartezeiten: Es wird immer schwieriger, die vielen offenen Stellen im öffentli-

chen Gesundheitsdienst zu besetzen." Die Pensionierungswelle, die ansteht, wird die ganze Sache noch 

verschärfen und unser Südtiroler Gesundheitswesen stöhnt – wie wir alle wissen – seit Jahren unter diesen 

überlangen Wartezeiten. Ich weiß, dass der Landesrat hier schon aktiv ist und einige Vorschläge bereits in 

Planung und Umsetzung hat. Wir sehen das hier auch als eine Ergänzung in diese Richtung.  

"Die Einbindung des breiten, meist hochqualitativen Angebotes durch den privaten Sektor ist ein Weg, die 

an Überlastung und Fachärztemangel leidenden Abteilungen und Dienste in den öffentlichen Krankenhäu-

sern zu entlasten. Durch eine gesteigerte Kosten- und Personaleffizienz werden die am stärksten überlas-

teten Abteilungen durch die Kooperation mit privaten Anbietern entlastet. Eine Verringerung der Wartezei-

ten zum Wohle der Patienten hat oberste Priorität." Anzufangen und anzusetzen wäre natürlich in jenen 

Abteilungen, wo der Mangel besonders akut ist, wo die Wartezeiten am längsten sind, wo der Dienst nicht 

in dieser Form gewährleistet werden kann, wie er gewährleistet werden sollte.  

"2. Mangelnde Zweisprachigkeit: Angesichts des akuten Personalmangels in öffentlichen Spitälern wurden in 

Südtirol in den letzten Jahren hunderte Ärzte und Krankenpfleger mittels befristeter Arbeitsverträge auch 

ohne Zweisprachigkeitsnachweis angestellt." Landesrat Widmann hat es vorher ja gesagt, wie viele nicht 

in Ordnung sind, das wissen wir. Hier mussten in der Vergangenheit einfach die Augen zugedrückt werden, 

um den Dienst gewährleisten zu können. "Dies führt zu Verständigungsschwierigkeiten zwischen Patienten 

und medizinischem Personal und stellt, falls diese zu falschen Diagnosen und Behandlungen führen, mit-

unter sogar eine Gefahr für die Sicherheit der Patienten dar. 

Im Gegensatz zu konventionierten Kliniken gilt im Rahmen des Rückvergütungssystems für die privaten 

Erbringer von Gesundheitsleistungen keine Zweisprachigkeitspflicht, da es handelt es sich nicht um eine 

Behörde oder eine öffentliche Einrichtung handelt. Dadurch könnten beispielsweise private Fachärzte und 

Pflegekräfte, die nicht oder noch nicht im Besitz eines Zweisprachigkeitsnachweises sind, in privaten Ein-

richtungen arbeiten. Durch eine verstärkte Kooperation mit diesen Anbietern hätten Patienten somit eine 

echte Wahlfreiheit zwischen einer öffentlichen und einer privaten Behandlung, wobei sich viele für die pri-

vate Dienstleistung in ihrer Muttersprache entscheiden werden und damit die öffentlichen Strukturen ent-

lasten. 

3.  Wiedereingliederung von pensioniertem Arztpersonal in den Privatsektor: Ende 2019 laufen im öffentlichen 

Dienst mehr als 140 Werkverträge mit Ärzten aus. Darunter sind zirka 45 Pensionisten, welche nicht mehr 

erneuert werden können. 

Durch eine stärkere Integration der Privatmedizin werden viele dieser Ärzte aufgefangen und tragen somit 

zu einem größeren medizinischen Angebot im Land bei. 

Eine der Voraussetzungen für eine stärkere Einbindung der Privatmedizin ist es, die für die Spesen-

rückerstattung und Überwachung der Leistungsstandards erforderlichen Auflagen bürokratisch möglichst ein-

fach zu gestalten. Nur so kann bei privaten Dienstleistern auch genügend Interesse im Sinne des öffentlichen 

Gesundheitssystems geweckt werden. 

Nun kommen wir zum beschließenden Teil und jetzt möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen. 

Uns liegt es wirklich daran, hier den derzeitigen Unterschied … Ich weiß, dass das von einigen politischen 

Mitwerbern immer kritisiert wird. Eine Stärkung der Privatmedizin würde die Zwei-Klassen-Gesellschaft bzw. 

die Zwei-Klassen-Medizin fördern. Das ist nicht der Fall. Sie würde dazu beitragen, ein besseres Angebot zu 

haben, und vor allem würde es auch Anreize für qualifizierte Ärzte schaffen, zurückzukommen und sich hier 

zu spezialisieren bzw. das Angebot zu erweitern. Der ganze Antrag wäre auch ein kleiner Paradigmenwechsel, 

wie wir die Privatmedizin und den öffentlichen Dienst sehen. Ich muss sagen, wenn der öffentliche Dienst von 

A bis Z perfekt funktionieren würde und wir überhaupt keine Probleme hätten, dann würde sich dieser Antrag 

erübrigen. Aber da wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass wir hier flexibler sein müssen, wie in vielen 

anderen Bereichen des Gesundheitswesens auch, wäre es hier wichtig, dass wir Folgendes beschließen: 

"Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

1. zu prüfen wie weit die Rückvergütung an Bürgerinnen und Bürger für indirekte Gesundheitsbetreuung durch 

private Kliniken und Fachärzte im Rahmen des Landesgesundheitsdienstes geleistet werden kann; 

2. eine Rückvergütung für indirekte Gesundheitsbetreuung durch private Kliniken und Fachärzte begünstigten 

Bürgerinnen und Bürgern möglichst unabhängig von ihrem Einkommen zur Verfügung zu stellen; 
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3. die Akkreditierung privater Kliniken und privater Fachärzte so weit wie möglich zu entbürokratisieren und 

zu vereinfachen." 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vielen 

Dank für die Einbringung dieses Beschlussantrages, der es uns erlaubt, über die Einbringung der Privatmedi-

zin in das öffentliche Gesundheitssystem zu diskutieren. Die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung ist 

uns allen ein großes Anliegen. Sie hat Anspruch als gesetzlich Versicherte, die sich durch ihre Steuern finan-

ziert, weil wir ein steuerfinanziertes System haben, auf eine zeitgerechte und zeitnahe fachärztliche Versor-

gung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten 

oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Landesgesundheitsdienst muss entsprechend seinem institutio-

nellen Auftrag – und hier verweise ich auf die Charta der Gesundheitsdienste des Betriebes – die fachärztliche 

Versorgung, das heißt Visiten, instrumentelle Untersuchungen, Laborvisiten, Therapie- und Rehabilitations-

leistungen, zeitgerecht - wie auch vom Gesundheitsministerium vorgegeben - erbringen. Wir wissen, dass 

circa 98 Prozent der ambulanten fachärztlichen und instrumentellen Leistungen vom öffentlichen Gesundheits-

dienst und nur 2 Prozent in unserem Land durch private Anbieter erbracht werden. In anderen Regionen Itali-

ens macht die privatärztliche Tätigkeit – das ist wichtig – durch vorwiegend akkreditierte Kliniken und akkredi-

tierte Fachambulanzen, welche auf dem Gesundheitsdienst eine Konvention abgeschlossen haben, circa 25 

Prozent der Leistungen aus. In diesem Zusammenhang möchte ich einfach darauf hinweisen: Für die Mög-

lichkeit, die Wartezeiten damit zu reduzieren, ist mit Sicherheit die Einbindung der niedergelassenen privat-

ärztlichen tätigen Fachärzte unter akkreditieren Privatkliniken, die mit dem Sanitätsbetrieb auf freiwilliger Basis 

eine Konvention eingehen, sinnvoll. Voraussetzung ist, dass die erbrachten Leistungen entsprechend den 

DRG-Werten unkompliziert und unbürokratisch direkt mit den Fachärzten, die mit dem Sanitätsbetrieb durch 

das EDV-System verbunden sind, verrechnet werden. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, die Privatärzte in das 

Sanitätssystem miteinzubinden, aber sie müssen akkreditiert werden und die Verrechnungen der Patienten 

entsprechend gestalten. Durch die Einbindung der privaten Fachärzte kann mit einer Verkürzung der Warte-

zeiten vor allem in den neuralgischen Fachbereichen erwartet werden, da die Fachambulanzen vor allem in 

den öffentlichen Einrichtungen von der Arbeit der Kontrollvisiten und Erstvisiten befreit sind. Die von Ihnen 

aufgezeigten Möglichkeiten der Einbindung der Privatmedizin kann von uns getragen werden, wobei ganz 

klare Kriterien – und das muss das Assessorat erarbeiten – eingehalten werden müssen. Die Verträge mit 

solchen Einrichtungen und Strukturen müssen transparent und nachvollziehbar sein, damit alle Player mitar-

beiten können. Danke!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Auch hier handelt es sich um einen Vorschlag - sicher in guter Absicht -, um eine prekäre Situation 

in irgendeiner Art und Weise zu lösen und anzugehen, mit der Privatisierung von Leistungen – wenn ich das 

richtig verstanden habe – auch mit der 100-prozentigen Kompensation, wenn Patientinnen und Patienten eine 

privatärztliche Leistung von akkreditierten Kliniken in Anspruch nehmen. Nun was macht das aber mit dem 

System, das würde mich interessieren. Was sind die Vorteile von Privatkliniken? Privatkliniken haben den 

Vorteil, dass sie in der Regel kleiner sind, dass sie flexibler sind, dass die persönlichen Beziehungen innerhalb 

der Klinik vielleicht auf einer anderen Ebene ablaufen, vielleicht auf einer persönlicheren Ebene, dass sie mit 

Sicherheit oft effektiver, aber natürlich auch teurer sind. Das zeigen uns die großen Zahlen. Die steuerfinan-

zierte italienische Sanität ist im Verhältnis zur versicherungsfinanzierten Sanität in Österreich oder Deutsch-

land wesentlich günstiger. Das sind sozusagen die großen Rahmenbedingungen. Die Frage ist, was das mit 

dem System macht, wenn wir die Privatkliniken hier vermehrt – es gibt sie ja bereits in einer gewissen Art und 

Weise und in einem gewissen Umfang – und verstärkt einbinden. Das kann gut gehen, wenn wirklich die 

Leistungen so verrechnet werden, wie sie im öffentlichen Dienst zu bezahlen wären. Dann könnte es funktio-

nieren. Ich habe eigentlich eine andere Befürchtung bzw. einen anderen Vorschlag. Vielleicht müsste man bei 

der Organisation unseres Sanitätsgebildes noch einmal etwas von den Privaten lernen und von diesem großen 

zentralisierten Sanitätsbetrieb wieder abgehen, um kleinere autonomere Strukturen zu schaffen, die dann 

auch ähnlich operieren können, wie es Privatkliniken machen. Diese haben einen höheren Grad an Flexibilität 

und können effektiver agieren. Wenn wir ins Ausland schauen, dann gibt es so eine Mischung vor allem in der 

Schweiz, aber auch in Österreich, wo die Kliniken viel mehr Autonomie haben, soweit ich es sehe, als bei uns. 

Es geht oft um diese Autonomie. Hier könnten wir vielleicht, bevor wir die Leistungen auslagern, zuerst einmal 
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intern im Sanitätsbetrieb die Autonomie der einzelnen Spitäler stärken und ausbauen. Dann haben wir viel-

leicht den gleichen Effekt, den hier die Kollegen von den Freiheitlichen vorschlagen. Danke schön!  

 

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

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch, weil auch in diesem Antrag Sprach-

schwierigkeiten, Einstellungen, Ärztemangel, Pflegerinnen- und Pflegermangel noch einmal angesprochen 

worden sind, einen Vorschlag des Kollegen Ploner unterstreichen, wenn er sagt, dass es sinnvoll ist, das 

Sprachenlernen nicht nur während der Arbeitszeit, sondern eventuell schon vor diesem Anstellungsverhältnis 

zu erbringen. Somit könnte wirklich garantiert sein, dass bei Eintreten in die Arbeit schon zumindest eine 

Grundkenntnis - zwar noch nicht eine geprüfte -, aber sehr wohl eine Basis da ist. Das ist sicher sinnvoll. Es 

braucht einfach neue Modelle, die in anderen Ländern schon vorhanden sind. Bis jetzt haben wir diese Be-

dürfnisse noch nicht gehabt, weil die Problematik nicht vorhanden war.  

Zum konkreten Thema jetzt! Es stimmt, was Kollege Staffler gesagt hat: Wir sind etwas günstiger als 

die rein kassenfinanzierten Systeme, auch mit ganz unterschiedlicher Ausprägung. Südtirol ist in Italien mit 

Abstand jenes Gebiet, welches noch am meisten Öffentlichkeit hat. Wir liegen– wie gesagt – über 90 Prozent. 

Es gibt andere Regionen, die das eben nicht schaffen, weil sie nicht so gut organisiert sind. Sie haben dann 

80, 70, 60 und 40 Prozent Auslagerung, teilweise sind die Tendenzen nur mehr die Hälfte öffentlich und die 

Hälfte extern. Das ist zu viel. Da wir ein grundsätzlich öffentliches System haben, ist es unsere Aufgabe, das 

öffentliche System möglichst optimal zu organisieren. Das ist unsere Hauptaufgabe. Ich bin froh, dass der 

Antrag umformuliert wurde, indem wir das jetzt überprüfen. Wenn das jetzt schon ein konkreter Auftrag gewe-

sen wäre, dann wären wir noch nicht soweit. Wir sind noch nicht soweit, dass wir Zahlen dieser Auswirkung 

wissen, dass wir konkrete Maßnahmen haben, wieviel es extern braucht, wenn überhaupt und wo. Wenn 

irgendwann die Öffentlichkeit ansteht und gewisse Wartezeiten nicht abgebaut werden können, dann müssen 

wir, genauso wie andere Regionen Italiens, andere Lösungen für dieses öffentliche System erfinden, entweder 

"intramoenia" oder "extromoenia" - das ist immer noch öffentlich-intern - akkreditierte Organisationen oder 

auch konventionierte oder auch teilweise private, was ja alles schon existiert, aber für andere Bedürfnisse, die 

bis jetzt viel geringer waren als in Zukunft. Das ist ja ziemlich unisono durch die Reihen gegangen, dass dieser 

Antrag in dieser Form absolut zu unterstreichen ist. Wir sollten prüfen, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn 

diese Zahlen vorliegen, können wir dann eventuell auch konkrete Maßnahmen – wenn diese machbar sind – 

umsetzen. In diesem Sinne finde ich den Antrag in Ordnung.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, danke, Herr Landesrat, danke an die beiden 

Kollegen, die sich hier zu Wort gemeldet haben! Ich bin da ganz bei Kollegen Staffler. Es ist ganz klar, dass 

eine Abrechnung nach den offiziellen Tabellen zu erfolgen hat. Es wird nicht so sein, dass, wenn der Blinddarm 

im öffentlichen Dienst 1.000 Euro und beim Privaten 2.500 Euro kostet, dass die 2.500 Euro rückerstattet 

werden. Es ist klar, dass immer der öffentliche Tarif bezahlt wird. Der Rest wäre immer draufzuzahlen wie in 

allen anderen Staaten, die hier mit gutem Beispiel vorangehen, wo die Privatmedizin miteingebaut wird, und 

sich an diese Tabellen halten. 

Zum Kollegen Ploner! Ich freue mich, dass Sie auch als Facharzt hier die Argumentation unterstützen 

und es als eine Stärkung bzw. Ergänzung sehen und nicht als Konkurrenz. Sie sehen es als Chance in vielen 

kleinen Bereichen, für einzelne Spezialisten und auch für die Entlastung des ganzen Systems. Herr Landesrat, 

ich bin überzeugt, dass Sie schon vom Typ her jemand sind, der die Wahlfreiheit grundsätzlich positiv empfin-

det und hier auch ein offenes Ohr und Auge für diesen Beschlussantrag hat. Natürlich wäre es mir lieber, wir 

könnten das sobald wie möglich umsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass das unserem Gesundheitswe-

sen wirklich guttun und eine echte Entlastung bedeuten würde. Ich kann aber auch verstehen, dass wir hier 

natürlich als Land die Ressourcen abschätzen und schauen müssen, wie es organisatorisch, aber auch finan-

ziell umgesetzt werden kann. Wir haben erst kürzlich darüber geredet, dass man immer wieder sagen muss, 

woher die Gelder genommen werden sollen. Wir haben so viele freie nicht besetzte Stellen im öffentlichen 

Dienst, die wir zurzeit gar nicht abdecken können. Diese wären beispielsweise ideal umzulagern, damit die 

reservierten Mittel in diese Richtung gehen. Das ist jetzt nur ein Vorschlag, der nichts mit dem Beschlussantrag 

zu tun hat. Es wäre aber eine Möglichkeit. Ich möchte hier durchaus gewähren, dass man sich ordentlich 

vorbereitet. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich gut aufpassen werde, ob wir diese Beschlussanträge auch 

umsetzen bzw. die Ergebnisse gemeinsam noch einmal besprechen, um dann zu entscheiden, wie man es im 

laufenden System am besten umsetzen kann.  
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PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über Beschlussantrag Nr. 151/19. Wie von der Abge-

ordneten Foppa beantragt, stimmen wir namentlich darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 28 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Hochgruber Kuen-

zer, Schuler). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Deeg, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, No-

ggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato, Vettori 

und Widmann.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Foppa und Staffler. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 145/19 vom 30.7.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Wettbewerb für Orchesterdirigenten." 

 

Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 145/19 del 30/7/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante concorso per direttori d'orchestra." 

 

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

beschließende Teil erhält folgende Fassung: einen Dirigentenwettbewerb unter Einbeziehung der Länder der 

Euregio zu unterstützen mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt die Mitgliedschaft in der ‚WORLD FEDE-

RATION OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS' zu erlangen." 

"La parte dispositiva è così sostituita: a sostenere un concorso per direttore d'orchestra che coinvolga i 

territori dell'Euregio, con l'obbiettivo di entrare, successivamente, nella rete della federazione 'WORLD FEDE-

RATION OF INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS'." 

Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

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

cambiato il testo del dispositivo, come è risultato poi dalla discussione la parte dispositiva è così sostituita "a 

sostenere un concorso per direttore d'orchestra che coinvolga i territori dell'Euregio, con l'obbiettivo di entrare, 

successivamente, nella rete della federazione 'WORLD FEDERATION OF INTERNATIONAL MUSIC COM-

PETITIONS'." 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich würde nur eine sprachliche Ausbesserung vorschlagen. Sie 

schreiben, Kollege Repetto, "die Länder der Euregio", welcher Euregio? Es gibt viele Euregios in Europa. Das 

ist etwas, was wir immer wieder machen. Wir sagen einfach "Euregio", aber es gibt auch eine "EuRegio Salz-

burg-Berchtesgadener Land-Traunstein". Ich meine das durchaus ernst, weil wir immer von unserem Nabel 

ausgehen und meinen, dass wir der Nabel der Welt sind. Wir reden überall - in Deutschland, in Österreich - 

von der Euregio und denken nicht, dass es anderswo auch Euregios gibt. Es handelt sich nur um eine sprach-

liche Angelegenheit. Ich würde bitten, dass man den vollen Titel hineinschreibt, damit man weiß, was damit 

gemeint ist, also: "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino". Manchmal braucht es sprachliche Genauigkeit, das 

ist nur eine Anregung und keine Besserwisserei!  

 

PRÄSIDENT: Ich frage Sie, Kollege Repetto, ob Sie damit einverstanden sind, diese sprachliche Ände-

rung vorzunehmen?  
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Essenzial-

mente se si può mettere d'ufficio questa specifica dell'Euregio Tirol, così siamo a posto. 

 

PRÄSIDENT: Somit übernehmen wir diese sprachliche Korrektur und ersetzen das Wort "Euregio" mit 

den Wörtern "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino".  

Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 145/19 ab: mit 30 Ja-Stimmen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 14, Beschlussantrag Nr. 152/19. Abgeordnete Atz Tam-

merle, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte die Behandlung unseres Beschlussantrages 

auf morgen verschieben, da ich mit dem zuständigen Landesrat noch etwas in diesem Zusammenhang zu 

klären habe.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung, ich gebe dem Antrag statt. 

 

Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 6/18 vom am 20.11.2018, eingebracht von den 

Abgeordneten Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner, Faistnauer und Rieder, betref-

fend komplexe Strukturen in den Grundversorgungs-Krankenhäusern." (Fortsetzung) 

 

Punto 15) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 6/18 del 20.11.2018, presentata dai consiglieri Köllens-

perger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante strutture complesse 

negli ospedali di base." (continuazione) 

 

Ich erinnere daran, dass der Abgeordnete Franz Ploner den Beschlussantrag in der Landtagssitzung 

vom 6.6.2019 bereits erläutert hat und die Abgeordneten Staffler, Lanz und Locher sich schon dazu geäußert 

haben. Wer wünscht nun das Wort? Abgeordneter Ploner Franz, Sie haben das Wort, bitte.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Nachdem ja bereits fast drei Monate seit unserer letzten Dis-

kussion vergangen sind, denke ich, dass es angebracht ist, nochmals etwas zum Inhalt dieses Beschlussan-

trages zu sagen. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Fortbestand der komplexen Strukturen in den Kran-

kenhäusern - vor allem der Grundversorgung - und deren Organisationen unbedingt notwendig ist. Dies hat 

sich auch in den Nachbarprovinzen gezeigt. In der Nachbarprovinz Trient wurden alle komplexen Strukturen 

in den Grundversorgungskrankenhäusern durch entsprechende Primarärzte nachbesetzt. Es ist deshalb sinn-

voll, die Stellen der Primarärzte nachzubesetzen, damit einfach die fachliche Kompetenz vor Ort ist und zudem 

die Qualität der entsprechenden Abteilungen zunimmt. Zudem ist ein Chefarzt auch verantwortlich für die 

Ausbildung der entsprechenden Leute. Die Ausbildung ist an die Primarärzte gebunden, wie wir es vorhin vom 

Österreichischen Modell gehört haben. Nach Österreichischem Modell erfolgt die entsprechende Besetzung 

der jeweiligen Abteilung durch einen Chefarzt, denn die Ausbildung ist an ihn gebunden. Weiters muss ich 

sagen, dass durch den Abgang eines Chefarztes – das heißt, wenn keiner vorhanden ist - der Verlust einer 

Expertise in diesen Abteilungen einhergeht. Wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, bedeutet das Fehlen 

eines Primarztes oder eines leitenden Abteilungsleiters in diesen Fachdisziplinen, sprich Chirurgie, innere 

Medizin, Anästhesie, Gynäkologie und auch Pädiatrie, in den entsprechenden Grundversorgungseinrichtun-

gen immer einen Rückschritt in der Aus- und Weiterbildung junger Fachärzte und die Verhinderung persönli-

cher und fachlicher Entwicklung mit den all den zu erwartenden Nachteilen für das Land. Deswegen ersuche 

ich sie, Herr Landesrat, diesen Beschlussantrag anzunehmen. Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur ganz kurz, um unsere Zustimmung zu diesem Antrag zu be-

kunden. Wir sind auch der Meinung, dass es hier auch eine Planungssicherheit, auch eine langfristige Sicher-

heit, was die Gesundheitsversorgung in unserem Land anbelangt, braucht. Deswegen ist es wichtig, dass 

diese Strukturen die Grundversorgung in den Krankenhäusern zumindest bis 2020 garantiert werden. Das ist 

ohne nicht mehr lange, das wäre eher noch anzudenken auszuweiten, aber deswegen Zustimmung zu diesem 

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

lege Ploner, danke nochmal für Ihre Ausführungen, es ist so, wie Sie richtig gesagt haben, der Antrag ist drei 

Monate alt dieser Antrag und in der Zwischenzeit nicht nur wegen der Zwischenzeit, sondern vorher ist es so, 

dass im Prinzip sind wir da ziemlich auf ähnlicher Linie, das heißt, dass entschlossen wurde, draußen die 

Grundversorgung aufrecht zu erhalten, im Sinne so wie Sie es eigentlich gesagt haben, sind ein Profi, Sie 

waren selber lange in der Grundversorgung tätig und somit wissen Sie, wie die Realitäten ausschauen, nur 

sind wir einer Meinung, dass das nicht in ein Gesetz gehört, sondern in die Kompetenz der Regierung, wie sie 

immer war und wie es aus unserer Sicht auch bleiben soll. Deswegen sage ich, es ist in der Umsetzung so, 

wie es im Beschlussantrag steht, aber bitte nicht im Gesetz, sondern das Gesetz ist starr. Sterzing hat voll-

kommen andere Bedürfnisse als Innichen. Innichen vollkommen andere als Schlanders. Schlanders wiederum 

andere als Sterzing. Also, dort starr was hineinschreiben, was den Bedürfnissen nicht gerecht werden könnte, 

macht wenig Sinn. Da ist die Regierung einfach flexibler und das, was auf dem Weg ist, ist jetzt mit den 

Kolleginnen und Kollegen vor Ort abgestimmt, somit ist der richtige Weg. In dem Sinne sind wir gegen diesen 

Beschlussantrag. Vor fünf Monaten wäre es vielleicht noch anders gewesen.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Landesrat, sehr geehrter Herr Präsident! In mei-

ner Replik möchte ich nochmals kurz den Abgeordneten die Bedeutung der Besetzung der Primariate für die 

komplexen Strukturen und die Auswirkung auf deren Funktionalität für die Krankenhäuser der Grundversor-

gung aufzeigen. Seit meiner letzten Präsentation, die nun schon 12 Wochen oder länger her ist, hat der Lan-

desrat in seinen Pressekonferenzen in den Krankenhäusern der Grundversorgung das Versprechen der Nach-

besetzung der vakanten Primariate angekündigt. Somit können wir ja grundsätzlich auf seine Zustimmung 

hoffen und es dürfte ihm nicht schwerfallen, diesem Beschlussantrag zuzustimmen, da dieser seinen Aussa-

gen und Zusicherungen entspricht. Es macht wenig Sinn, sich ständig über Fachärztemangel – was wir heute 

zum Großteil wieder gehört haben – in den Krankenhäusern und Gesundheitsversorgungen zu beklagen, 

selbst aber als verantwortliche Politiker zu vergessen, dass es die notwendigen Rahmenbedingungen dafür 

braucht. Die Beibehaltung der derzeit in den Grundversorgungskrankenhäusern besetzen komplexen Struk-

turen erscheint in diesem Fall sinnvoll, weil im Sinne der wohnortnahen Betreuung in peripheren Zonen, wo 

außer des Krankenhauses und Basismediziners keine oder sehr wenige niedergelassene Fachärzte arbeiten, 

dies erforderlich ist und nur durch eine Vernetzung mit dem Spital in Zusammenarbeit mit den Allgemeinme-

dizinern, den Kinderärzten sowie Gesundheits- und Sozialberufen die garantierte Grundversorgung versichert 

werden kann. Die Vorortpräsenz des Leiters einer komplexen Struktur ist unerlässlich, will man die Ausbildung 

von Jungärzten fördern und will man entsprechende Ausbildung stellen, in der Peripherie auch ansiedeln. 

Andernfalls werden sie nicht mehr dort arbeiten können, denn die Akkreditierung der entsprechenden Abtei-

lungen durch das Ministerium ist an den Primararzt gebunden. Deshalb ersuche ich Sie, diesem Beschluss-

antrag zum Erhalt der komplexen Strukturen in den Krankenhäusern in Innichen, Sterzing und Schlanders 

zuzustimmen, um einerseits dem dortigen Personal und den dort lebenden Bürgern, die ihr Versprechen im 

Landtag klar zum Ausdruck zu bringen, andererseits um eine gewisse Konstanz und damit verbundene Pla-

nungssicherheit zu garantieren, um die Anwerbung von Fachärzten – was wir heute gehört haben -, von Aus-

bildungsärzten, aber auch von Pflegepersonal zu ermöglichen. Gleichwohl erlaube ich mir an die Wahlaussa-

gen ihres Koalitionspartners zu erinnern, der sich in den Wahlveranstaltungen sehr explizit für die Erhaltung 

der genannten Primariate in der Peripherie geäußert hatte. Ich hoffe, dass er seinem gemachten Versprechen 

folgt und die Wähler nicht enttäuscht. Gleiche Aussagen hat es von einigen Kandidaten der Regierungspartei 

auch gegeben. Ich ersuche um namentliche Abstimmung, danke! 

 

PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Ploner Franz beantragt, kommen wir zur namentlichen Abstim-

mung über Beschlussantrag Nr. 6/18. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Leiter Reber, 

Schuler). 
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Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Foppa, Knoll, Köllensperger, 

Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Tauber, Vallazza, Vettorato, 

Vettori und Widmann. 

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 17.52 Uhr 
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