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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.03 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 Knoll, Urzì (vorm.) und Vallazza sowie Landesrat 

Schuler entschuldigt. 

Punkt 14 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 60/19, und Punkt 15 der Tagesordnung, Beschluss-

antrag Nr. 72/19, müssen aufgrund der Abwesenheit des Einbringers, Abgeordneten Urzì, vertagt werden.  

Punkt 16 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 77/19, wird vom Abgeordneten Repetto zurückgezo-

gen.  

 

Punkt 17 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 3/18: "Höchstbettenzahl in Beherbergungs-

betrieben." 

 

Punto 17) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 3/18: "Limite massimo dei posti letto 

negli esercizi ricettivi." 

 

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Verlesung des Begleitberichtes.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Disegno di legge 
provinciale n. 3/18, "Limite massimo dei posti letto negli esercizi ricettivi”. 
Negli ultimi anni il settore turistico ha avuto una crescita notevole, superando nel 2017 i 32 milioni 
di pernottamenti e i 7 milioni di ospiti. Per l'economia altoatesina questo è un risultato molto im-
portante, ma ha anche effetti preoccupanti cui va posto rimedio:  
- un aumento del traffico e del conseguente inquinamento,  
- la realizzazione di sempre maggiori cubature con conseguente consumo di suolo e di 

ambiente naturale,  
- l'aumento dei consumi energetici dovuti all'offerta di sempre più sofisticati servizi di benessere,  
- la crescita dei prezzi delle abitazioni a livelli irraggiungibili per una normale famiglia,  
- una crescita diseguale del settore, con la concentrazione attorno ad alcuni comprensori e alle 

tipologie più alte dell'offerta ricettiva e la contemporanea crisi delle strutture medio-piccole a 
gestione familiare, tipiche del nostro modello turistico.  

La corsa ad aumentare il numero e la dimensione delle strutture ha avuto negli ultimi anni ritmi 
impressionanti. Solo tra il 2016 e il 2017 sono stati costruiti 260.000 m3 in più a fini turistici, più di 
quanto non si sia costruito negli ultimi 10 anni nel settore dell'edilizia sociale (252.000 m3, pari a 
1201 appartamenti). Ma questa corsa non è per tutti. 
La crescita di dimensioni ha creato una polarizzazione tra imprese turistiche sempre più grandi e 
multi-servizi, e una vasta platea di aziende familiari piccole e medie, cuore del turismo sudtirolese 
– almeno fino adesso -, che versano in crescenti difficoltà. Gli operatori più lungimiranti lo sanno 
e invitano a fissare dei limiti per salvaguardare non solo l'ambiente (che del turismo è la base 
vitale) ma anche la redditività economica a lungo termine del settore e un certo equilibrio nella 
tipologia delle imprese. L'occasione per farlo sarebbe stata la nuova legge urbanistica provinciale, 
ora denominata "Territorio e paesaggio”: la n. 9 del 2018. 
Tale occasione tuttavia è andata perduta. 
La legge si muove infatti nella direzione contraria (vedi gli articoli 34 e 35): 
- È stato cancellato il limite massimo di 229.088 posti-letto su scala provinciale, che fu introdotto 

nel 1997 proprio per evitare l'inflazione di offerta. A quel limite ormai siamo vicini e forse è già 
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stato di fatto superato. Infatti, se ufficialmente sfioriamo i 224.000 posti letto, molti altri 
vengono spuntano per incanto aggiungendo letti alle stanze – senza poi parlare dell'offerta di 
Airbnb, eccetera. 

- La nuova legge ripropone i "programmi di sviluppo turistico”, strumento che già si è dimostrato 
incapace di tenere sotto controllo la dinamica del settore. I comuni hanno chiesto il più 
possibile per poi ottenere dalla giunta provinciale più del necessario. Non è stato dato alcun 
termine alla validità di questi programmi di sviluppo, con la conseguenza che l'autorizzazione 
all'aumento dei posti letto non ha una scadenza temporale e dunque non deve essere 
verificata con l'andare del tempo e il mutare delle situazioni. 

A questo va aggiunto che la nuova legge prevede che da un lato gli esercizi turistici esistenti 
possono essere ampliati sia dentro che fuori l'area insediabile, anche in deroga alle norme 
urbanistiche, e che dall'altro lato nuove zone turistiche possono essere create anche al di fuori 
dell'area insediabile sia nei comuni classificati come "economicamente depressi”, sia nelle aree 
altamente sviluppate o sviluppate, ove esista già un esercizio turistico – e lì, attorno a questo 
esercizio turistico si può creare una nuova zona turistica –.  
La legge dunque non pone limiti a quella che molti esperti hanno definito la "bolla turistica”. Ma 
così il settore, con un eccesso di offerta, rischia di segare il ramo su cui è seduto.  
Per questo riteniamo urgente correggere la nuova Legge "Territorio e paesaggio” nella parte 
dedicata al turismo almeno nei suoi difetti più macroscopici. 
Col presente disegno di legge, composto di un solo articolo, si modificano gli articoli 34 e 35 della 
Legge provinciale 9/2018 al fine di: 
reintrodurre il tetto massimo di posti letto fissato già nel 1997 (comma 3);  
limitare il periodo di validità dei programmi di sviluppo del turismo, alla fine del quale devono 
decadere tutte previsioni, autorizzazioni, diritti e titoli non utilizzati; (comma 1); 
escludere qualsiasi deroga alle norme urbanistiche (commi 2 e 4). 

---------- 

In der Tourismusbranche war in den letzten Jahren mit über 32 Millionen Übernachtungen und 7 

Millionen Gästen ein starker Zuwachs zu verzeichnen. Für die Wirtschaft unseres Landes ist dies 

eine bedeutsame Entwicklung. Sie hat jedoch auch besorgniserregende Auswirkungen, denen 

Einhalt geboten werden muss:  

- steigendes Verkehrsaufkommen und somit mehr Umweltverschmutzung;  

- Errichtung von immer größeren Bauten mit entsprechendem Bodenverbrauch und Einschrän-

kung des natürlichen Lebensraums;  

- Anstieg des Energieverbrauchs durch immer exklusivere Wellnessangebote;  

- Anstieg der Wohnungspreise auf ein für normale Familien unerreichbares Niveau;  

- ungleiches Wachstum innerhalb der Branche, mit Konzentration auf wenige Bezirke und auf 

die hochrangigsten Segmente des Beherbergungsangebots bei gleichzeitig kriselnden kleinen 

und mittleren Familienbetrieben, die für das Tourismusmodell unseres Landes eigentlich cha-

rakteristisch sind. 

Die Entwicklung hin zu immer zahlreicheren und immer größeren Betrieben setzte sich in den 

letzten Jahren mit erschreckender Geschwindigkeit fort. Allein in den Jahren 2016 und 2017 wur-

den zusätzliche 260.000 m³ für den Tourismus erbaut, also mehr als in den letzten zehn Jahren 

im Bereich des sozialen Wohnbaus errichtet wurde (insgesamt 252.000 m³ für 1.201 Wohnun-

gen). Aber dieser Aufwärtstrend gilt nicht für alle. 

Die steigende Betriebsgröße hat zu einer Polarisierung geführt: auf der einen Seite die immer 

größeren Tourismusbetriebe mit einem immer umfangreicheren Leistungsangebot und auf der 

anderen Seite die vielen kleinen und mittleren Familienbetriebe – das Herz des Südtiroler Touris-

mus –, die sich zunehmend in Schwierigkeiten befinden. Weitblickende Vertreter der Branche 

haben die Lage erkannt und rufen dazu auf, Grenzen zu setzen, nicht nur, um die Umwelt zu 

schützen (die für den Tourismus eine lebensnotwendige Grundlage bildet), sondern auch um 

langfristig die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Branche und ein gewisses Gleichgewicht zwischen 

den verschiedenen Arten von Betrieben zu sichern. Gelegenheit dazu hätte das neue Landes-

raumordnungsgesetz geboten, das nun den Titel "Raum und Landschaft" trägt: das Landesgesetz 

Nr. 9 von 2018. 

Diese Gelegenheit wurde jedoch verpasst. 

Das Gesetz weist nämlich genau in die entgegengesetzte Richtung (siehe Artikel 34 und 35): 
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- Es wurde die Obergrenze von 229.088 Betten auf Landesebene gestrichen, die 1997 einge-

führt wurde, um ein übermäßiges Angebot zu verhindern. Mittlerweile wurde diese Grenze 

schon beinahe erreicht, wenn nicht de facto bereits überschritten. Die offizielle Bettenzahl liegt 

zwar bei knapp 224.000, doch durch das Bereitstellen zusätzlicher Betten in den Gästezim-

mern findet mancherorts eine wundersame Bettenvermehrung statt. 

- Im neuen Gesetz wurden die "Tourismusentwicklungskonzepte" wieder aufgenommen; dabei 

hat sich in der Vergangenheit bereits erwiesen, dass dieses Instrument nicht geeignet ist, die 

Dynamiken der Tourismusbranche unter Kontrolle zu bringen. Die Gemeinden haben in ihren 

Forderungen so viel wie möglich für sich beansprucht und die Landesregierung genehmigte 

davon mehr als notwendig gewesen wäre. Es wurde keine Gültigkeitsdauer für die Entwick-

lungskonzepte angegeben, sodass die Genehmigung für das Anheben der Bettenzahl zeitlich 

unbefristet ist und somit keine Verpflichtung besteht, im Laufe der Zeit und bei veränderten 

Bedingungen eine Überprüfung vorzunehmen. 

Zudem können laut dem neuen Gesetz zum einen die bestehenden Tourismusbetriebe sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Siedlungsgebietes erweitert werden, und zwar auch in Abwei-

chung zu den Raumordnungsbestimmungen; zum anderen können neue Tourismusgebiete auch 

außerhalb des Siedlungsgebietes geschaffen werden, dies sowohl in den Gemeinden, die als 

"strukturschwach" eingestuft wurden, als auch in den touristisch entwickelten oder stark entwi-

ckelten Gebieten, wo bereits ein Tourismusbetrieb vorhanden ist.  

Das Gesetz gebietet also der Entwicklung, die von vielen Experten als "Tourismusblase" gewertet 

wurde, keinen Einhalt. Auf diese Weise läuft die gesamte Branche Gefahr, am Ast zu sägen, auf 

dem sie sitzt.  

Aus diesem Grund ist es unserer Ansicht nach dringend notwendig, das neue Gesetz "Raum und 

Landschaft" in den Abschnitten, die den Tourismus betreffen, zumindest zur Behebung der 

schwerwiegendsten Fehler zu revidieren. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, der aus einem einzigen Artikel besteht, werden die Artikel 

34 und 35 des Landesgesetzes 9/2018 in folgenden Punkten abgeändert: 

1. Die Höchstanzahl an Betten, die bereits 1997 festgelegt wurde, wird wieder eingeführt (Absatz 

3);  

2. Die Gültigkeitsdauer der Tourismusentwicklungskonzepte wird eingeschränkt und es wird fest-

gelegt, dass nach deren Ablauf alle nicht in Anspruch genommenen Vorgaben, Bewilligungen, 

Baurechte und Genehmigungen verfallen (Absatz 1); 

3. Jegliche Abweichung von den Raumordnungsbestimmungen wird ausgeschlossen (Absätze 2 

und 4). 

 

PRÄSIDENT: Ich frage nun den Vorsitzenden des II. Gesetzgebungsausschusses, Abgeordneten Lo-

cher, ob er den Bericht des II. Gesetzgebungsausschusses verlesen möchte.  

 

LOCHER (SVP): Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes.  

 

Bericht des II. Gesetzgebungsausschusses/relazione della II°commissione legislativa: 

 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf wurde vom II. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 28. März 

2019 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch Landesrat Arnold Schuler und der Di-

rektor des Ressorts Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, Frank Weber, teil.  

Da der Landesgesetzentwurf lediglich einen Artikel umfasst, wurden die General- und die Artikel-

debatte gemäß Artikel 100 der Geschäftsordnung zusammengelegt. 

Der Vorsitzende Franz Thomas Locher ersuchte Abg. Riccardo Dello Sbarba den von ihm einge-

brachten Gesetzesentwurf zu erläutern.  

Abg. Dello Sbarba schickte zu Beginn voraus, dass mit dem neuen Landesgesetz Nr. 9/2018 

"Raum und Landschaft" die 1997 eingeführte Obergrenze von 229.088 Betten auf Landesebene 

gestrichen wurde. Das neue Landesgesetz habe stattdessen auf eine elastische Regulierung der 
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Entwicklung der Tourismuszonen gesetzt und den Gemeinden die Zuständigkeit in diesem Be-

reich übertragen. Weiters wurden im neuen Gesetz die Tourismusentwicklungskonzepte wieder 

aufgenommen. Dabei habe sich in der Vergangenheit bereits erwiesen, dass dieses Instrument 

nicht geeignet sei, die Dynamiken des Tourismus unter Kontrolle zu bringen und weiteres Wachs-

tum einzuschränken. Die Gefahr bestehe in der unkontrollierten Vermehrung der Tourismusbe-

triebe, bis es irgendwann zu einer regelrechten Inflation der Strukturen komme. Es handle sich 

dabei um einen sogenannten Overtourismus, mit dem die ganze Branche Gefahr laufe, am Ast 

zu sägen, auf dem sie sitzt. Der übermäßige Touristenzuwachs habe besorgniserregende Aus-

wirkungen. Als Beispiele nannte er das steigende Verkehrsaufkommen und die damit einherge-

hende Umweltverschmutzung, den übermäßigen Anstieg der Wohnungspreise für die einheimi-

sche Bevölkerung, den Anstieg des Energieverbrauchs sowie die Polarisierung in der Tourismus-

branche. Mit Bezug auf die im Gesetzesentwurf vorgesehene Wiedereinführung der Höchstbet-

tengrenze merkt Abg. Dello Sbarba an, dass diese Grenze de facto durch das Bereitstellen zu-

sätzlicher Betten in den Gästezimmern und der Dunkelziffer im Bereich der Onlinebuchungen 

bereits erreicht, wenn nicht schon überschritten sei. Mit dem neuen Landesgesetz seien nicht die 

Schritte unternommen worden, um dieser Entwicklung Einhalt zu bieten. Abschließend erklärte 

der Abg. Dello Sbarba, dass mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf im Sinne eines gesunden und 

nachhaltigen Tourismus das Landesgesetz Nr. 9/2018 in drei Punkten abgeändert werden sollte 

und zwar: die Wiedereinführung der Bettenhöchstgrenze vom Jahr 1997, die Einschränkung der 

Gültigkeitsdauer der Tourismusentwicklungskonzepte sowie das Verbot jeglicher Abweichung 

vom Raumordnungsgesetz.  

Der Vorsitzende verlas sodann das negative und begründete Gutachten des Rates der Gemein-

den und bat den zuständigen Landesrat Arnold Schuler um eine Stellungnahme.  

Landesrat Schuler schickte voraus, dass der Tourismus einen wesentlichen Beitrag zum Wohl-

stand des Landes beigetragen habe und noch immer beitrage. Er erinnerte daran, dass die Zahl 

der Nächtigungen noch immer steige, die Bankinstitute sehr zuversichtlich seien und dies wiede-

rum wichtige Investitionen ermögliche. Er räumte jedoch ein, dass es Instrumente brauche, um 

die Entwicklung des Tourismus stärker als bisher zu steuern. Umfragen, die im Zuge der Weiter-

entwicklung der Dachmarke Südtirol in Auftrag gegeben wurden, hätten sehr unterschiedliche 

Wahrnehmungen in Bezug auf den Tourismussektor im Land ergeben. Es sei daher wichtig, einen 

differenzierten Blick auf die Tourismusentwicklung im Land zu werfen. Eine Gesamtdeckelung 

auf das ganze Land bezogen sehe er für nicht sinnvoll. Es gebe nämlich Orte, wo bereits ein 

Höchstmaß erreicht wurde, und andere Orte, die noch ein deutliches Entwicklungspotential auf-

weisen. Er sprach sich gegen den Gesetzesentwurf aus, mit der Begründung, dass mit diesem 

das Entwicklungspotential des Tourismus zu sehr eingeschränkt würde und dies nicht im Inte-

resse des Landes sein könne. Abschließend sicherte LR Schuler zu, eine fundierte Diskussion 

über dieses Thema zu führen und Vorschläge auszuarbeiten.  

Ressortdirektor Frank Weber erläuterte kurz die Inhalte des neuen Landesgesetzes Nr. 9/2018 

mit der erklärten Absicht mehr Verständnis für die derzeitige Regelung der Tourismusentwicklung 

zu wecken. Er erklärte, dass die Planung wichtig sei, jedoch bei einer Bevölkerung in ständigem 

Wandel nicht einfach sei. Es sei dabei auf eine Methode zurückgegriffen worden, die zwar in 

Europa nicht sehr verbreitet sei, jedoch eine hohe Chance auf Akzeptanz aufweise. Es handle 

darum, politische Entscheider mit Fachgremien zu ergänzen. Dafür seien sowohl Gemeinde- als 

auch Landeskommissionen eingesetzt worden. Er rate daher dringlichst ab, in den alten Rhyth-

mus zu verfallen und die alten Themen wieder in den Vordergrund zu stellen.  

Abg. Andreas Leiter Reber teilte mit, dass er insbesondere einen Punkt des Gesetzesentwurfes, 

nämlich die mit Art. 1 Abs. 1 vorgesehene Einschränkung der Gültigkeitsdauer des Tourismus-

konzeptes, gutheiße. Die Festlegung einer Dauer könne auch dabei helfen, einen gewissen Druck 

aufzubauen, dass die festgelegten Ziele zeitgerecht erfüllt werden. Nicht teilen könne er jedoch 

die Wiedereinführung einer Höchstbettenanzahl, die sich an das Jahr 1984 anlehne. Dies sei 

völlig realitätsfern.  

Abg. Magdalena Amhof erklärte, auch sie sehe die derzeitige Entwicklung des Tourismus kritisch 

und daher auch Handlungsbedarf. Der Tourismus habe zweifelsohne Wohlstand gebracht, jedoch 
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müsse dafür gesorgt werden, dass in der Bevölkerung nicht die Akzeptanz für den Tourismus 

verloren gehe. In Bezug auf den Gesetzesentwurf beurteilte sie die Einschränkung der Gültig-

keitsdauer der Tourismusentwicklungskonzepte als durchaus sinnvoll, kritisierte jedoch die Be-

stimmung, wonach nach Ablauf der Gültigkeit Bewilligungen und Genehmigungen verfallen. Sie 

sprach sich auch gegen die Festsetzung einer Höchstgrenze an Betten auf Landesebene aus 

und schlug indes vor, die Zuständigkeit zur Festsetzung einer Höchstgrenze den Gemeinden zu 

delegieren. Diese hätten ein besseres Gespür dafür, wie viele Betten es benötige und zumutbar 

seien. Auch sehe sie bei der Festsetzung eines Bettenkontingents auf Landesebene das Prob-

lem, dass touristisch stark entwickelte Gemeinden eine große Bettenanzahl für sich beanspru-

chen und weniger stark entwickelte Gemeinden dafür leer ausgehen würden.  

Auf Nachfrage von Abg. Amhof erklärte Ressortdirektor Weber, dass sich die Laufzeit des Ge-

meindeentwicklungsprogrammes auf mindestens 10 Jahre belaufe und alle Inhalte an die Laufzeit 

des Programmes gekoppelt seien. Er erklärte weiters, dass das Gemeindeentwicklungspro-

gramm, das das Tourismusentwicklungskonzept als wesentlichen Bestandteil beinhalte, von der 

Landesregierung genehmigt werden müsse.  

Abg. Peter Faistnauer anerkannte die Wichtigkeit des Tourismus für den Wohlstand dieses Lan-

des, bemängelte jedoch, dass in einigen Gebieten in Südtirol bereits über die Stränge geschlagen 

worden sei. Aus diesem Grund erachte er die Diskussion über eine Einschränkung der Bettenzahl 

für sinnvoll. Er sprach sich für den Vorschlag von der Abg. Amhof aus, die Zuständigkeit zur 

Festsetzung einer Höchstgrenze an die Gemeinden zu delegieren. Er machte darauf aufmerk-

sam, dass in einigen Gebieten Tourismuszonen ausgewiesen würden, um Personalwohnungen 

zu bauen. Dies stehe klar nicht im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung. Abschließend 

merkte er an, dass Entwicklungsmöglichkeiten und Neustarte jedoch weiterhin garantiert werden 

müssten, insbesondere in touristisch nachteiligen Gebieten.  

Abg. Manfred Vallazza sprach sich gegen eine Höchstbettengrenze auf Landesebene aus und 

teilte die Ansicht, dass eine solche wenn dann auf Gemeindeebene angedacht werden müsse. 

Grundsätzlich sei er jedoch der Meinung, es solle auch auf Gemeindeebene keine Obergrenze 

eingeführt werden. Dies würde nur zu Unmut führen und jede Gemeinde wisse selbst, wann die 

Grenze erreicht sei. Auch sei anzumerken, dass 1997 eine Höchstbettenanzahl eingeführt wurde 

und diese Grenze noch immer nicht erreicht worden sei. Der Markt regle diese Grenze eben 

selbst. Er verwies auf eine bei 300 Haushalten im Gadertal durchgeführten Umfrage. Aus dieser 

gehe hervor, dass sich neunzig Prozent der Gadertaler Bevölkerung keine zusätzlichen Betten 

mehr wünsche, jedoch eine weitere Qualitätssteigerung befürworten würde. Derzeit arbeite man 

in Zusammenarbeit mit dem Institut der Eurac an einem konkreten Entwicklungsplan, der jedoch 

keine Bettenobergrenze vorsehe. Abschließend erklärte er, der Qualitätstourismus habe noch 

Entwicklungspotential im ganzen Land und es müsse verstärkt auf Nachhaltigkeit gesetzt werden.  

Abg. Sandro Repetto kritisierte, dass im neuen Landesgesetz "Raum und Landschaft" für die 

großen urbanen Zentren keine Sonderregelungen gegenüber dem Rest der Provinz vorgesehen 

seien. Aus einem Forschungsbericht der Eurac gehe klar hervor, dass der Markt eine gewisse 

Flexibilität aber auch die notwendigen Kontrollen benötige. Er fragte den Abg. Riccardo Dello 

Sbarba, warum im Gesetzesentwurf eine Geltungsdauer der Tourismusentwicklungskonzepte 

von genau sieben Jahren vorgesehen sei.  

Abg. Leiter Reber erklärte, dass es grundsätzlich seinem freiheitlich-liberalen Grundgedanken 

widerspreche, eine Obergrenze festzulegen. Es handle sich nämlich dabei um die Verhinderung 

unternehmerischer Tätigkeiten ohne zu differenzieren, wie die konkrete Situation vor Ort sei. Er 

kritisierte den Vorschlag einiger der Ausschussmitglieder, die Zuständigkeit zur Festlegung der 

Höchstbettenanzahl den einzelnen Gemeinden zu übertragen. Seiner Ansicht nach müssten bei 

der Entscheidung auf jeden Fall das Land und die Nachbargemeinden involviert werden. Es sei 

blauäugig zu denken, dass sich Gemeinden, die bereits ihr Potential überschritten haben, Bet-

tenhöchstgrenzen setzen. Solche Höchstgrenzen würden lediglich von den Gemeinden gesetzt, 

die noch klares Entwicklungspotential aufweisen.  

Abg. Helmut Tauber erinnerte daran, dass noch vor wenigen Generationen die Südtiroler ge-

zwungen waren im Ausland einen Erwerb zu finden, um die Familien daheim finanziell zu unter-
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stützen. Natürlich habe sich seitdem sehr viel getan und dies sei auch dem Tourismus zu ver-

danken. Derzeit stehe der Tourismus immer im Mittelpunkt der Kritik. Zum Beispiel werde die 

Schuld für Staus und die Überbelastung des Verkehrs beim Tourismus gesucht. Dies, obwohl der 

maßgebliche Faktor des Verkehrsproblems in Südtirol beim Warentransport liege, der über das 

Land nach ganz Europa führe. Fest stehe, dass in der Verkehrspolitik in den letzten 30 Jahre die 

falschen Entscheidungen getroffen wurden, und dafür sei der Tourismus nicht allein verantwort-

lich. Es liege nun an der Politik, neue Wege zu finden, damit nicht der ganze Warentransport über 

Südtirol führe. Dies vorausgeschickt, erklärte Abg. Tauber, dass Entwicklung weiterhin stattfinden 

müsse. Er erinnerte weiters, dass während der allgemeinen wirtschaftlichen Krise vor sieben Jah-

ren dank des Tourismus die Wirtschaft in Südtirol stabil gehalten werden und der Wohlstand wei-

terhin wachsen konnte. Er sprach sich für eine stärkere Dezentralisierung der Verantwortung für 

die Tourismusentwicklung aus. Bei der Entscheidungsfindung in den Gemeinden sei nicht nur der 

Bürgermeister und der Tourismusverein involviert, sondern auch sehr viele andere Vertreter hät-

ten ein Mitspracherecht. Er merkte an, dass grundsätzlich der Leitsatz Bestand vor Neuem gelte 

und man deshalb stets bemüht sei, bestehende Unternehmen zu unterstützen. Es müsse jedoch 

weiterhin die Möglichkeit bestehen, Neues zu schaffen, gerade um den neuen Tendenzen und 

Strömungen gerecht zu werden. Weiters erachte er es als den richtigen Weg, einen Spielraum 

zu schaffen zwischen den politischen und technischen Entscheidungsträgern. Klar sprach er sich 

gegen die Einführung einer landesweit gültigen Bettenhöchstgrenze aus.  

Ressortdirektor Weber erklärte, dass der Stadt Bozen sehr wohl eine Sonderstellung im Landes-

gesetz eingeräumt wurde. Er machte auch darauf aufmerksam, dass gemäß Artikel 51 Absatz 5 

des neuen Landesgesetzes Nr. 9/2018 für die Gemeinden bereits die Pflicht vorgesehen sei, im 

Tourismusentwicklungskonzept, welches im Entwicklungsprogramm für Raum und Landschaft 

der Gemeinde beinhaltet ist, die Höchstbettenzahl festzulegen.  

Abg. Faistnauer verwies auf die Statistiken, die in den letzten 28 Jahren eine Verdoppelung der 

Ankünfte aufzeigen. Während es im Jahre 1990 3,6 Millionen Ankünfte und 23 Millionen Über-

nachtungen in Südtirol gab, seien im Jahre 2018 die Ankünfte auf 7,5 Millionen und die Zahl der 

Übernachtungen auf 33 Millionen gestiegen. Die Anzahl der 5-Sterne-Hotels sei in den letzten 10 

Jahren von 5 auf 31 angewachsen. Er stelle fest, dass derzeit ein starker Strukturwandel so wie 

in der Landwirtschaft auch im Tourismus stattfinde. Demnach würden gerade viele kleine Pensi-

onen vor einem Generationenwechsel stehen. Die Nachkommen, die den Betrieb übernehmen 

sollten, seien in anderen Bereichen ausgebildet und hätten oft wenig Interesse den Familienbe-

trieb weiterzuführen. Art. 36, Abs. 4 des Landesgesetzes Nr. 9/2018 ermögliche es diesen, die 

Pensionen in Wohnungen für Ansässige umzuwandeln. Abg. Faistnauer sehe eine Möglichkeit 

darin, dass Kleinbetriebe mit 2- und 3-Sternen vermehrt Kooperationen mit den größeren Betrie-

ben eingehen, um zum Beispiel die Wellnessanlagen der großen Betriebe mitbenützen zu dürfen. 

Es könne so vermieden werden, dass Kleinunternehmer sich hoch verschulden müssen, um mit 

den großen Betrieben mithalten zu können. Er teile die Meinung, dass Qualitätstourismus vor 

Quantitätstourismus stehe, er bezweifle jedoch, dass Südtirol noch weitere 5-Sterne-Strukturen 

benötige. Er merkte an, dass es Qualität auf jedem Niveau brauche und nicht nur im Bereich 

Nobeltourismus. Er warnte vor einen zu großen Hype um 4-Sterne-Superior- und 5-Sterne-Ho-

tels, die die Familienbetriebe, um mithalten zu können, oftmals in den finanziellen Ruin treiben 

würden.  

Mit Bezug auf die Verdoppelung der Ankünfte in den letzten Jahren erklärte Abg. Tauber, dass 

dies auf die allgemeine Veränderung des Reiseverhaltens in den letzten 30 Jahren zurückzufüh-

ren sei. Die Mobilität habe sich in den letzten Jahrzehnten völlig verändert und die Menschen 

würden heutzutage kürzer und dafür öfter in den Urlaub fahren. Hinzukomme, dass je höher die 

Qualität der Strukturen sei, desto geringer die Aufenthaltsdauer der Gäste ausfalle. Mit Bezug auf 

die 5-Sterne-Hotels erklärte er, dass die Landesregierung erst diese Woche einen Beschluss 

verabschiedet habe und einen weiteren auf Grundlage eines vom HGV eingebrachten Entwurfes 

zu verabschieden plane, mit welchen die Standarte für die 5-Sterne-Hotels klarer definiert werden 

sollten. Um in die Excellenz aufgenommen zu werden sei dabei wichtig, dass nicht nur die ent-

sprechende Struktur, sondern auch der Service vorhanden sei. Er könne derzeit nicht sagen, wie 
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viele 5-Sterne-Strukturen sich Südtirol leisten könne. Es sei schwierig im Vorfeld zu sagen, inwie-

weit Südtirol es schaffe, Personen anzuziehen, die bereit sind dieses Geld auszugeben. Ein gro-

ßes Problem sehe er dabei bei den Zufahrten zu Südtirol. Das Land habe Probleme internationale 

Gäste nach Südtirol zu bringen, dies obwohl der Tourismus immer internationaler werde.  

Landesrat Schuler merkte an, dass heutzutage alle Bereiche einen Strukturwandel durchleben 

würden. Im Tourismus habe der Strukturwandel insbesondere mit den neuen Qualitätsansprü-

chen der Gäste zu tun, die kürzere Urlaube buchen aber mehr Service verlangen würden. Viele 

Kleinbetriebe hätten falsch auf diesen Wandel reagiert, und würden nun mit einem veralteten 

Hotelbetrieb dastehen, in welchem die Nachkommen wenig Interesse hätten einzusteigen. Es 

gebe bereits Beispiele von Kooperationen zwischen Hotelbetrieben, wo Wellnessbereiche ge-

meinsam genützt werden. Solche Kooperationen seien durchaus sinnvoll und sollten unterstützt 

werden. Trotz der wirtschaftlichen Vorteile scheitere der Abschluss solcher Kooperationen jedoch 

oft an der Angst, nicht mehr alleiniger Herr über seinen Betrieb zu sein. Nicht teilen könne er die 

Ansicht, diese Entscheidungen nur den Gemeinden zu überlassen. In Bezug auf die Problematik 

rund um die 5-Sterne-Hotels erklärte der Landesrat, dass in den letzten Jahren viele den Anreiz 

im 5-Sterne-Sektor darin gesehen hätten, zusätzlich Kubatur zu erhalten, ohne jemals Interesse 

gehabt zu haben, die erforderlichen Kriterien zu erfüllen. Dies möchte man in Zukunft vermeiden, 

indem man sehr hohe Ansprüche stellt. Klar sprach sich der Landesrat gegen die im Gesetzesent-

wurf vorgesehene Regelung aus, wonach Baukonzessionen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 

des Tourismusentwicklungskonzepts verfallen würden. Abschließend meinte LR Schuler, das 

Land könne sich sehr glücklich schätzen ein so kompliziertes Gesetz zu Raum und Landschaft 

zu benötigen und diese Diskussion hier zu führen. Nicht weit entfernt von Südtirol gebe es Länder, 

die gar keine Regelungen in diesem Bereich benötigen, da nichts mehr gebaut werde. In Südtirol 

liege hingegen die Situation vor, dass alles bis ins letzte Detail geregelt werden müsse, da der 

Druck von außen so groß sei. Fest stehe, dass es Instrumente brauche, um die Entwicklungen 

zu steuern. In Bezug auf die Nachhaltigkeit müsse man auch an die nächsten Generationen den-

ken. Dies sei der Auftrag an die Politik.  

Im Rahmen der Replik merkte Abg. Dello Sbarba an, bereits die vielen Wortmeldungen in der 

Generaldebatte würden zeigen, dass Diskussion stattfindet. Er schickte voraus, dass bei der Aus-

arbeitung dieses Gesetzesentwurfes insbesondere von den vorliegenden statistischen Daten 

ausgegangen wurde, welche belegen, dass der Tourismus bereits seine Entwicklungsgrenze er-

reicht habe. Nicht mehr die Steigerung der Anzahl der Touristen, sondern deren Umverteilung 

müsse in Angriff genommen werden. Ziel müsse dabei die Schaffung größerer sozialer Gerech-

tigkeit im Land sein. Das Problem sehe er darin, dass die einzelnen Verwaltungen auf Gemein-

deebene immer mehr dazu gezwungen seien, auf das Gaspedal zu drücken, um mehr Reichtum 

für die eigene Gemeine zu schaffen und nicht hinter den Nachbargemeinden zurückzubleiben. 

Es sei daher auch falsch, den Verwaltungen die Schuld an diesen Dynamiken zu geben. Proble-

matisch sei jedoch die Summe dieses Verhaltens. Sie führe zu einer sinkenden Akzeptanz sei-

tens der Bürger, insbesondre derer, die nicht direkt am Tourismus verdienen. Abg. Dello Sbarba 

erinnerte daran, dass auch die Möglichkeit für den Privatinvestor Benko so große Flächen einer 

Stadt zu kaufen, mit einer Änderung des Landesgesetzes für Raum und Landschaft seine An-

fänge genommen habe. Auch damals wurde gesagt, von den Obergrenzen müsse abgewichen 

werden, die Grenzen würden in der gemeinsamen Programmierung und mit Hilfe von Steue-

rungsinstrumenten gefunden werden. Bezugnehmend auf die Frage von Abg. Amhof erklärt Abg. 

Dello Sbarba, dass es undenkbar sei, das Tourismusentwicklungskonzept einer Gültigkeitsdauer 

zu unterwerfen und die Genehmigungen und Baurechte davon auszunehmen. Er erklärte weiters, 

dass ein Tourismusentwicklungsplan nur Sinn habe, wenn er einer Gültigkeitsdauer unterzogen 

werde. Dies sei aus den Anhörungen der Techniker hervorgegangen, die im Rahmen der Ausar-

beitung des Landesgesetzes Nr. 9/2019 durchgeführt wurden. Im Landesgesetz Nr. 9/2018 wurde 

jedoch im Widerspruch zu den Empfehlungen der Techniker (nämlich eine Gültigkeitsdauer von 

10 Jahren für den Landesstrategieplan und 5 Jahren für den Gemeindeplan für Raum und Land-

schaft), eine Mindestgrenze der Gültigkeitsdauer von 10 Jahren für den Landesstrategieplan und 

überhaupt keine Gültigkeitsdauer für den Gemeindeplan festgesetzt. Dabei müsse man sich fra-
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gen, ob eine Planung ohne Gültigkeitsdauer überhaupt eine Raumplanung sein könne. Abg. Dello 

Sbarba betonte die Wichtigkeit einer Höchstgrenze an Betten auf Landesebene, die auch als 

psychologische Grenze diene und die örtlichen Verwaltungen vom immensen Druck von außen 

schützen könne. Es handle sich bei diesem Thema um die Frage, welche Art von Gesellschaft 

und welches Südtirol man sein wolle.  

In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe erklärte Abg. Vallazza gegen den Gesetzesentwurf 

zu stimmen und gab den Anstoß über eine Kubatur- anstatt einer Bettenhöchstgrenze nachzu-

denken.  

Abg. Leiter Reber erklärte, dass die in Artikel 1 Absatz 1 vorgesehene Einschränkung der Gültig-

keitsdauer der Tourismusentwicklungskonzepte unterstützen könne, jedoch klar gegen eine Bet-

tenhöchstgrenze sei. Er könne daher dem Gesetzesentwurf in vorliegender Form nicht zustim-

men.   

Abg. Faistnauer erklärte für den Gesetzesentwurf zu stimmen.  

Nach Abschluss der gemeinsamen General- und Artikeldebatte wurde der Gesetzentwurf gemäß 

Artikel 100 der GO zur Schlussabstimmung gebracht und mit 2 Jastimmen (der Abg.en Dello 

Sbarba und Faistnauer), 5 Gegenstimmen (der Abg.en Locher, Vallazza, Amhof, Leiter Reber 

und Tauber) und 1 Enthaltung (des Abg. Repetto) abgelehnt. 

Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-

ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

---------- 

I lavori in commissione 

La II commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 28 marzo 2019. 

Ai lavori hanno partecipato anche l'assessore Arnold Schuler e il direttore del dipartimento Svi-

luppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali, Frank Weber. 

Trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo, la discussione generale e quella 

articolata si sono svolte congiuntamente ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno. 

Il presidente della commissione Franz Thomas Locher ha invitato il cons. Riccardo Dello Sbarba 

a illustrare il disegno di legge da lui presentato.  

Il cons. Dello Sbarba ha iniziato ricordando che con la nuova legge provinciale n. 9/2018 "Terri-

torio e paesaggio" è stato cancellato il tetto massimo di 229.088 posti letto su scala provinciale 

risalente al 1997. La nuova legge provinciale ha invece introdotto una regolamentazione elastica 

dello sviluppo delle zone turistiche e trasferito ai Comuni la competenza in questa materia. Inoltre 

la nuova legge ripropone i programmi per lo sviluppo del turismo. Al riguardo già in passato ci si 

era resi conto che questo strumento non è adatto a controllare le dinamiche in atto nel turismo e 

a frenare un'ulteriore espansione. C'è il rischio di un proliferare delle strutture turistiche che po-

trebbe portare a una vera e propria inflazione dell'offerta. Stiamo parlando del cosiddetto overtu-

rism per cui l'intero settore sta rischiando di andare contro i propri interessi e tirarsi la zappa sui 

piedi. L'aumento eccessivo del numero di presenze sta avendo effetti preoccupanti. Basti pensare 

al traffico e al conseguente inquinamento, ai prezzi esagerati degli alloggi per la popolazione 

locale, all'aumento del consumo energetico e alla polarizzazione in atto nel settore. Riguardo alla 

reintroduzione del tetto massimo di posti letto, previsto dal disegno di legge attualmente in esame, 

il consigliere ha osservato che con i letti aggiuntivi nelle camere delle varie strutture e con il nu-

mero imprecisato e non dichiarato delle prenotazioni online questo limite è di fatto già raggiunto, 

per non dire superato. E con la nuova legge provinciale non si è fatto nulla per porre un freno a 

questo sviluppo. Il cons. Dello Sbarba ha infine spiegato che con il presente disegno di legge si 

chiede di modificare tre punti della legge provinciale n. 9/2018 per un turismo sano e sostenibile: 

la reintroduzione del tetto massimo di posti letto fissato nel 1997, la limitazione del periodo di 

validità dei programmi per lo sviluppo del turismo e l'introduzione del divieto di concedere deroghe 

alle norme urbanistiche.  

Il presidente della commissione ha poi dato lettura del parere negativo del Consiglio dei Comuni 

assieme alle sue motivazioni e ha chiesto all'assessore competente Arnold Schuler di prendere 

posizione in merito.  
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L'assessore Schuler ha premesso che il turismo ha contribuito in modo determinante al benes-

sere della provincia e continua a farlo. Ha poi osservato che il numero dei pernottamenti è tuttora 

in crescita, che gli istituti bancari sono fiduciosi e ottimisti, e che ciò consente a sua volta di 

effettuare investimenti importanti. L'assessore ha però anche aggiunto che servono strumenti per 

gestire in maniera più decisa, rispetto al passato, gli sviluppi in atto in questo settore. Dai son-

daggi svolti nel quadro dell'ulteriore sviluppo del marchio ombrello Alto Adige è risultato che in 

provincia il settore turistico è percepito in modi diversi. Per questo motivo è importante avere uno 

sguardo differenziato sull'andamento turistico in Alto Adige, per cui l'assessore non ritiene oppor-

tuno introdurre un tetto massimo per il territorio nel suo complesso. Questo perché ci sono delle 

località dove la quantità massima è già stata raggiunta, mentre altre hanno ancora un ampio 

margine di sviluppo. L'assessore si è quindi dichiarato contrario al disegno di legge, in quanto 

secondo lui limita eccessivamente il potenziale di sviluppo esistente, e ciò va contro gli interessi 

della provincia. Ha però anche assicurato di aver approfondito la questione e che intende pre-

sentare delle proposte. 

Il direttore di dipartimento Frank Weber ha illustrato brevemente i contenuti della nuova legge 

provinciale n. 9/2018 con il dichiarato intento di aumentare il consenso nei confronti dell'attuale 

regolamentazione dello sviluppo turistico. Ha spiegato che la programmazione è importante, ma 

che con una popolazione in costante evoluzione non è una cosa semplice. Si è quindi pensato di 

ricorrere a un metodo che in Europa non è molto utilizzato, ma che ha molte probabilità di essere 

accettato. Si tratta di affiancare organi tecnici a chi deve prendere le decisioni a livello politico. A 

tale scopo sono state istituite commissioni comunali e provinciali. Il direttore diffida pertanto dal 

ricadere nei vecchi meccanismi e dal ridare importanza ai vecchi temi.  

Il cons. Andreas Leiter Reber ha affermato di condividere soprattutto un punto del disegno di 

legge, vale a dire la limitazione della durata del programma per lo sviluppo del turismo di cui al 

comma 1 dell'articolo 1. Fissare un termine può anche servire a fare pressione affinché gli obiettivi 

stabiliti vengano raggiunti nei tempi previsti. Invece non approva la reintroduzione del tetto mas-

simo di posti letto, che riprende quello introdotto nel 1984, in quanto lo ritiene assolutamente 

irrealistico.  

La cons. Magdalena Amhof ha osservato che anche lei guarda con occhio piuttosto critico all'e-

voluzione attuale nel settore turistico, e di conseguenza considera necessario intervenire. Non vi 

è dubbio che il turismo abbia portato benessere, ma bisogna anche fare in modo che la popola-

zione non inizi a vedere la situazione in modo negativo. In merito al disegno di legge, pur rite-

nendo opportuno introdurre una limitazione della validità dei programmi per lo sviluppo del turi-

smo, ha criticato il fatto che con la fine dell'efficacia decadano anche tutte le autorizzazioni e tutti 

i titoli rilasciati sulla base del programma. La consigliera si è anche dichiarata contraria all'intro-

duzione di un tetto massimo di posti letto a livello provinciale e ha invece proposto di delegare ai 

Comuni la competenza in materia. I Comuni potrebbero stabilire meglio il numero di letti necessari 

e accettabili. Nel fissare un tetto massimo su scala provinciale il problema sta nel fatto che i 

Comuni turisticamente molto sviluppati si prenderebbero gran parte del numero di letti consentiti 

e ai Comuni turisticamente meno sviluppati non resterebbe nulla.  

Rispondendo a una domanda della cons. Amhof il direttore Weber ha spiegato che il programma 

di sviluppo comunale ha una durata di almeno 10 anni e che tutti i contenuti sono legati alla durata 

del programma. Inoltre, il programma di sviluppo comunale, di cui il programma per lo sviluppo 

del turismo è parte integrante, deve essere approvato dalla Giunta provinciale.  

Pur riconoscendo l'importanza del turismo per il benessere di questa provincia, il cons. Peter 

Faistnauer ha lamentato il fatto che in alcune zone si sia veramente esagerato. Per questo motivo 

giudica opportuna una discussione sulla limitazione del numero di posti letto disponibili. Si è poi 

espresso a favore della proposta della cons. Amhof di trasferire ai Comuni la competenza per 

fissare un tetto massimo. Ha poi anche fatto notare che in alcune parti della provincia si indivi-

duano zone turistiche per costruirvi alloggi per il personale, il che non corrisponde in alcun modo 

a un'idea di uno sviluppo turistico sostenibile. Il consigliere ha infine osservato che bisognerebbe 

comunque continuare a garantire possibilità di sviluppo e di avvio di attività, in modo particolare 

nelle zone turisticamente poco sviluppate. 
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Il cons. Manfred Vallazza si è dichiarato contrario all'introduzione di un tetto massimo di posti letto 

su scala provinciale, concordando sul fatto che eventualmente andrebbe stabilito differenziando 

tra i Comuni. Tuttavia, a suo avviso, nemmeno a livello comunale c'è bisogno di un tetto massimo, 

in quanto creerebbe solo malumori. E poi ogni Comune sa da sé quando è bene non andare oltre. 

Al riguardo il consigliere ha fatto notare che nel 1997 è stato introdotto un numero massimo che 

non è stato ancora raggiunto. Il mercato provvede da solo a darsi delle regole rispetto a questo 

limite. Il consigliere ha poi citato un sondaggio svolto in Val Badia su un campione di 300 famiglie, 

dal quale risulta che il 90% della popolazione badiota non vuole nuovi posti letto, ma piuttosto è 

favorevole a un miglioramento della qualità. Attualmente si sta lavorando a un piano di sviluppo, 

in collaborazione con l'Eurac, in cui non è previsto alcun tetto massimo di posti letto. Il consigliere 

ha infine evidenziato che il turismo di qualità ha ancora ampi margini di sviluppo in tutta la pro-

vincia e che bisogna puntare maggiormente sulla sostenibilità. 

Il cons. Sandro Repetto ha biasimato il fatto che nella nuova legge provinciale "Territorio e pae-

saggio" non siano state previste disposizioni specifiche per i grandi centri urbani rispetto al resto 

della provincia. Da una relazione dell'Eurac emerge chiaramente che il mercato ha bisogno di 

una certa flessibilità, ma anche di essere controllato. Ha poi chiesto al cons. Dello Sbarba per 

quale motivo nel disegno di legge si è indicata una validità di sette anni per il programma per lo 

sviluppo del turismo. 

Il cons. Leiter Reber ha dichiarato che stabilire un tetto massimo di per sé contrasta con il suo 

spirito libertario e liberale. Questo perché in sostanza così si finisce per impedire attività impren-

ditoriali senza differenziare in base alla situazione effettiva esistente in un determinato luogo. Il 

consigliere ha anche criticato la proposta di alcuni componenti della commissione di trasferire ai 

singoli Comuni la competenza per la determinazione del tetto massimo di posti letto. A suo avviso 

la Provincia e i Comuni limitrofi vanno in ogni caso coinvolti nella decisione. È da ingenui illudersi 

che Comuni che hanno già superato il loro contingente fissino un tetto massimo. Questi limiti 

massimi verrebbero stabiliti unicamente dai Comuni che hanno ancora un chiaro potenziale di 

sviluppo. 

Il cons. Helmut Tauber ha ricordato che fino a poche generazioni fa gli altoatesini erano ancora 

costretti a recarsi all'estero per trovare una fonte di reddito e poi mandare a casa dei soldi per 

aiutare la famiglia. Naturalmente da allora la situazione è molto cambiata, anche grazie al turismo. 

Attualmente però il settore è sempre al centro delle critiche. Per citare un esempio, è colpa del 

turismo se ci sono gli ingorghi e il traffico è congestionato. Questo lo si pensa anche se in Alto 

Adige il fattore determinante per i problemi di traffico sta nel trasporto delle merci che attraversano 

la provincia per andare in tutta Europa. Sta di fatto che negli ultimi 30 anni sono state prese 

decisioni sbagliate per quanto riguarda la mobilità, e che il turismo non è il solo responsabile della 

situazione che è venuta a crearsi. Adesso sta alla politica trovare nuove soluzioni per fare in modo 

che tutto il traffico merci non passi attraverso la nostra provincia. Ciò premesso, il consigliere ha 

affermato che lo sviluppo deve comunque andare avanti. Ha poi anche ricordato che è stato 

grazie al turismo se durante la crisi economica generale di sette anni fa si è riusciti a mantenere 

stabile l'economia altoatesina e il benessere ha continuato a crescere. Il consigliere si è dichiarato 

a favore di una maggiore decentralizzazione della responsabilità per lo sviluppo turistico. Nell'as-

sumere decisioni a livello comunale non contano solo i sindaci e le associazioni turistiche, ma 

anche numerosi altri rappresentanti dovrebbero avere voce in capitolo. Ha poi osservato che di 

per sé vale il principio secondo cui l'esistente prevale sul nuovo e quindi si cerca sempre di so-

stenere imprese che già esistono e svolgono un'attività. Deve però continuare ad esserci la pos-

sibilità di creare qualcosa di nuovo, proprio per stare al passo coi tempi e tenere conto di nuove 

tendenze. A suo avviso è giusto creare un margine di trattativa tra chi prende decisioni a livello 

politico e i tecnici del settore. Il consigliere si è infine dichiarato contrario all'introduzione di un 

tetto massimo di posti letto valevole per l'intero territorio provinciale. 

Il direttore di dipartimento Weber ha dichiarato che la legge provinciale riserva alla città di Bolzano 

uno status particolare. Ha altresì richiamato l'attenzione sul fatto che in base all'articolo 51, 

comma 5 della legge provinciale n. 9/2018 i Comuni sono già tenuti a fissare il numero massimo 
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dei posti letto nel programma per lo sviluppo del turismo, che è parte integrante del programma 

di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.  

Il cons. Faistnauer ha richiamato le statistiche degli ultimi 28 anni, in base alle quali il numero 

degli arrivi è raddoppiato. Mentre nel 1990 gli arrivi sono stati 3,6 milioni e i pernottamenti 23 

milioni, nell'anno 2018 gli arrivi hanno raggiunto i 7,5 milioni e i pernottamenti 33 milioni. Negli 

ultimi dieci anni il numero degli alberghi a cinque stelle è passato da 5 a 31. Ha dichiarato che, 

come l'agricoltura, anche il turismo sta attraversando una fase di profonda trasformazione strut-

turale, per cui molte piccole pensioni devono fare i conti con un cambio generazionale. Le nuove 

generazioni chiamate a rilevare l'impresa hanno una formazione in altri settori lavorativi e spesso 

hanno scarso interesse a portare avanti l'azienda familiare. L'articolo 36, comma 4 della legge 

provinciale n. 9/2018 consente loro di trasformare le pensioni in appartamenti per i residenti. Se-

condo il cons. Faistnauer una possibilità sarebbe quella di una maggiore collaborazione tra le 

strutture a due e tre stelle e i grandi alberghi, ad esempio per poter fruire delle loro strutture di 

wellness. Si potrebbe così evitare che i piccoli imprenditori debbano indebitarsi per stare al passo 

con le grandi strutture. Ha dichiarato di condividere il parere secondo cui va favorito il turismo di 

qualità rispetto a quello di massa, ma dubita che in Alto Adige servano ulteriori strutture a cinque 

stelle. Serve qualità a ogni livello e non solo nel turismo d'élite. Ha messo in guardia da un ec-

cessivo entusiasmo nei confronti degli alberghi a quattro stelle superior e a cinque stelle, che 

mandano spesso in rovina le imprese familiari che cercano di stare al passo con essi. 

Con riferimento al raddoppiamento degli arrivi negli ultimi dieci anni, il cons. Tauber ha dichiarato 

che ciò è da ricondurre al cambiamento generale dei comportamenti di viaggio nei trent'anni pas-

sati. Negli ultimi decenni la mobilità è profondamente cambiata e le persone oggigiorno viaggiano 

sì più spesso, ma per periodi più limitati. A ciò si aggiunge il fatto che quanto più alta è la qualità 

delle strutture, tanto più breve è la permanenza degli ospiti. Riferendosi agli hotel a cinque stelle, 

ha dichiarato che la Giunta provinciale nel corso della settimana ha approvato una delibera, e ha 

in programma di approvarne un'altra sulla base di una proposta dell'Unione albergatori, al fine di 

definire con maggiore chiarezza gli standard delle strutture ricettive a cinque stelle. Per far parte 

dell'eccellenza sono importanti non solo la struttura, ma anche i servizi offerti. Al momento non 

saprebbe indicare quante strutture a cinque stelle si possa permettere l'Alto Adige, poiché è dif-

ficile prevedere quanto la nostra provincia riesca ad attrarre persone disposte a spendere molto. 

A suo parere un problema serio è quello di come arrivare in Alto Adige. La nostra provincia ha 

difficoltà nel reperire turisti internazionali nonostante il turismo sia sempre più internazionale.  

L'assessore. Schuler ha osservato che attualmente tutti i settori stanno attraversando una fase di 

trasformazione strutturale. In quello turistico, essa riguarda le nuove esigenze qualitative degli 

ospiti, i quali prenotano soggiorni più brevi ma chiedono maggiori servizi. Molte piccole imprese 

hanno reagito a questa trasformazione in modo sbagliato e ora le loro strutture sono vetuste; 

inoltre, le nuove generazioni sono poco interessate a rilevarle. Esistono già dei casi di collabora-

zioni tra alberghi in cui le strutture per il wellness vengono utilizzate congiuntamente. Le coope-

razioni di questo tipo sono opportune e vanno sostenute. Nonostante il vantaggio economico, la 

conclusione di questo tipo di accordi fallisce a causa del timore di non poter più decidere autono-

mamente della propria struttura. Non può condividere l'idea di lasciare queste decisioni in mano 

ai Comuni. Relativamente alla problematica degli hotel a cinque stelle, l'assessore ha dichiarato 

che negli ultimi anni molti sono stati allettati dalla possibilità di aumentare le cubature, tuttavia 

senza interesse per quanto riguarda il soddisfacimento dei relativi criteri. Per evitare tutto ciò, in 

futuro si definiranno standard molto elevati. L'assessore si è espresso chiaramente contro la di-

sciplina nel disegno di legge in base alla quale allo scadere del programma per lo sviluppo del 

turismo scadono anche le concessioni edilizie. Concludendo, l'ass. Schuler ha osservato che la 

nostra provincia può dirsi fortunata ad aver bisogno di una così complessa legge sul territorio e 

sul paesaggio e a trovarsi a svolgere oggi questa discussione: non lontano dall'Alto Adige vi sono 

luoghi che non necessitano di alcuna regolamentazione del settore in quanto non si costruisce 

proprio più. In Alto Adige, invece, è necessario disciplinare tutto fino all'ultimo dettaglio per via 

delle forti pressioni esterne. Certo è che servono strumenti per gestire lo sviluppo del settore. 



 

 

 

12 

Quanto alla sostenibilità, bisogna pensare anche alle generazioni future. E questo è compito della 

politica. 

In sede di replica, il cons. Dello Sbarba ha osservato che i molti interventi in discussione generale 

dimostrano che si sta svolgendo un dibattito. Ha premesso che la predisposizione di questo di-

segno di legge è fondata in particolare sui dati statistici disponibili, i quali dimostrano che il turismo 

ha già raggiunto il proprio limite di sviluppo. Non bisogna occuparsi di aumentare il numero dei 

turisti, bensì della loro distribuzione sul territorio, con il fine di creare una maggiore equità sociale 

nella nostra provincia. Il problema risiede nel fatto che le amministrazioni a livello comunale si 

vedono sempre più costrette a dare gas per creare ricchezza per il proprio Comune e non restare 

indietro rispetto ai Comuni vicini. È quindi sbagliato incolpare queste amministrazioni di tali dina-

miche, ed è la somma di questi comportamenti a creare problemi. Conduce infatti a un calo del 

grado di accettazione dei residenti, in particolare di quelli che dal turismo non traggono vantaggi 

diretti. Il cons. Dello Sbarba ha ricordato che anche l'opportunità per l'investitore privato Benko di 

acquistare delle aree così grandi in una città ha preso le mosse da una modifica della legge su 

territorio e paesaggio. Anche a suo tempo fu detto che si doveva prescindere dal tetto massimo 

in quanto sarebbe stato stabilito con la programmazione congiunta e dotandosi di strumenti di 

indirizzo. Con riferimento alla domanda della cons. Amhof, il cons. Dello Sbarba ha spiegato che 

non è pensabile sottoporre i programmi di sviluppo turistico a un limite temporale escludendo le 

licenze e i diritti di costruire. Ha inoltre spiegato che i programmi di sviluppo turistico hanno senso 

solo se hanno un termine di validità, com'è emerso dalle audizioni dei tecnici svolte in sede di 

predisposizione della legge provinciale n. 9/2018. Tuttavia, a dispetto di quanto suggerito dai 

tecnici (validità decennale per il piano strategico provinciale e quinquennale per il piano comunale 

per il territorio e il paesaggio), nella legge provinciale n. 9/2018 è stata fissata una durata minima 

di dieci anni per il piano provinciale, senza prevedere alcun periodo di validità per i piani comunali. 

Ci si deve chiedere se una pianificazione senza un periodo di validità possa essere considerata 

una pianificazione territoriale. Il cons. Dello Sbarba ha sottolineato l'importanza per la nostra pro-

vincia di una soglia massima di posti letto, che funga anche da limite psicologico e possa proteg-

gere le amministrazioni locali dalle immense pressioni esterne. Qui si tratta di quale tipo di società 

e di quale Alto Adige si voglia essere.  

In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Vallazza ha preannunciato il proprio voto contrario e ha 

suggerito di riflettere su una soglia massima di cubatura invece che di posti letto.   

Il cons. Leiter Reber ha dichiarato di concordare con la limitazione della validità dei programmi 

per lo sviluppo del turismo prevista all'articolo 1, comma 1, ma di essere nettamente contrario alla 

soglia massima dei posti letto, motivo per cui non voterà a favore del disegno di legge.     

Il cons. Faistnauer ha preannunciato il proprio voto favorevole sul disegno di legge.  

Conclusa la discussione generale e articolata congiunta, il disegno di legge è stato posto in vo-

tazione finale ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno ed è stato respinto con 2 voti 

favorevoli (dei conss. Dello Sbarba e Faistnauer), 5 voti contrari (dei conss. Locher, Vallazza, 

Amhof, Leiter Reber e Tauber) e 1 astensione (del cons. Repetto). 

Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del regolamento interno il presidente della commissione tra-

smette il disegno di legge al presidente del Consiglio provinciale. 

 

PRÄSIDENT: Somit kommen wir gemäß Artikel 100 der Geschäftsordnung zur gemeinsamen General- 

und Artikeldebatte, da der Gesetzentwurf nur einen Artikel hat. Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das 

Wort für die Erläuterung.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Questo disegno di legge 

– naturalmente i disegni di legge dell'opposizione vanno a discussione in aula secondo una procedura molto 

più lenta delle mozioni, non si possono tirare avanti – capita proprio nel momento giusto.  

Ieri abbiamo letto sui giornali che esistono, depositate presso la Provincia, le richieste di circa 50 nuove 

zone turistiche secondo la legge attualmente in vigore, quindi non ancora la legge nuova, e che la Giunta 

provinciale, subissata da tutte queste richieste, ha cercato di correre ai ripari e ha posto un limite, una mora-
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toria, alla presentazione di nuove richieste di destinazione d'uso a zona turistica, fermando – mettendo una 

barriera, diciamo – al 31 agosto del 2019, ma il problema sono anche questa 50 richieste, come trattarle. 

Queste richieste sono pari, si dice sulla stampa, a una dimensione di 35 ettari di consumo di suolo, di 

terreno non utilizzato, quindi a proposito dell'obiettivo che ci siamo posti con la legge Territorio e paesaggio di 

limitare il consumo di suolo, siamo completamente fuori e, tanto per avere un'idea, con un'estensione– diceva 

il Dolomiten ieri – di 50 campi di calcio da cementificare, e tra queste zone 1/3 sono zone che estendono 

esercizi già esistenti e 2/3 sono invece proprio zone nuove. Questa la situazione. 

Abbiamo letto sul giornale che in Giunta state discutendo l'opportunità di affrontare la prima richiesta 

che vi è stata presentata, che prevede la richiesta di 3 zone turistiche, una attaccata al centro abitato e due 

fuori nel verde, facendo una specie di delibera-modello per cui per adesso viene autorizzata l'estensione del 

centro abitato, la zona attaccata al centro abitato, e vengono bocciate le nuove zone nel verde.  

La notizia era che state discutendo di quest'ipotesi, ovviamente, e credo che stiate discutendo perché 

poi, quando c'è una legge che permette di richiedere e a un certo punto si dice "no, ma chi è arrivato prima 

del 31 agosto è dentro e chi è chi è arrivato dopo il 31 agosto è fuori”, o quando si dice "questa che è contigua 

al centro abitato va bene e le altre due che sono nel verde agricolo no”, quando si dicono tutte queste cose 

ovviamente si entra in un terreno delicato, perché la legge consente a questi imprenditori di fare le richieste, 

dopodiché la politica dice "tu sì, tu no” e lo deve ben giustificare, ovviamente.  

Forse sarebbe stato meglio, al momento di fare la legge Territorio e Paesaggio, fare una Übergangsbe-

stimmung, dove questo limite si metteva per legge e si diceva "da adesso in poi, cioè dall'entrata in vigore 

della legge Territorio e Paesaggio, la regola sarà questa, diversa da quella attuale” – poi diversa tanto no, ma 

insomma diversa – "e nel frattempo non vengono più ammesse presentazioni di richieste”.  

Se era in legge, ma non c'è stata la forza, il coraggio di mettere in legge un moratorio, dicendo "c'è un 

eccesso di offerta”, nel periodo tra la vecchia legge e la nuova legge si fa un moratorio, nessuno può più 

presentare progetti in nuove zone turistiche e poi si riaprono i termini quando entra in vigore la nuova legge, e 

allora con le nuove regole.  

Questo non si è fatto, non solo, ma si è fatta una legge che è stata approvata nel luglio del 2018 e andrà 

in vigore quasi dopo due anni, nel gennaio del 2020, anzi no, sarebbe andata in vigore nel gennaio 2020, 

invece andrà in vigore nel luglio 2020, quindi due anni, e noi avevamo detto che in questa zona grigia sarebbe 

successo di tutto, perché è chiaro che chi ha interessi economici, per carità, legittimi, si studia le due leggi, 

vede che cosa gli conviene fare e dà l'assalto alla diligenza, soprattutto nella zona grigia, perché da un lato 

c'è la vecchia legge e dall'altro c'è la nuova.  

E questo è successo, perché avere richieste, per adesso, perché richieste al 31 di agosto, quindi entro 

la moratoria, quindi vuol dire avere richieste dall'approvazione della legge Territorio e Paesaggio, luglio 2018, 

al 31 agosto 2019, quindi in un anno è successo esattamente quello che dicevamo, cioè c'è stato l'assalto alla 

diligenza, sono state richieste zone turistiche per un consumo di suolo di 35 ettari, pari a 50 campi di calcio.  

Allora la Giunta provinciale, la politica, che nei dibattiti anche nel passato ha ammesso che c'è il rischio 

della bolla turistica, anzi che è in corso la bolla turistica, adesso cerca di richiudere la porta della stalla, quando 

ormai i buoi sono usciti e i buoi sono tutte queste richieste. Adesso dire no a questo e sì a quest'altro, dire no 

a tutti, quando i presentatori di queste richieste possono usare la legge a propria ragione, questo diventa 

complicato. 

Allora noi non riteniamo che la nuova legge Territorio e Paesaggio sia sufficiente a rispondere al pro-

blema di sgonfiare la bolla turistica.  

Attenzione, a proposito di bolla turistica, io ho l'impressione che i mercatini di Natale quest'anno non 

siano andati come gli anni scorsi, cioè che si siano cominciati a sgonfiare, anche se abbiamo messo la ruota, 

però io ho parlato con diversi operatori e molti hanno detto che quest'anno c'è stato un afflusso minore anche 

questa è una bolla, perché ovunque si sono moltiplicati questi mercatini.  

È ovvio che noi perdiamo un po' il marchio d'origine e le strutture a rischio sono proprio le strutture che 

hanno costituito la caratteristica dell'offerta turistica in provincia di Bolzano, e cioè le strutture – collega Tauber 

– piccole e medie, le strutture familiari, quelle sono in difficoltà, mentre noi vediamo, e molti di questi progetti 

di sviluppo sono così, l'espansione delle dimensioni di aziende già grandi, vediamo gli chalet, vediamo i well-

ness, vediamo una crescita forte di aziende già grandi e una difficoltà delle aziende medie e piccole, quindi 

una polarizzazione dentro il tessuto turistico, e noi sappiamo che socialmente ogni polarizzazione porta con-

flitto. Vediamo anche una polarizzazione tra le zone turistiche, cioè ci sono zone molto forti e zone che si 
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indeboliscono e c'è il tentativo delle zone deboli di rincorrere le zone forti, però con il rischio di fare investimenti 

che magari poi non sono così razionali nel tempo, non sono così sostenibili nel tempo. 

E poi c'è una popolazione, cari colleghi, che di questo sviluppo turistico, certo ha dei benefici nel senso 

del clima sociale, occupazionale nel circuito economico generale, ma ci sono tanti e tante in questa provincia 

che dal turismo non guadagnano e che, invece, hanno il caro-casa, perché le cubature, soprattutto in alcune 

zone, valgono oro.  

In val Gardena, in val Badia, nell'alta Pusteria, più si offrono camere, più funziona, e io ho parlato con 

diverse persone che sono venute via, per esempio dalla val Gardena, ne abbiamo parlato già un'altra volta 

anche con il collega Tauber, perché è chiaro che è più conveniente vendere e poi spostarsi, però vuol dire che 

quelle zone su cui c'è pressione turistica diventano delle Disneyland delle Alpi, cioè si svuotano della popola-

zione locale, se non gli addetti al settore, spesso addetti che vengono da fuori, e diventano delle specie di 

paradisi artificiali, dove l'offerta turistica rischia anche di snaturarsi.  

Perché funzionava il mercatino di Natale a Bolzano? Perché, se ci si parlava, i turisti dicevano che i 

mercatini di Natale ci sono un po' dovunque, però è qui che si sente davvero il Natale, qui si sente l'autenticità. 

Io giro per le valli turistiche più sviluppate e vedo delle strane costruzioni con torrette, con pinnacoli, con merli, 

con colori, che piano piano snaturano l'offerta turistica caratteristica del nostro territorio.  

Quindi il rischio è che la società cominci a patire un prezzo troppo alto: i giorni del mercatino di Natale, 

questa città, Bolzano, per un mese cambia faccia, per andare al lavoro bisogna cambiare itinerario, il centro 

non è più frequentabile per persone "normali” che non vogliono passare attraverso piazza Walther facendo a 

gomitate con quelli che ci sono e per persone a cui questa atmosfera natalizia si rovescia non in autenticità, 

ritorno ai valori e tutte queste cose che sono un po' Natale periodo più buio dell'anno, ma diventa un momento 

di completa estraneazione, di alienazione, io non riconosco più la città. 

Allora se noi tiriamo il settore fino a queste conseguenze, le conseguenze sono un ribaltamento della 

cultura, della qualità anche dell'offerta turistica e ci saranno elementi di scontento e di protesta nella popola-

zione che subisce il traffico e il caro-casa, ma non guadagna. 

A noi sembra che i concetti turistici non abbiano funzionato, hanno funzionato solo per far guadagnare 

quei due o tre studi che li preparano uguali per tutti, perché se avete visto, i centri turistici sono tutti uguali, si 

chiede il doppio di quanto si vorrebbe, per avere i 2/3, per avere un po' di più di quanto sarebbe necessario.  

Non hanno funzionato, soprattutto non è possibile che ci sia un'autorizzazione a X posti-letto e questa 

non abbia una fine, se questi posti-letto non sono stati realizzati, a un certo punto queste autorizzazioni devono 

decadere, bisogna rifarlo questo concetto turistico, perché vuol dire che si era esagerato, che si era sparato 

troppo alto e poi non è possibile che già la generosa normativa della legge Territorio e Paesaggio sia piena di 

eccezioni, di deroghe per cui si può far questo e poi si può far quest'altro, poi in deroga e poi qui e poi lì. 

Per questo noi abbiamo proposto questo disegno di legge diciamo – collega Tauber – per il turismo, 

non contro il turismo, questo è chiaro, cioè noi siamo per il turismo, molti di noi – non io, ma la collega Foppa, 

per esempio, il collega Heiss, che ha fatto tutto lo studio preparatorio per questo disegno di legge – sono 

persone che stanno nel settore turistico e le cui famiglie operano nel settore turistico e quindi la nostra inten-

zione è per il turismo e per il Sudtirolo nel suo complesso e non contro il turismo, ma anche il turismo deve 

avere una capacità di visione di lungo periodo e capire che tanti, maledetti e subito, sono soldi che poi alla 

fine diventano dei boomerang anche a danno dello stesso settore nel lungo periodo. 

 

PRÄSIDENT: Bevor ich das Wort an Kollegen Tauber übergebe, vorrei salutare la classe 3B della 

scuola media "Italo Calvino" und die Prof.in Gertraud Sanin. 

Ich habe gesehen, dass Sie ein Foto gemacht haben. Es sind vier Landesräte anwesend. Abgeordnete 

Foppa, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte kein Foto veröffentlichen.  

 

PRÄSIDENT: Aber Sie haben eins gemacht.  
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FOPPAFEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): 

Ich habe es gemacht, weil ich wirklich auch für mich festhalten wollte, was für ein Desinteresse auf der 

Regierungsbank vorherrscht, wenn die Opposition einen Gesetzentwurf vorbringt. Der zuständige Landesrat 

ist nicht hier. Der Landeshauptmann hat gesagt, dass er sich um das Thema kümmern will. Er ist nicht im 

Saal, die anderen …  

 

PRÄSIDENT: Ja, ist hier.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, wenn die Erläuterung fertig ist. Aber 

dass hier nicht ein Mensch aus der Regierung zuhört, ist wirklich unter dem Minimum. Ich weiß schon, dass 

die KollegInnen hier aufmerksam waren. Ich finde das schon eine Geringschätzung.  

 

PRÄSIDENT: Ich habe zu Beginn der Sitzung mitgeteilt, dass Landesrat Schuler heute entschuldigt 

abwesend ist und dass der Landeshauptmann die Stellungnahme der Landesregierung übernehmen wird. Ich 

glaube, dass das Thema auch den Landesräten bekannt ist. Die zuständige Landesrätin für Raumordnung 

war auch hier und hat aufmerksam zugehört, gehe ich einmal davon aus.  

Abgeordneter Tauber, Sie haben das Wort, bitte.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Dello Sbarba, 

danke für deine Anmerkungen! Ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir nicht vor die Tür gehen können, 

weil wir von den Leuten erdrückt werden, dass dieses Land fast nicht mehr ein Land ist, wo man sich wohlfühlt, 

weil überall nur Leute rumfallen, vor lauter viele, die wir sind. Gehen wir doch raus! Es ist alles ganz normal, 

es waren auch die Weihnachtsmärkte heuer ganz normal, das müssen wir ganz offen sagen. Der Tourismus 

ist eine Hauptschlagader der Wirtschaft und auch des Wohlstandes in unserem Lande. Denken wir noch ein-

mal zurück! Ich denke eine Generation zurück. Vor 70 Jahren sind unsere Leute von unserem Land heraus-

gegangen und haben über die Grenzen Arbeit gesucht, um zu überleben. In der Zwischenzeit hat sich natürlich 

wahnsinnig viel getan. Der Tourismus war einer der Wirtschaftssektoren schlechthin, der den Wohlstand für 

unser Land gebracht hat, auch wenn Sie sagen, dass er Sie persönlich und viele Leute nicht betrifft. Aber er 

hat dem ganzen Land direkt oder indirekt sehr viel gebracht, das sollten wir immer wieder unterstreichen. Mit 

den ganzen Infrastrukturen, die wir heute stehen haben, die auch der Tourismus massiv mitfinanziert hat, 

durch die vielen Menschen, die hier hergekommen sind, die diese Strukturen nutzen, ob das die ganze Mobi-

lität ist, ob das die Infrastrukturen oder Aufstiegsanlagen sind, ob das die wunderbaren Museen sind, die 

genauso von den Einheimischen perfekt genutzt werden wie von den Gästen. Also, ich denke, über diese 

Dinge brauchen wir effektiv nicht reden. Fakt ist und ihr redet immer von diesem "Overtourism". Fakt ist, dass 

wir keinen Over-Tourismus haben. Wir haben eine Over-Mobility, das ist unser Problem. Wir haben ein Ver-

kehrsproblem und kein touristisches Problem. Wir können natürlich über bestimmte Dinge reden und wir kön-

nen auch sagen, dass wir in bestimmten Zonen vielleicht gefühlt zu viele Leute haben. Das ist immer Ansichts-

sache. Natürlich gibt es Hotspots und touristische Hochburgen, wo sehr viel Tourismus vorkommt, aber dort 

ist nicht das ganze Jahr massiv Tourismus. Da gibt es natürlich auch Schwankungen. Dort überlegen sich 

auch – wie es der Kollege gerade berichtet hat – die Leute, ihre Wohnungen zu verkaufen, um in Nachbarsorte 

zu ziehen, um dort großzügiger und in größeren Strukturen zu wohnen mit dem gleichem Geld, weil sie in dem 

Ort, wo sie vorher waren, natürlich in kleineren Wohnungen gelebt haben. Diese Entscheidungen trifft jeder 

selber. Wir haben aber auch konkrete Regelungen. Wir haben – und das habe ich auch in der Gesetzgebungs-

kommission mehrmals zitiert – ein TEK, wir haben ein wunderbares System, wo wir die Menschen miteinbin-

den, wo die Gemeinden selber entscheiden, wie sie sich entwickeln wollen, wo die verschiedenen Wirtschafts-

sektoren mitreden, wo die Sozialpartner mitreden, wo wir dann sagen, wieviel wir für unseren Ort wollen, 

wieviel wir für unser Dorf und für unser Territorium an Strukturen wollen. Wir müssen natürlich aufpassen - 

und da bin auch bei euch -, dass bestimmte Strukturen nicht zu groß werden. Wir haben aber keinen Ketten-

tourismus in unserem Land. Das müssen wir klipp und klar sagen. Wir haben kein Marriott, wir haben kein 

Hilton in Südtirol. Wir haben nach wie vor Einheimische, die ihre Betriebe führen. Wir haben seit Generationen 

Familienbetriebe, die sich den Arsch aufreißen, um ihren Betrieb in Kleinst-, Mittel- und natürlich in der Zwi-

schenzeit auch größeren Strukturen in unserem Lande weiterzubringen. Ich denke, über diese Geschichten 

ist nachzudenken. Wir haben ein neues Urbanistikgesetz, bei dem wir sehr klare Regelungen haben. Der 
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touristische Sektor, im Speziellen die Hotelorganisation und der HGV machen sich natürlich Gedanken über 

Nachhaltigkeit, über Regionalität, über Authentizität und all diese Dinge. An denen arbeiten wir sehr wohl. Ich 

möchte nochmals die Gastronomie mit ihren Leuchttürmen hervornehmen, ob das jetzt die Michelin-Sterne 

sind, der Gault Millau oder das ganz typische Südtiroler Gasthaus ist. Ich denke, in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten ist massiv in die Qualität investiert worden und das ist das Schlagwort schlechthin. Die Qualität 

bringt uns mehr Wertschöpfung. Natürlich müssen wir auf die Massen aufpassen. Das ist 100-prozentig zu 

tun, aber wir können nicht das ganze Land in den gleichen Topf werfen. Wir haben so unterschiedliche Situa-

tionen. Wenn ich jetzt Prettau, Feldthurns, St. Ulrich oder Bozen hernehme, dann sind das völlig unterschied-

liche Situationen und stellen eine Herausforderung dar. Das haben wir gestern in der Diskussion bereits ge-

hört. Natürlich geht es auch um dieses Airbnb , bei dem wir sagen: "Was ist touristisch, was ist nicht touristisch, 

was ist komplett nebenher und Wildwuchs, wo jeder tut, was er will?" Ich glaube, da müssen wir natürlich noch 

ein paar Regeln setzen. Grundsätzlich bin ich nochmals der Auffassung, dass wir durch das ganze Land Fa-

milienunternehmen haben, die über Jahrzehnte hinweg versucht haben, ihre Betriebe zu verbessern, wo wir 

uns natürlich auch durch den Druck der Gesellschaft und der Wirtschaft schlechthin - wir sind ja nicht nur 

alleine auf dieser Welt - im Vergleich zu anderen Ländern weiterentwickelt haben. Jeder Einzelne von uns will, 

wenn er touristische Dienstleistungen konsumiert, Tag für Tag auch mehr Qualität haben. Ich kann das Bei-

spiel der Almen hernehmen. Wenn wir bedenken, dass wir früher alle in den Hüttenlagern untergekommen 

und dort übernachtet haben, dann war alles wunderbar und es war für jeden passend. Heute ist es so, dass 

wir nicht zu 20 und zu 15 im gleichen Schlaglager übernachten wollen und dass auch dort die Leute einen 

Mehrkomfort haben. Dasselbe gilt natürlich im Dorf und dasselbe gilt in der Stadt, ob das jetzt – wie gesagt – 

Urlaub auf dem Bauernhof, der Privatzimmervermieter, das Chalet, das Gasthäusl oder das Drei-, Fier- oder 

Fünf-Sterne-Hotel ist, die Qualität wird sich weiter entwickeln, wie sie sich in allen Sektoren weiterentwickelt. 

Diese hat sich auch bei jedem privat in seinem Wohnhaus weiterentwickelt. Ich denke, das ist alles legitim. 

Wie gesagt, wir haben ein Over-Mobility-Problem und kein Over-Tourismus-Problem. Danke vielmals!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Der Kollege Tauber hat 

gesagt, dass es nicht viele betrifft. Mich betrifft es schon, ich bin ja quasi neben einer Fritteuse aufgewachsen. 

Wenn ich in Hotels bin, dann gehe ich nur in Südtirols Hotels und Pensionen, denn ich schaue mir nichts lieber 

an. Ich schlafe immer extra auswärts, damit ich mir Häuser anschauen kann. Ich habe mit meinem Bruder, 

den es leider nicht mehr gibt und der unser Hotel geführt hat, immer Restaurants angeschaut. Ich habe immer 

versucht zu lernen und zu bewundern, was die Gastronomie und was der Tourismus Südtirols alles hervor-

bringt. Er bringt sehr viel Gutes hervor. Wir haben einen Tourismus, der sich auf einem sehr guten Niveau 

bewegt, nicht immer. Ich bin auch in Häusern, wo ich mit einer gewissen Zärtlichkeit auf die Fliesen sehe, dir 

wir in den 70er Jahren eingebaut haben und die immer noch genau gleich sind, genauso wie die Vorhänge. 

Da denke ich mir manchmal auch, dass man ein bisschen nacharbeiten müsste. Aber auch das ist Südtirol. 

Ich glaube, dass dieser Sektor insgesamt ein sehr dynamischer ist und einer, der das eigene Gewerbe liebt 

und der darin auch sehr viel Herzblut und nicht nur Geld steckt. Wir haben auch Zahlen in Südtirol, und die 

sind doch beachtlich. Auch die müssen wir sagen. Wir haben diese 7,5 Millionen im Land gegenüber einer 

halben Million Einwohner, also 13-mal so viel Touristen wie Einwohner. Die 230.000 Betten sind, wie wenn in 

jeder Wohnung in Südtirol noch ein Gästebett stünde. In jedem Zwei-Personen-Haushalt gibt es praktisch 

noch ein Tourismusbett dazu. Das ist nicht wenig. Ich verweise auf die 33 Millionen Nächtigungen. Wenn wir 

immer wieder sagen, wieviel Menschen und wieviel Touristen in Südtirol schlafen, dann sind das in Südtirol 

nur sechsmal so viel wie Touristen, obwohl sie ja 365 Tage im Jahr hier nächtigen und die anderen nur 4. Also 

das ist schon beeindruckend. Wir haben eine Tourismusintensität von 36 Nächtigungen pro Einwoh-

ner/Einwohnerin und eine Tourismusdichte bzw. eine Beherbergungsdichte von 20,4 Betten pro Quadratkilo-

meter. Das ist die größte/höchste im Alpenraum. Das sind die Zahlen. Aber dann sind auch noch die Projekte. 

Wir sehen uns in den letzten Jahren und Monaten zunehmend Projekte an, weil wir gerufen werden, weil die 

Menschen in unseren Dörfern sagen, dass sie zu groß und zu viel sind. Ich lade Sie ein, sich das Projekt 

anzuschauen, das jetzt zum Beispiel in Welschnofen auf dem Plan ist, ein unglaubliches Projekt. Da gibt es 

eine steile Wiese, bei der dahinter der Rosengarten und davor der Latemar sichtbar ist. Da soll ein Hotel 

hinkommen, das viermal so groß ist wie das Benko-Projekt. Von den Betten will ich gar nicht reden, aber es 

sind 225 Autoabstellplätze geplant, ein Riegel, der den Blick auf den Rosengarten komplett verstellen wird. 

Bei 225 Autoabstellplätzen können Sie sich mal die Dimension von diesem Ganzen vorstellen! Es kommt ja 
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nicht jeder Gast mit einem eigenen Auto. Der Herr und die Frau aus Deutschland kommen ja wahrscheinlich 

nicht mit zwei Autos. Das sind Dimensionen, über die man sich Gedanken machen muss. Was machen solche 

Projekte? Wir können auch von anderen sprechen. Wir können von Lüsen und von Olang sprechen. Überall 

in unserem Land landauf landab gibt es diese großen bereits bestehenden Unternehmen oder jene, die erst 

noch kommen sollen, und sie sind nicht alle von Südtiroler Familienunternehmen geführt. Auch da wird sich 

was ändern, nehmen wir einmal an, denn solch große Investitionen können Familienunternehmen aus dem 

Land nicht immer und wahrscheinlich immer weniger schulten.  

Überlegen wir uns auch, was das mit unserem sozialen Gefüge macht! Kollege Dello Sbarba hat haupt-

sächlich auf das Landschaftliche hingewiesen. Das ist auch das, wo wir als Grüne Fraktion am Öftesten geru-

fen werden, um uns das anzuschauen und um uns immer wieder darüber zu wundern, dass das in unserem 

Land überhaupt möglich ist. Natürlich fragen wir uns, ob das zuträglich ist. Denn das sind ja unwiderrufliche 

Veränderungen von Landschaften. Meistens kommen sie aus einer kleinen Kubatur und daraus wird ein Rie-

sendrum gemacht. Man kann es nicht anders sagen. Das verstellt zum Teil den Blick auf ganze Dörfer. Ein-

zelne Projekte verändern komplett das Dorfbild. Da sind dann alle betroffen, die vielleicht im Sozialwesen oder 

in der Schule arbeiten, aber ihr Dorfbild ist dann unwiderruflich verändert. Das ist eine Verantwortung, die wir 

hier tragen. Es ist ein Unterschied, ob man ein Krankenhaus hinstellt, das ein Dorfbild verändert und das allen 

zugutekommt, oder eine Bettenburg, das ist ein Unterschied! Ich sage das als jemand, der aus diesem Sektor 

kommt. Ich muss auch sagen, dass wir uns zum Beispiel in meiner Familie sehr frühzeitig Gedanken über das 

Wachstum gemacht haben, wie weit man wachsen kann. Wenn man das Wachstum übertreibt, fällt das negativ 

auf einen und dem eigenen Betrieb zurück. Ich glaube, jeder in diesem Sektor macht sich diesen Gedanken 

und sieht auch irgendwann die Grenze für das eigene Wachstum. Sonst geht's nicht! Sonst übernimmt man 

sich oder verändert das eigene Betriebswesen so stark, dass man vielleicht nicht mehr damit zurechtkommt 

und dann auch die eigene Klientel gar nicht mehr erreicht. Es sind einige dieser Projekte, die aber auch einen 

Einfluss auf das soziale Leben, auf das Kulturelle und auch auf das Tourismusangebot im Land selbst haben. 

Kollege Dello Sbarba hat vom Weihnachtsmarkt gesprochen. Das ist natürlich das eklatanteste Beispiel. Ich 

habe das mal an einem Tellergericht aufgeschlüsselt, das es in Südtirol früher nicht gegeben hat. Ich bin dem 

nachgegangen. Ich habe in Mailand studiert. Dort haben die Leute immer gemeint, dass man in Tirol "würstel 

e crauti" isst. Das isst man in Südtirol eigentlich nicht. Man ist hier nicht Frankfurter Würstel mit Kraut, sondern 

Hauswurst mit Kraut oder Würstel mit Senf. Ich als Vegetarierin habe das immer so registriert. Schauen Sie 

jetzt mal, was es auf dem "Mercatino" in Bozen gibt! Da gibt es jetzt die Ständchen mit "würstel e crauti". Jetzt 

ist das ein Tiroler Gericht geworden. Das ist ein kleines Beispiel, aber es ist sehr subtil und zeigt auf, wie sich 

Kulturen verändern. Jetzt kommen natürlich die Mailänder, gehen raus und sagen: In Bozen gibt es "würstel 

e crauti". Das ist überhaupt nicht schlimm, es ist die neue Kombination. Solche sind immer schon entstanden. 

Ich will nur sagen, dass das auch etwas mit unserer Mentalität und mit unserer Kultur macht. Wir haben in 

diesem Landtag oft hinterfragt, gerade in den letzten Jahren, wo wir immer wieder von einzelnen Menschen 

auf der Flucht gesprochen haben, die in die Dörfer gekommen sind, und da hat man Angst gehabt, dass sich 

die Kultur verändern wird. Denken wir mal, wie viel diese 7 Millionen Menschen - wir reden nicht von tausend 

Flüchtlingen, sondern von 7 Millionen Menschen - mit unserer Kultur interagieren. Wir hatten vor einigen Jah-

ren eine hochinteressante Tagung in Meran organisiert mit den europäischen Grünen Parteien aus ganz Eu-

ropa und dort ging es um Tourismus. Der Bürgermeister von Meran Paul Rösch hat darauf hingewiesen. Er 

hat das Touriseum aufgebaut, er ist ein Tourismusexperte und Meran ist eine Tourismusstadt. Paul Rösch hat 

etwas ganz Interessantes gesagt, nämlich dass man den Schulterschluss zwischen Menschen, die in einem 

Land Leben, und den Menschen, die dieses Land besuchen, immer braucht. Wenn dieser verlorengeht, dann 

ist der Tourismus ein Selbstläufer und wird so artifiziell, dass die Menschen die Liebe an diesem Land verlieren 

und irgendwo anders hingehen, wo sie das Ursprüngliche noch finden. Deshalb muss man immer die Ange-

bote so machen, dass sie für alle interessant sind, also keine spezifischen Angebote für Touristen, sondern 

auch für Einheimische, damit dieser Schulterschluss bleibt. Das hat auch mit Mengen und Zahlen zu tun. Die 

Tatsache, dass man hier wirklich aus dem neuen Gesetz, aus dem neuen Raumordnungsgesetz die Betten-

obergrenze herausgestrichen hat, ist keine gute Entwicklung. 

Sie haben immer darauf hingewiesen, auch Landesrat Schuler weist immer darauf hin, dass eine Ober-

grenze nichts bringt, weil es die strukturschwachen und die strukturstarken Gebiete gibt. Es gibt jene, die 

schon zu viel haben, und jene, die schon zu wenig haben. Wie kann so eine Umschichtung erfolgen? Wie 

erfolgen Umschichtungen im Normalfall? Das heißt, wenn ein Sektor eine bestimmte Geschwindigkeit hat und 
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ein anderer Sektor eine sehr viel kleinere Geschwindigkeit, wie kann man den kleinen zu einer Beschleunigung 

bringen und den anderen zu einer Verlangsamung? Normalerweise erfolgt dies, indem man eine Grenze setzt. 

Dann müssen die Schnellen verlangsamen und die anderen haben Zeit und Platz aufzuholen. Das ist immer 

das Prinzip von Kontingenten. Das Prinzip von Kontingenten hat diesen Vorteil, dass man den Schwachen 

und den Langsamen die Möglichkeit gibt nachzukommen. Ansonsten werden die Schnellen und Großen immer 

schneller und die anderen, die Kleinen und Langsamen werden immer kleiner. Das ist ein Naturprinzip, Herr 

Landeshauptmann! Das ist wirklich so. Das ist in der Naturwissenschaft so, das ist in der Soziologie so, das 

ist ein Naturprinzip, deshalb braucht es das Kontingent. Ansonsten wird das nicht stattfinden. Das Größenrad 

dreht sich immer schneller, das Größenrad hat eine ganz andere Grundbeschleunigung in sich, das ist Fakt. 

Das kleine Zahnrad fällt langsam raus. Deshalb möchten wir hier wirklich darauf aufmerksam machen. Kein 

Angriff auf den Tourismus, überhaupt nicht! Es ist eine Chance, die man ihm gibt, dadurch indem Überlegun-

gen gemacht werden, wo man sich noch vergrößern soll, wo Bedarf ist und wo wir hingegen schon so weit 

voraus sind, dass die Authentizität verlorengegangen ist. Dann kommt das soziale Gefüge nicht mehr damit 

klar und es haben nur mehr einige wenige und gar nicht mal mehr Leute, die hier wohnen und die hier arbeiten, 

etwas davon. Also, das ist der Hintergrund dieses Vorschlages. Das ist der Hintergrund des Gedankens, wie 

man einen gesunden Tourismus im Lande haben kann, einen, der weiterhin attraktiv ist, der sich nicht selbst 

zugrunde beschleunigt, der nicht noch auf immer wildere Hotspots setzt und auch nicht mehr bewältigt, wo 

man nicht auf Größe anstatt auf Qualität setzt. Ich glaube, darum geht es. Als wir uns am Karersee umgeschaut 

haben, kam die Metapher heraus: "Das ist ja wie ein Kreuzfahrtschiff mitten in den Dolomiten", was hier an-

gedacht ist. Das sind in sich geschlossene Systeme, wo Leute nicht mehr mit dem Dorf zu tun haben. Wir 

haben uns einige von diesen Unternehmen angeschaut. Da gibt es ein geschlossenes System. Es wird eine 

Tiroler Stube und ein Tiroler Bauernmarkt vorgegaukelt. Es gibt einen Streichelzoo, es gibt einen falschen 

Hofladen, also lauter Dinge, wo etwas konstruiert wird, was es eigentlich nicht gibt, gerade in Gebieten, die 

womöglich nur mehr sich selbst als Tourismusgebiete genügen. Mit dieser Konstruktion geht man derart ins 

Artifizielle, dass uns sehr viel von dem verlorengeht, weswegen die Leute immer noch nach Südtirol kommen. 

Hier ist der Moment gekommen, jetzt umzudenken und zu schauen, dass wir nicht zu einer Art des Tourismus 

verkommen, die – glaube ich – nicht zu uns gehört und weswegen man uns vielleicht auch irgendwann nicht 

mehr besuchen kommt. Deshalb jetzt dieser Weckruf; zum Glück können wir heute diesen Gesetzentwurf 

besprechen. Wie lang das sein wird, da gibt uns die Geschäftsordnung noch nicht sehr viel her, aber wir treffen 

uns sehr bald und hoffen, dass wir hier etwas richten können. Vielen Dank!  

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist ein Thema, 

das in diesem Haus für sehr viel Stimmung sorgt und auch Diskussionsthema ist. Ich möchte bei dieser Gele-

genheit Folgendes in den Raum werfen: Wir haben in Europa – ich habe mir das jetzt auf meinem Handy 

angeschaut - 746 Millionen Einwohner. Ich mache einmal ein Beispiel: Ich lebe in Mailand oder in Rom oder 

in irgendeiner Stadt, wo einige Millionen Menschen leben, und habe drei Monate Nebel. Die Luft ist nicht 

lebenswert und folglich möchte ich irgendwo Urlaub machen. Dann frage ich einmal ganz klar und deutlich: 

Was ist denn das Richtige, sagen wir diesen Europäern, die hier in Europa leben, dass sie nach Afrika fahren 

sollen, um Urlaub zu machen? Sollen sie nach Amerika oder nach Asien fahren, um Urlaub zu machen? Da 

müssen sie nämlich Tausende von Kilometern mit dem Flugzeug fahren und verursachen im Grunde genom-

men die Umweltverschmutzung. Es heißt, dass wir hier für den natürlichen Kreislauf in Europa ganz klar und 

deutlich verantwortlich sind. Wir sollten es den Europäern vergönnen, hier in diesem Land Urlaub machen zu 

können. Ich glaube, das ist einer der Punkte, bei dem wir ganz klar sagen müssen: Wir sind dabei und geben 

diesen Menschen die Möglichkeit, hier Urlaub zu machen. Meistens wird das erwähnt. Kollege Tauber ist sehr 

oft in der Schusslinie und muss als Wehrmachtskämpfer mit einem Schutzschild dagegenhalten. Ich gebe 

Ihnen schon Recht, Frau Kollegin Foppa, in einer gewissen Hinsicht haben die sogenannten Hotspots einfach 

eine Obergrenze erreicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir diesen Menschen auch die Möglichkeit 

geben, sich hier zu erholen. Denken wir auch an die momentane Wetterlage. In den letzten 14 Tagen sind 

sehr viele Menschen hierhergekommen, um diese Winterlandschaft, diese natürliche und wertvolle Umge-

bung, aber vor allem auch diese klimatischen Gegebenheiten zu nützen. Wenn sie das hier nicht machen 

können, dann fahren sie irgendwo anders hin. Was sollen wir sagen? Sollen sie nach Tirol, in die Steiermark, 

nach Vorarlberg oder in die Schweiz fahren? Ich glaube, wir vergessen auch ein bisschen, dass damals in den 

60er und 70er Jahren sehr viele Arbeitsplätze mit dem Tourismus geschaffen wurden. Ich glaube, das hat man 
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zur damaligen Zeit auch gebraucht. Was ist damals passiert? Unsere Menschen sind aus den Tälern ausge-

wandert und hatten keine Chance, keine Möglichkeit und keine Gegebenheit, hier einen Arbeitsplatz zu finden. 

Durch den Tourismus wurden Hotels gebaut und errichtet, wodurch viele Arbeitsplätze geschaffen wurden. 

Heute wissen wir das nicht mehr zu schätzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das große Problem. 

Wenn ein Pizzabäcker aus Pakistan kommt und die gleiche Hautfarbe hat wie wir, haben wir schon ein Prob-

lem damit. Dann heißt es: "Schon wieder diese Ausländer hier!" "Schon wieder ein solcher Mensch hier!" Aber 

damals waren wir auch froh, dass wir in die Schweiz ziehen durften, nach Österreich oder in die Schweiz 

gehen konnten, um einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ich sage, dass mir dieser gesunde Kreislauf zehnmal 

lieber ist, als dass wir hier wieder ein Problem mit den Arbeitsplätzen hätten. Dann müssten die Touristen, die 

Europäer in anderen Kontinenten Urlaub zu machen. Ich glaube, dass diese Leute auch die Vorteile genießen, 

dass sie hier im natürlichen Raum, in einer intakten Kulturlandschaft und in einer gepflegten Umgebung Urlaub 

machen können. Ich glaube, das ist nicht unerlässlich. Wie Sie, Frau Kollegin Foppa, und vor allem Kollege 

Dello Sbarba sagen, haben wir ein bisschen ein Ost-West-Gefälle. Das heißt, im Osten sind ziemlich viele 

Touristen mit Ausnahme vom Burggrafenamt, wie es heißt. Aber sonst ist das Ost-West-Gefälle ziemlich stark. 

Das heißt, im Osten sind viele Betten und somit auch viele Touristen, während es im Westen eigentlich ziem-

lich wenig sind. Es heißt, dass das auszugleichen ist. Hier ist noch jede Menge Platz. Wenn man nach Rom 

oder in andere Gegenden fährt, gibt es das Kolosseum, den Petersdom, die Spanische Treppe und den Tre-

vibrunnen. Dort gibt es natürlich große Menschenansammlungen. Aber das sind ganz andere Dimensionen, 

als wir es hier in den Bergen haben. Hier ist schon noch Platz. Wenn man in vielen Gegenden in Südtirol 

unterwegs ist, dann begegnet einem den ganzen Tag lang kein Mensch. Es gibt schon noch Gebiete, wo kein 

Mensch unterwegs ist. Ich gehe auch viel wandern und bin nicht gerade in diesen Hotspots unterwegs. Wir 

haben schon noch Platz. Was ich nicht ganz richtig sehe, ist, dass die Obergrenze und der Tourismus kritisiert 

wird. Ich glaube, eine gesunde Entwicklung muss in Südtirol einfach zulässig sein. Ich glaube, dass wir diesen 

Menschen, die vor allem in den Städten wohnen, die Möglichkeit geben sollen, Urlaub zu machen. Sie würden 

sowieso nicht zuhause bleiben. Dann würden sie irgendwo anders hinfahren. Das heißt, sie würden sich si-

cherlich einen Urlaubsort suchen, wo sie in einer anderen Umgebung Urlaub machen können. Sie würden sich 

ein anderes Ziel suchen und vielleicht mit dem Flugzeug dort hinfahren. Das kostet heute nicht mehr das große 

Geld. Das heißt, wenn ich mit dem Flugzeug nach Griechenland, nach Ägypten oder nach Tunesien fahren 

will, kostet das heute nicht mehr das große Geld. Wenn wir aber im Umweltbereich etwas machen wollen, 

dann müssen wir kurze Wege und kurze Urlaubswege fördern. Damit tragen wir auch zum Weltklima bei. Ich 

bin voll und ganz davon überzeugt, dass der Tourismus guttut und im Grunde genommen auch sehr wichtig 

für unseren Lebensraum ist.  

Was ich noch dazusagen möchte, ist, dass wir daran arbeiten müssen, ihnen die Möglichkeit zu geben, 

auch unsere Produkte in den Hotels anzubieten. Das sind die natürlichen kleinen Kreisläufe. Es nützt nichts, 

wenn wir zu einem Touristen sagen: "Komm her und mach hier Urlaub." Und auf der anderen Seite verwenden 

wir die Milch von der Poebene oder aus der Steiermark. Dann bringen wir die Milch von anderen Gegenden 

her. Es heißt, dieser Tourismus würde auch zum natürlichen Kreislauf einen wesentlichen Beitrag in dieser 

Hinsicht leisten. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Wir sollten nicht sagen: Wir haben Overtourism und wir 

brauchen eine Obergrenze. Wir brauchen dieses und jenes. Wir haben dieses und jenes Problem. Wir müssen 

die Probleme lösen. Ich glaube, das ist eine gesunde Entwicklung für unser Land. Es heißt, dass die Menschen 

trotzdem herkommen würden, um Urlaub zu machen, auch wenn wir dagegen sind. Dann würden viele Ta-

gesausflügler kommen, um die Drei Zinnen, den Ötzi oder viele andere Angelegenheiten zu sehen. Wenn wir 

zum Beispiel keine Bettenmöglichkeit oder keine Unterkunftsmöglichkeit hätten, dann müssten wir den Ötzi 

wahrscheinlich nach Innsbruck, nach München oder nach Mailand bringen. Wir müssten ihn in andere Gegen-

den bringen, weil die Touristen trotzdem herkommen würden, um den Ötzi anzuschauen bzw. ins Ötzimuseum 

zu gehen. Somit hätten wir noch mehr Tagesverkehr und das ist im Grunde genommen zu vermeiden. Die 

Schönheit unseres Landes steht uns zur Verfügung. Sie würden diese Schönheit aufsuchen. Es ist eine ge-

pflegte und natürliche Umgebung, die Menschen sind sympathisch. Das trägt auch dazu bei, dass wir hier 

eigentlich einen Wirtschaftskreis haben. Das wird heute unterschätzt, weil wir die Arbeitsplätze momentan 

nicht so brauchen, wie wir sie damals vor 50 Jahren gebraucht haben. Da waren wir glücklich und froh, Ar-

beitsplätze zu haben. Es heißt, dieser Kreislauf hat sich geändert. Aber ich glaube grundsätzlich, dass hier vor 

allem die Festlegung einer Bettenobergrenze die falsche Richtung wäre. Wir werden uns in gewissen Gegen-

den etwas überlegen müssen. Wenn beispielsweise Schlechtwetter ist, dann ist Bozen überfüllt. Dann fahren 
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alle nach Bozen zum Einkaufen oder wandern durch eine Geschäftsstraße. Es gehört auch zum Urlaub dazu. 

Man muss nicht immer auf dem Berg sein. Auf der anderen Seite gibt der südliche Teil vom Alpenhauptkamm 

die Möglichkeit, hier herzukommen, um Urlaub zu machen. Wir sind ein sonniges Land, wo die Sonne ziemlich 

viel scheint. Wir haben hier einen Vorteil gegenüber jenen nördlich des Alpenhauptkammes, wo nun mal we-

niger die Sonne scheint. Wenn ich irgendwo in einer Stadt lebe, wo wenig Sonne ist, dann suche ich einen 

Urlaubsort, wo viel Sonne ist, was zum Wohlergehen beiträgt. Dies ist ein Punkt, bei dem die Bettenobergrenze 

sicherlich nicht das Richtige ist. Wenn wir auf die 500.000 Einwohner in Südtirol 33 Millionen Nächtigungen, 

sprich 7 Millionen Touristen, aufrechnen, dann ist das verträglich. Es gibt gewisse Momente, gewisse Augen-

blicke, gewisse Tage und gewisse Monate, wo in bestimmten Gebieten ein bisschen Überfüllung ist. Diese 

muss man regeln. Ich habe bereits in der Haushaltsrede gesagt, dass man zum Beispiel vor allem den Verkehr 

auf den Pässen regeln muss. Wir brauchen für diese Probleme Regeln. Das ist ganz einfach, da sind wir 

zuständig, Regeln zu schaffen. Es nützt nichts zu sagen, dass jetzt wieder dieses und jenes zu viel ist. Wir 

sind für diese Regelungen zuständig. Diese Regelungen sind ganz einfach zu treffen. Ich glaube, eine Rege-

lung mit einer Bettenobergrenze wäre nicht das richtige. Ich glaube, dass wir das Positive sehen sollten, dass 

wir positiv daran arbeiten sollen, dass es ein guter Kreislauf und auch eine Chance für die Landwirtschaft ist. 

Ich möchte darauf hinweisen, wie viele Bauern in den Wintermonaten bei den Skiliften eine Nebentätigkeit 

haben, nahe am Wohnort sind und im Grunde genommen weniger Kilometer machen müssen, weil sie nicht 

irgendwo anders einen Arbeitsplatz suchen müssen. Das sind die Vorteile. Wir müssen aus unseren Vorteilen 

das Beste rausholen und daran arbeiten, dass wir hier eigentlich ein System bzw. einen gesunden Kreislauf 

entwickeln.  

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass der Tourismus sehr wichtig ist und dass wir wesentlich 

daran arbeiten sollten, dass vor allem auch unsere Produkte in den Gastbetrieben verwendet werden, weil 

das das Um und Auf für den Tourismus ist. Es geht nicht nur um die schöne Landschaft, die die Leute suchen. 

Es geht vor allem auch um die Südtirolerische Atmosphäre, was die Gäste zu schätzen wissen. Den Südtiroler 

Humor braucht es auch im Gastbetrieb, im Hotel und in der Pension. Das trägt wesentlich dazu bei, dass auf 

dem Teller das Richtige ist und wir dem Urlaubsgast das bieten, was er eben sucht. Ich glaube, Europa ist ein 

gesunder Kreislauf. Diese 27, 28 Staaten sind eine Einheit. Dort werden verschiedene Kulturen, verschiede-

nen Religionen und verschiedene Menschen zusammengeführt. Ich glaube, es ist in diesem Punkt auch wich-

tig, dass wir in Europa den Europäern die Möglichkeit zur Erholung geben. Danke schön.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Auch wir sprechen uns hier gegen eine 

Bettenobergrenze aus, aus dem Grund, weil wir auch sagen: Der Tourismus darf nicht für alle Probleme, die 

es in Südtirol gibt, verantwortlich gemacht werden, beispielsweise auch - wie heute schon angesprochen 

wurde – für den Verkehr. Dort gilt es eben die Verkehrsprobleme zu lösen. Dort gilt es sicher nach Lösungen 

und Möglichkeiten zu suchen, um diese Probleme zu lösen, aber nicht, dass man hier einen Schuldigen sucht 

und alles auf den Tourismus schiebt.  

Sehr viel wird in unserem Land schon getan, auch in Bezug auf die Mobilität, wo sehr viel auf die ganze 

Vernetzung mit dieser Tourist-Card oder Mobilcard gesetzt wird. Touristen können in den Hotels bzw. über die 

Tourismusvereine eine Pauschale zahlen, mit der sie dann eine gute Vernetzung der Mobilität für die ganze 

Woche bzw. ihre Aufenthaltszeit nützen können. Dies betrifft die verschiedenen öffentlichen Personentrans-

porte, Seilbahnen und Busse, mit denen sie dann wirklich in alle möglichen Orte hinkommen, ohne selbst das 

Auto nehmen zu müssen. So können sie ihr Auto für die ganze Urlaubszeit in der Hotelgarage stehen lassen.  

Unserer Generation steht genau dieser Generationswechsel in vielen Betrieben an. Auch unsere jungen 

Leute, die jetzt die Betriebe übernehmen, müssen natürlich auch schauen, wie sie diese Betriebe, die sie von 

ihren Eltern übergeben bekommen, für die nächsten Jahre fit machen. Da ist eine Bettenobergrenze sicher 

nicht sinnvoll. Sicher gilt es, dass sich vielleicht die eine oder andere Gemeinde überlegt, wie weit sie noch in 

Bezug auf die Bettenanzahl wachsen möchte. Ich selbst komme von Schenna und gestern hatten wir bei-

spielsweise die Tourismusjahresversammlung. Auch dort wurde erwähnt, dass die Bettenanzahl seit mehreren 

Jahren konstant ist. Es ist so, dass einige Betriebe geschlossen wurden, andere haben neu aufgemacht, aber 

man hat im Grunde genommen in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel auf Qualität gesetzt, also nicht 

immer größer und mehr zu werden. Wenn man sich anschaut, wer aufgrund des Tourismus in unserem Land 

alles noch von diesem Kuchen mitessen kann, sowohl durch die Umbauarbeiten, die in den Gastbetrieben und 

in den Hotels stattfinden, als auch durch sehr viele Bauunternehmen, Handwerker, aber eben auch die Ar-
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beitsstellen unter dem Jahr, die angeboten werden, besonders für die Frauen in Teilzeitarbeit als Frühstücks-

bedienung, Rezeptionistin in Teilzeit, was sehr gut mit der Familie vereinbar ist, kann man hier wirklich sagen: 

Sehr, sehr viele Leute von unserer Gesellschaft profitieren hier aus dem Tourismusbereich. Auch die Rah-

menprogramme, die angeboten werden, all das sind alles eigentlich hart erarbeitete Programme, bei denen 

sich die Gemeinden wirklich die Mühe machen, sie zusammenzustellen, damit den Touristen wirklich viel ge-

boten wird. Davon profitieren nicht nur die Touristen, sondern auch wir selbst als Einheimische, was in unseren 

Gemeinden oder auch in unseren Nachbargemeinden angeboten wird. Sicher liegt es auch daran, dass immer 

mehr Nächtigungen im Sinne von Kurzurlauben sind. Es wird so empfunden, dass immer mehr Leute und 

immer mehr Autos nach Südtirol kommen. So gilt es auch diese Probleme, wie beispielsweise die Staus an 

den Wochenenden, zu lösen. Man muss nach Möglichkeiten und Lösungen suchen, damit man hier beispiels-

weise diese Verkehrskonzentration, die sich dann auf Freitag oder Samstag konzentriert, etwas durch andere 

Strukturierungen auf die Wochentage verlagert. In den letzten Jahren hat es schon sehr viele Änderungen 

gegeben hat, wo Hotels beispielsweise ihren Gästen spezielle Angebote machen, die dann von Montag bis 

Mittwoch gelten, um auch dort die An- und Abreise etwas zu verlagern. Oder sie raten ihren Gästen grund-

sätzlich, nicht am Samstag in der Früh abzureisen, wo ein ganz starker Gästewechsel in Südtirol und auch an 

der Brennergrenze stattfindet, sondern die Abreise vielleicht in den Abend hinein zu verlegen oder einen Tag 

früher anzutreten. So könnte man das Ganze regulieren. Eine Bettenobergrenze für Südtirol sehen wir als 

nicht sinnvoll an.  

Man kann sich auch vorstellen, was die nächste Forderung der Grünen sein wird. Jetzt fordern sie eine 

Bettenobergrenze, weil aufgrund des starken Verkehrsaufkommens usw. auch die Personenanzahl steigt, die 

sich natürlich an bestimmten Orten beispielsweise an besonderen Sehenswürdigkeiten, von denen wir in Süd-

tirol ja sehr viele haben, als Menschenmenge oder Blechlawine – nennen wir es mal so – konzentriert. Schauen 

wir uns auch Trautmannsdorf an, wo wir heuer die Eröffnung des Dreier-Landtages hatten. Dort wurde auch 

gesagt, wie viele Menschen bzw. Besucher nach Trautmannsdorf kommen werden, und bis zum Schluss ver-

teilt es sich dann wieder in Trautmannsdorf selber über dieses kilometerlange Wegenetz so stark, dass es 

dann doch wieder nicht so stark empfunden wird, dass sich eigentlich in dem Moment so viele Leute in Traut-

mannsdorf drinnen befinden. Wer weiß, was die nächste Forderung der Grünen ist. Momentan stört sie hier 

das Verkehrsaufkommen aufgrund der Touristen, wobei man sagen muss, dass wir das ganze Jahr über star-

ken Verkehr haben, nicht nur an tourismusstarken Wochenenden. Vielleicht ist dann die nächste Forderung 

im Herbst beispielsweise, weil auch die Traktoren den Verkehr behindern, dass man zukünftig noch eine Trak-

torenobergrenze einführt. Das wäre dann die nächste Überlegung, die eben im Grunde genommen am eigent-

lichen Ziel und am eigentlichen Sinn vorbeiführt. Deshalb, ich glaube, die Gastwirte und Hoteliere selbst 

schauen sehr genau hin, dass dieses System nicht kippt. Sie sind sehr vorsichtig, dass man in Südtirol wei-

terhin die Qualität, die wir in Südtirol haben, gewahrt bleibt, denn das ist unser Aushängeschild, aufgrund 

dessen so viele Menschen Südtirol als Urlaubsland aufsuchen. Wir haben das große Glück, in einem Land zu 

leben, wo andere Urlaub machen.  

 

PRÄSIDENT: Bevor ich das Wort an den Abgeordneten Faistnauer übergebe, möchte ich die Klassen 

3A und 3B der Mittelschule St. Valentin des Schulsprengels Graun im Vinschgau mit Prof.in Susanne Punt 

und Elke Grüner - ich habe aber noch weitere Lehrerinnen gesehen - recht herzlich hier im Südtiroler Landtag 

begrüßen. Sie werden sich wohl interessieren, wie es um das Projekt des Kaunertals steht.  

Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort, bitte.  

 

FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident, zuerst zum Fortgang der Arbeiten! Ich habe bemerkt, dass 

der Landeshauptmann, der Fraktionssprecher Lanz und die Vizepräsidentin seit 10 Minuten miteinander spre-

chen, seit die Kollegin Atz Tammerle mit ihrer Rede begonnen hat. Ich weiß nicht, ob es um das Thema geht, 

das wir hier besprechen, oder ob es ein Thema ist, das sie nachher oder außerhalb dieser Landtagssitzung 

besprechen sollten. Ich würde den Präsidenten bitten, das zu klären.  

 

PRÄSIDENT: Das ist sicher ein Thema, das hier besprochen wird.  

Herr Landeshauptmann, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Bei allem Verständnis, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen! Es ist klar, dass wir hier im Landtag versammelt sind, um die Tagesordnung zu behandeln und diese 

abzuhandeln. Das ist auch ein Zeichen des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung, dass wir uns 

jeweils damit beschäftigen. Wenn wir jetzt bei jeder Thematik – das ist heute schon zum zweiten Mal passiert 

– sagen: "Moment, wir machen nur weiter, wenn alle brav und aufmerksam zuhören", dann könnten wir das 

umgekehrt auch machen. Es ist klar, dass uns der Präsident zur Ordnung rufen wird, wenn wir zu laut werden 

oder sonst irgendwie den Ablauf der Sitzung stören, das ist klar. Wir haben Regeln, dass wir hinausgehen, 

wenn wir telefonieren usw. Daran haben wir uns zu halten. Es ist jetzt öfter vorgekommen, dass der Unterfer-

tigte draußen war, um zu telefonieren, aber ich darf Ihnen versichern, dass ich nie privat telefoniere, sondern 

nur um meine Arbeit zu machen. Ich war auch vorhin nicht einfach so draußen, weil es ganz einfach eine 

Geringschätzung sein sollte. Ich bitte schon, das im Rahmen zu halten. Wir sollten versuchen, uns gegenseitig 

nicht jedes Mal die Benimmregeln vorzuschreiben. Sie wissen, dass man im Landtag auch Dinge bespricht, 

die vielleicht den nächsten Punkt betreffen. Außerdem sehe ich nicht ein, dass ich jetzt erklären muss, was 

ich gerade besprochen habe. Soweit sollte es nicht kommen. Wir fragen Sie auch nicht, was Sie mit ihren 

Kollegen besprechen. Daum möchte ich Sie schon ersuchen. Das ist ein Thema, das uns interessiert. Wir 

kennen den Gesetzentwurf, wir haben ihn alle studiert. Wir haben ihn gelesen, wir hören die Positionen dazu. 

Wir glauben sie auch zum Teil zu kennen, aber ich mache auch kein Drama daraus, wenn bei meinem Vortrag 

nicht alle anwesend sind. Das ist auch nicht immer der Fall. Das ist vollkommen verständlich. Wer bin ich 

denn, das zu verlangen?   

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Es ist nur, weil 

ich jetzt auch noch einmal genannt wurde, weil ich es vorhin gesagt habe. Ich habe mich auf einen Moment 

bezogen, in dem vier Landesräte hier waren, ihr Platz war, Sie waren eben nicht hier. Mich macht das höflich 

gesagt, dass ich einen Ansprechpartner wünsche. Ich hatte gerade eine Klasse und war unten. Sie hier zuge-

hört haben und habe gefragt: "Wie wars oben, habt ihr etwas verstanden?" Es ging darum, dass sie uns 

verstanden hatten. Sie haben gesagt: "Dass niemand zuhört, ist schon schlimm." Das wollte ich nur rückmel-

den. Es ist einmal unsre Befindlichkeit. Natürlich haben wir gern, wenn uns jemand zuhört, aber es ist auch 

das, wie insgesamt unsere parlamentarische Arbeit wahrgenommen wird. Ich wollte nur diese Rückmeldung 

einbringen, keine weitere Polemik.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich wollte absolut keine Polemik machen. Ich habe auch 

Verständnis dafür gezeigt, wenn man sagt: Es sollte schon ein Minimum an diesem Respekt da sein, dass 

man sich gegenseitig zwischen Mehrheit und Opposition zuhört und nicht nur auf der einen Seite die Opposi-

tion miteinander redet und auf der anderen Seite die Mehrheit, denn dann bringt uns das nichts. Das ist genau 

die Debatte. Darüber besteht kein Zweifel. Wir sollten doch auch schon die Ehrlichkeit haben, dass wir sagen: 

Das parlamentarische Arbeiten in allen Parlamenten der Welt besteht auch darin, dass sich Parlamentarier 

untereinander unterhalten. Das heißt ja nicht, dass man nicht arbeitet. Das muss man auch den Mut haben – 

es sitzen jetzt viele Schülerinnen und Schüler auch hier – zu erklären. Wenn das in diesem Moment hier 

besprochen, heißt das jetzt nicht, dass sie jetzt über das Fußballspiel, das gestern im Fernsehen war, gespro-

chen haben, sondern es geht dann möglicherweise darum, was man dazu sagen wird. Die Kollegin hat gerade 

dieses Argument gebracht. Das ist ja etwas, was wir noch nicht besprochen haben. Da könnte das das Thema 

sein oder beim nächsten Punkt müssen wir noch ganz sicher sein, was wir sagen. Das ist parlamentarische 

Arbeit. Wichtig ist, dass wir – das sind unsere Hausregeln - dabei den Ablauf nicht stören, was Tagesordnun-

gen betrifft. Wenn es zu laut wird, muss man hinausgehen. Das sind unsere Regeln. Das bedeutet nicht, dass 

wir nicht unsere Arbeit machen. Das ist mir wichtig. Wir machen unsere Arbeit. Es ist absolut in Ordnung, dass 

man einfordert, ein Minimum beim Tagesordnungspunkt zu bleiben. Das habe ich absolut verstanden. Ich 

glaube, wir können uns in dem Punkt recht gut einig werden.  

 

PRÄSIDENT: Somit haben wir zum Fortgang der Arbeiten gesprochen. Wir führen jetzt die inhaltliche 

Debatte fort. Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort, bitte.  
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FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident! Nun möchte ich gern ein paar Zahlen, ein paar 

Fakten bringen, die ich auch im zweiten Gesetzgebungsausschuss im Frühjahr des letzten Jahres gebracht 

habe, als wir über den Vorschlag der Grünen gesprochen haben, hier die Höchstbettenanzahl festzulegen, die 

im Übrigen auch in diesem Landestourismusplan wieder genannt wird, wenn ich mich nicht täusche. Die Zah-

len der Ankünfte und der Übernachtungen sprechen eine klare Sprache. Wir haben 1990 3,6 Millionen An-

künfte in Südtirol mit 23 Millionen Übernachtungen gezählt. Wir haben 2018 7,5 Millionen, also mehr als dop-

pelt so viele Ankünfte mit über 33 Millionen Nächtigungen gezählt. Die Anzahl der Fünf-Sterne-Hotels ist in 

den letzten Jahren von 5 vor 10 Jahren auf heute über 31 angewachsen. Vielleicht sind es jetzt auch schon 

33 oder 34. Es findet nicht nur in der Landwirtschaft ein Strukturwandel statt, sondern auch im Tourismus. Wir 

haben auch die kleinen familiengeführten Betriebe, die kleinen Pensionen, die jetzt vor diesem Generations-

wechsel stehen, wo die Jungen gastgewerbsfremde Berufe erlernt haben und eben nicht gewillt sind, mit die-

sem Stundenpensum, mit diesem Einsatz diese Kleinbetriebe zu übernehmen. Hier haben wir schon das Ge-

fühl, dass die Großen die Kleinen – sage ich mal so – verdrängen. Wir sollten somit auch Vorschläge bringen, 

damit die Zwei- und Drei-Sterne-Betriebe in Kooperationen mit größeren Betrieben - zum Beispiel was die 

Wellnessanlage oder millionenteure Anschaffungen und Investitionen betrifft - zusammenarbeiten können. Ich 

denke an sogenannte Streuhotels, wie wir sie in Neumarkt gesehen haben oder wie sie jetzt auch in Salurn 

angedacht sind, um sogenannte strukturschwache, normalentwickelte oder touristisch entwickelte Gebiete zu 

fördern. Wenn wir uns die Landkarte von Südtirol anschauen - und ich habe mir diese Landkarte ausgedruckt, 

die die Landesregierung in einem Beschluss von 2018 angehängt hat -, sehen wir, dass es um die subkom-

munalen Gebiete geht, wo wir rote, weiße und grüne Gebiete haben. Viele von uns meinen vielleicht, dass die 

roten Gebiete die stark entwickelten Gebiete sind. Dem ist aber nicht so. Es sind genau die grün gekennzeich-

neten Gebiete - und das sind knapp 20 an der Zahl - subkommunale Gebiete, das heißt Fraktionen in einer 

Gemeinde, die stark entwickelt sind. Bei den restlichen, den roten und weißen Gebieten handelt es sich um 

touristisch entwickelte oder schwach entwickelte Gebiete in Südtirol. Das bedeutet für mich, dass Südtirol 

natürlich kein homogenes, sondern ein sehr heterogenes Gebiet ist. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann 

beweist das auch noch einmal diesen Hinweis. Genau deshalb kann man schon über die Bettenobergrenze, 

sprich 230 Betten, in Südtirol diskutieren. Man muss aber sehr wohl darauf achten, ob schwach entwickelte 

Gebiete oder Fraktionen nicht doch noch etwas vertragen, wie wir schon öfter gehört haben, und die stark 

entwickelten nicht. Es sollte eben der Qualitätstourismus vor dem Quantitätstourismus stehen. Man muss sich 

einmal die Frage stellen – wir haben es heute ein- oder zweimal schon gehört -, weshalb viele, viele Betriebe 

in den letzten Jahrzehnten ihre Tätigkeit aufgelassen haben. Wir wissen laut Artikel 36 Absatz 4 des Landes-

gesetzes Nr. 9 von 2018, dem neuen Raumordnungsgesetz, können auch solch alte Pensionen in konventio-

nierte Wohnungen umgewandelt werden. Wir haben jetzt im Herbst sehr ausführlich über diese Aufweichung 

diskutiert, dass diese auch in einem gewissen Prozentanteil für Privatzimmervermietung verwendet werden 

können. Genau hier müssen wir wieder ansetzen, wenn wir sagen, wie viele Zimmer oder Betten in den letzten 

Jahrzehnten in Wohngebiete umgewidmet worden sind und wie viele neu geschaffen wurden. Also, Qualitäts-

tourismus sehr wohl, aber bei der Quantität muss man sehr stark aufpassen, dass die Großen nicht die Kleinen 

fressen und danach nicht das Dorf im Dorf entsteht. Das habe ich auch öfters gehört, wenn wir draußen mit 

den Leuten gesprochen und gehört haben, dass die kleinen Pensionen über diese großen Dörfer im Dorf 

schimpfen. Sie bilden ja schon eine eigene Struktur mit Friseur, Kegelbahn, Pizzeria, alles in einem Betrieb, 

das ist auch Fakt. Genau dem gegenüber kämpfen die kleinen Betriebe, die kleine Pizzeria im Dorf oder in der 

Pension ums Überleben. So wird sie nicht überleben können. Es braucht natürlich den Mix mit mehreren An-

bietern, egal, ob das der Fünf-Sterne-Bereich, der Vier-Sterne-Bereich, die Privatzimmervermietung oder der 

Urlaub auf dem Bauernhof ist. Dass neben diesen großen Betrieben oft viele kleine Betriebe in der Umgebung 

ums Überleben kämpfen müssen, kann nicht zielführend sein. Danke!  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Köllensperger, ne ha facoltà.  
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KÖLLENSPERGER (Team K): Danke schön! Die Bettenobergrenze wäre bei 230.000 Betten und die 

gab es schon 1985, so lauten hier die Aussagen. Es ist natürlich interessant und auch anhand der Daten, die 

Kollege Faistnauer gerade angeführt hat, stellt sich die Frage, wenn die Betten damals schon so viele waren 

wie heute, aber die Ankünfte und auch die Nächtigungen de facto verdoppelt sind, wie das gehen soll. Hier 

stellt sich auch ein bisschen eine Frage der Kontrolle und des Überblicks über diesen Sektor. Wer kontrolliert, 

ob die Zuweisung der Betten überhaupt stimmt? Wieviel sind in den verschiedenen Entwicklungskonzepten 

oder Gemeinden, wo all die Jahre Betten ausgewiesen wurden, dann effektiv realisiert worden? Unabhängig 

davon, eines ist klar: Wir müssen die touristische Entwicklung hier regeln und, wo es nötig ist, auch limitieren. 

Diesbezüglich besteht Konsens. Die Frage ist jetzt nach dem Wie. Wie soll das von statten gehen? Es wider-

spricht ein bisschen unserem liberalen Ansatz, dass wir hier eine Flat-Obergrenze für das ganze Land einzie-

hen, ohne zwischen den verschiedenen Gemeinden zu differenzieren, die ja völlig verschiedene Ausgangssi-

tuationen und völlig verschiedene Begebenheiten haben, und ohne Differenzierung zwischen Projekten, die 

unternehmerisch sinnvoll und ökologisch vertretbar sind und solchen, die es nicht sind, siehe große neue 

Bettenburgen, die wir riskieren im Lande überall entstehen zu sehen. Es gilt also die Entwicklung in Richtung 

Overtourism zu stoppen, aber eine gesunde, sinnvolle Entwicklung noch zuzulassen. Der Bettenstopp ist hier 

vielleicht eine Notlösung, aber sicher nicht eine definitive Lösung, denn es ist durchaus sinnvoll, dass man 

auch unseren kleinen Betrieben gerade im Drei-Sterne-Sektor die Möglichkeit gibt, sich dem Strukturwandel, 

den wir überall auf der ganzen Welt finden, auch anzupassen. Wir sind alle damit einverstanden, dass wir 

keine großen neuen Betriebe, die nicht zum typischen Südtiroler kleinstrukturierten Familienhotelstruktur pas-

sen, definitiv nicht brauchen. Ein paar Sachen müssen wir hier in Angriff nehmen, und das relativ rasch. Zum 

Ersten gilt es, absolut unsere Landschaft zu schützen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Die Touristen 

kommen zu uns wegen der schönen Landschaft und erst in einem zweiten Moment wegen der Hotels. Aber 

das Alleinstellungsmerkmal, das uns auf der ganzen Welt anzieht, ist die Landschaft. Zum Zweiten müssen 

wir uns Strategien ausdenken, wie wir die Aufenthaltsdauer strecken können. Overtourism ist zu einem großen 

Teil ein Verkehrsproblem und dieses Verkehrsproblem wird dadurch verdoppelt, dass sich die Nächtigungs-

dauer halbiert hat. Das ist Mathematik. Die Aufenthaltsdauer zu strecken, ist unser primäres Interesse. Des 

Weiteren sollte man dringend daran arbeiten, die täglichen Pro-Kopf-Ausgaben der Touristen zu verbessern. 

Vor allem im Sommer besteht hier viel Luft nach oben. In diesem Sinne hatten wir auch den Antrag gestellt, 

hier Eintrittstickets für die touristischen Hotspots zu verlangen. Ganz wichtig – und das ist auch das Haupt-

thema in dieser ganzen Diskussion - ist, dass wir es schaffen müssen, langsam in Richtung autofreier Touris-

mus zu kommen, also die sanfte Mobilität zu fördern. Damit würden wir auch voll im Trend der Zeit liegen. In 

Deutschland entstehen jetzt CO2-Steuern, wahrscheinlich wird es eine europaweite geben. Das wird in den 

nächsten 10 Jahren kommen und ist eine große Chance für Südtirol. Das ist ein Problem für die Destinationen, 

die nur mit dem Flugzeug zu erreichen sind und eine große Chance für Südtirol. Wir sind ja irgendwo im 

Herzen Europas und wenn wir es schaffen, vielleicht nicht CO-2-neutral, aber sagen wir mal CO2-billig erreich-

bar zu sein, dann haben wir hier eine große Chance und in diesem Sinne sollten wir hier auch Vorreiter spielen. 

Auch an der Auslastung der Betten kann gearbeitet werden. Wenn man sagt, dass es zusätzliche Betten 

braucht, dann bleibt man diesem Beweis schuldig, wenn man es nicht davor schafft, die Auslastung zu stei-

gern. Was wir definitiv nicht brauchen, sind große neue Strukturen, neue Bettenburgen, diese großen Struk-

turen, die zum Teil mittlerweile alles anbieten, sogar den Friseur innen drinnen haben und der Umgebung 

nichts mehr übriglassen. Rechnen Sie dazu, dass dort zu einem großen Teil ausländische Arbeitskräfte arbei-

ten, dann muss man auch den volkswirtschaftlichen Sinn solcher Megastrukturen hinterfragen. Diese passen 

auch nicht gut zu Südtirol. Wir sind bekannt für unsere Familienhotels, wo die Besitzer die Touristen, die zum 

zweiten oder dritten Mal kommen, schon persönlich kennen. Diese Touristenbindung brauchen wir. Wenn wir 

uns auf den Massentourismus bzw. auf die großen Hotels einlassen, dann spielen wir auf dem Massenmarkt 

der Welt mit und das ist vor allem ein Preiskampf. Was wird dann passieren, wenn diese Hotels in Krise 

kommen? Wenn Nordafrika, die Türkei, also diese Märkte wieder beginnen zu greifen, dann wird es auch 

einmal ein Minus geben. Wenn dann in diesen großen Hotels die Zimmerauslastung schlechter wird, fahren 

sie mit dem Preis herunter und machen die kleinen Hotels erst recht kaputt. Das darf nicht passieren. Was es 

hier aber braucht, ist Planung und Lenkung. Diese Planung und Lenkung braucht Zeit. Das müssen wir aus-

arbeiten, dorthin müssen wir kommen. Ich glaube in diesem Sinne, dass ein Bettenstopp nicht die Lösung im 

Sinne der Planung und Lenkung ist. Was ich aber schon glaube – und das sehen wir jetzt – Stichwort "Touris-

musentwicklungskonzept", ist, dass wir riskieren, dass – bis es soweit ist –hier gerade solche Hotels entste-
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hen, die wir nicht wollen. In diesem Sinne sehe ich im Gesetzesvorschlag der Grünen irgendwie ein Morato-

rium, ich sehe da eine Notlösung, einen Stopp, den man jetzt ziehen kann, bis wir soweit sind, dass wir Pla-

nungs- und Lenkungsinstrumente in der Hand haben, um den Tourismus so zu lenken, wie wir es uns vorstel-

len. Wenn wir zwei, drei Jahre brauchen, dann könnte es sein, dass wirklich weitere große Hotels überall im 

Land entstanden sind und dann ist es irgendwo zu spät. Wir werden hier auf jeden Fall mit einem Ja zum 

Übergang in die Artikeldebatte stimmen und dann in der Artikeldebatte bei den einzelnen Artikeln uns auch 

einbringen, um zu sehen, was man hier noch verbessern kann.  

Also, noch einmal zusammenfassend: Ein Bettenstopp kann ein Moratorium sein. In diesem Sinne wür-

den wir dem auch zustimmen, sind aber nicht der Meinung, dass das eine endgültige Lösung für Südtirol sein 

kann, weil es einfach eine undifferenzierte Lösung ist.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die 

funktionierende Wirtschaft ist eine der Stärken unseres Landes. Der Tourismus ist ein wesentlicher Bestandteil 

dieser starken Wirtschaft und wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir ohne eine funktionierende Wirtschaft 

und die daraus abgeführten Steuergelder, die auch den Landeshaushalt speisen, viele soziale und viele öf-

fentliche Leistungen in diesem Land nicht erbringen könnten. Ich glaube, dass wir viele Thematiken, über die 

wir hier im Landtag diskutieren, gar nicht anregen bräuchten, wenn wir nicht die nötigen Geldmittel dafür hät-

ten. Das nur einmal kurz vorausgesagt, wobei ich auch klar auf die Wertschätzung gegenüber dem Tourismus 

und den Leuten verweisen muss, die den Tourismus in diesen Gemeinden in unseren Dörfern in den letzten 

Jahrzehnten aufgebaut haben, teilweise unter sehr widrigen Umständen und Voraussetzungen. Ihnen muss 

gedankt werden. Wir halten als Freiheitliche nichts davon, eine allgemeine Bettenobergrenze über das Land 

zu stülpen, das habe ich auch im Gesetzgebungsausschuss klar gesagt. Uns ist vollkommen bewusst, dass 

wir touristische Hotspots im Schlerngebiet, in den ladinischen Tälern und im Bruggrafenamt haben, wo die 

Kapazitäten erreicht sind, wo die Grenzen erreicht sind, wo die Erträglichkeit für die einheimische Bevölkerung 

erreicht ist und wo auch das Verständnis für den Tourismus bzw. für die Hotellerie von der einheimischen 

Bevölkerung nicht gegeben ist. Hier gilt es klar zu steuern, einzuwirken und nach Lösungen zu suchen bzw. 

auch moderne zeitgemäßere Formen des Tourismus zu fördern.  

Dann möchte ich Kollege Locher, der vorher gesagt hat, dass wir ein sonniges Land und viele unbe-

rührte Gegenden haben, sagen: Ich bin froh, dass wir noch viele unberührte Gegenden haben und mittlerweile 

sind diese unberührten Gegenden fast schon im hochalpinen Raum zu finden. Das macht für die einheimi-

schen Leute diesen Imageschaden des Tourismus und des Gastgewerbes aus. Da möchte ich noch ein paar 

Beispiele nennen. Man hat wenig Verständnis und die Hotellerie macht sich sehr unsympathisch, wenn man 

von diesen Sonnentagen sozusagen jeden Sonnenstrahl vermarktet und verkauft, mit Sachen und mit Bildern 

Werbung macht, die die Hotellerie selber zerstört. Ob das Bettenhochburgen sind, die in bestimmten empfind-

lichen Zonen auch genehmigt werden, die Dorfbilder, die den Charakter ganzer Gegenden und Weiler verän-

dern, aber es gibt auch ganz konkrete Beispiele, wenn in einem Dorf die Saisonen sehr ausgelastet sind, jedes 

zweite Haus eine Pension oder ein Hotel ist oder außerhalb der Saison kein Gasthaus offen hat. Da fragt sich 

der Einheimische wirklich: "Machen wir wirklich nur Ausverkauf oder schauen wir noch auf unsere gewachsene 

Struktur in der Gemeinde, auch das Zusammenleben innerhalb der Ortschaften?" Das gleiche gilt bei Werbe-

anzeigen, wo man die Fronleichnamsprozession und die Herz-Jesu-Feuer sieht. Man sieht bei den Aktiven 

draußen, dass die Hotellerie zwar Fotos macht, aber kaum jemand mehr mitmacht und dabei ist. Ich spreche 

nicht für alle, aber es fällt auf, dass sich hier etwas teilt, dass es eine Gemeinschaft, ein Zusammenleben in 

den Gemeinden gibt und der Tourismus sich hier teilweise schon distanziert hat und weg ist. Es gibt positive 

Beispiele, wo wirklich auch Gastwirte aktiv daran beteiligt sind. Das Dorfleben und das Vereinsleben hochzu-

halten, ist aber dann nicht immer der Fall. Einheimische verstehen nicht, dass wir im Winter, wo wir in Bozen 

und in Meran natürlich schon aufgrund der Immersionswetterlage schlechte Luftwerte haben, am Montag und 

Dienstag Fahrverbote aussprechen, aber noch nie wurde zu Maria Empfängnis am 8. Dezember ein Fahrver-

bot in Bozen oder in Meran ausgesprochen. Da war die Luft anscheinend immer sehr gut. Das versteht der 

Einheimische zu Recht nicht. Da müssen wir uns fragen: Ist das der richtige Weg, den wir gehen? Also, die 

Kritik am Tourismus und dass der Tourismus hier auf die Sprünge kommen muss, um die Akzeptanz wieder-

zufinden und - ich glaube auch - um zukunftsfähig zu bleiben. Ich denke, dass der Gast von morgen Südtirol, 

eine gewachsene Natur- und Kulturlandschaft, aber auch ein ehrliches Land erleben möchte, Dörfer, in denen 

noch eine Identität besteht, wo die Dorfbevölkerung Teil dieses Landes ist und auch als solches wahrgenom-
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men wird, dass wir hier gerne Gäste willkommen heißen und nicht in einem Widerspruch leben, indem wir zu 

einer Mischung - wie in manchen Hotspots dieses Landes - aus Disneyland und Piefke-Saga verkommen. Da 

ist es nicht mehr schön für uns, das ist für mich auch nicht Südtirol. Ich glaube, dass der Tourismus hier sicher 

seine Hausaufgaben machen muss. Nichtsdestotrotz können wir diesem Vorschlag der Grünen nicht zustim-

men, weil er einfach nicht differenziert bzw. zwischen den einzelnen Gebieten und den einzelnen Gemeinden 

vor Ort unterscheidet. Wir brauchen diese Flexibilität und dieses Verständnis für den ländlichen Raum, um 

Lösungen zu finden, die wirtschaftlich, aber auch für die Bevölkerung unseres Landes zugeschnitten sind. Den 

ersten Absatz würden wir unterstützen, aber ich glaube die Abstimmung erfolgt über den gesamten Artikel. 

Den ersten Absatz, bei dem es darum geht, dass das Tourismusentwicklungskonzept sieben Jahre lang gültig 

sein soll und danach zu verfallen hat bzw. neu bestimmt und beschlossen werden muss, würden wir mittragen.  

Zur Artikeldebatte: Ich glaube, Kollegin Mair hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es keinen Übergang 

zur Artikeldebatte gibt, wenn das Gesetz nur einen Artikel vorsieht. Also deswegen erübrigt sich das. Kollege 

Köllensperger, ich habe es bereits in der Gesetzgebungskommission gesagt, dass wir den ersten Absatz mit-

tragen könnten. Wenn dem so ist, dann würden wir dabei sein.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen! Die 

Bettenobergrenze ist mit Sicherheit nicht das Ei des Columbus. Das heißt, mit der Bettenobergrenze allein 

werden wir dieses Phänomen – und jetzt spreche ich mal von einem Phänomen - des Massentourismus nicht 

allein in den Griff bekommen. Aber – und ich werde es dann versuchen zu erklären – dieses Haus hat wenige 

Möglichkeiten, auf die Entwicklung des Tourismus einzugreifen. Eine Möglichkeit ist die Schaffung der Betten-

obergrenze per Gesetz. Zuerst einmal wollen wir uns doch kurz dieses Phänomen des - ich nenne es jetzt mal 

so – Massentourismus anschauen. Es ist ein Phänomen oder ein Problem – das müssen wir dann schauen -

, nicht jedes Phänomen muss ein Problem sein, aber zuerst einmal muss man das Phänomen identifizieren. 

Ich denke, landauf, landab gibt es Stimmen, dass mit dem Tourismus etwas nicht stimmt, dass es "zu viel" 

Tourismus gibt. Das sind einmal Stimmen. Deswegen wurde dieses Phänomen identifiziert und deswegen 

kommt auch dieses Phänomen hier her. Nicht jede Kleinigkeit kommt in dieses Haus, sondern es muss schon 

ein bisschen unter den Fingernägeln brennen. Die Bevölkerung muss etwas spüren und dann poppt sozusa-

gen auch dieses Phänomen auf. Also, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist die Beschreibung des 

Phänomens. Wir haben heute hier, werte Kolleginnen und Kollegen, viele Aspekte präsentiert bekommen. Das 

Phänomen wurde von verschiedenen Seiten beschrieben, also aus der Sicht der Hotellerie, aus der Sicht der 

Arbeitskräfte. Was wir heute noch nicht besprochen haben, ist der Fachkräftemangel. Wir reden heute eher 

von Fachkräftemangel und nicht von Arbeitsplatzbeschaffung, auch wenn Kollege Locher in diese Kerbe ge-

hauen hat. Aber diese Kerbe ist momentan nicht die Kerbe, die uns wirklich beschäftigt, sondern das Gegenteil 

beschäftigt uns, nämlich die Frage: Wie kommen wir im Tourismus zu den Fachkräften? Dann kommt es zur 

Bewertung dieses Phänomens. Ist das Phänomen positiv, ist es negativ, ist es ein Problem oder ist es kein 

Problem? Darum geht es. Die Bettenobergrenze oder – besser gesagt – die Nächtigungszahlen und die An-

künfte, diese beachtlichen Zahlen, die wir heute schon gehört haben, sind - mathematisch betrachtet - abhän-

gig davon, aber nicht nur. Das ist mir schon klar. Sie sind abhängig von der Bettenanzahl, weil wenig Betten 

nicht 33 Millionen Nächtigungen erlauben würden. Sie sind aber auch abhängig von den Auslastungstagen 

und von der Auslastungsquote. Hier gehen wir südtirolweit auf eine Auslastungsquote von 150 Tagen zu. Und 

es ist auch abhängig von der Aufenthaltsdauer. Also Nächtigungszahlen und Ankünfte sind abhängig von der 

Bettenobergrenze, von der Bettengrenze, von den Auslastungstagen und von der Aufenthaltsdauer. Die Auf-

enthaltsdauer ist ein Phänomen, ich denke, das ist ein Tourismusphänomen europaweit, wahrscheinlich sogar 

weltweit, dass der Tourist immer kürzere Aufenthalte wählt. Das ist eine familienpolitische, arbeitspolitische, 

aber auch eine persönliche Entscheidung, auf die wir hier nicht Einfluss nehmen können. Dieses Haus kann 

dem italienischen Gast, dem deutschen Gast, dem Schweizer Gast oder dem schwedischen Gast nicht sagen: 

"4,4 Tage sind uns zu wenig, bitte bleib 7 Tage!" Dann wird er uns was pfeifen. Also, auf dieses Phänomen, 

auf diesen Trend haben wir keinen Einfluss. Was die Auslastungstage und die Auslastungsquote betrifft, ha-

ben wir jahrelang und jahrzehntelang – kann man fast sagen – darauf hingearbeitet, dass unser Gastgewerbe 

eine bessere Auslastungsquote erreicht. Die tüchtigen Hoteliers und Gastwirte haben daran gearbeitet und 

haben es auch erreicht. Wir haben jetzt eine Auslastungsquote von fast 150 Tagen und das ist sehr positiv, 

aber auf diese Auslastungsquote haben wir hier keinen Einfluss. Wir können diese weder erhöhen noch sen-

ken. Das ist eine betriebswirtschaftliche Angelegenheit und eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Wir tun 
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gut daran, dass unsere Profis im Tourismusbereich diesen Weg gegangen sind, und es ist auch durchaus 

positiv zu bezeichnen. Ich komme dann zum nächsten Punkt. Das einzige, was wir in dieser mathematischen 

Rechnung in irgendeiner Weise beeinflussen können, ist die Bettenobergrenze. Die Bettenobergrenze ist ja 

nicht umsonst im Raumordnungsgesetz eingetragen und war nicht umsonst ein Element des Raumordnungs-

gesetzes, weil die Raumordnung die Aufgabe hat, gewisse Phänomene zu ordnen und zu regeln. Deswegen 

bin ich einigermaßen überrascht, dass einige Kolleginnen und Kollegen sich hier sozusagen verwehren, in 

diesem Bereich eine Regelung zu schaffen, weil gerade die Raumordnung als Königsdisziplin diese Aufgabe 

hat. Und die Raumordnung muss sich sehr wohl überlegen, nicht nur was den Tourismus betrifft, sondern 

natürlich auch alle anderen Wirtschaftszweige: Sind sie ökologisch verträglich für unser Land, ist der Touris-

mus ökonomisch noch verträglich für unser Land, ist er gesellschaftlich verträglich für unser Land und ist er 

verträglich, was die Infrastrukturen betrifft? Das sind Fragen, die sich die Raumordnung zu stellen hat. Wenn 

wir nicht wollen, dass der Tourismus mit diesen Maßnahmen den freien Spielerkräften des Marktes überlassen 

wird, müssen wir Raumordnung betreiben. Raumordnung bedeutet eben auch Regeln einführen, die die Ent-

wicklung in eine gewisse Richtung bringen. Aber wir haben heute kaum oder selten über die Ursachen ge-

sprochen. Wir kennen die Zusammenhänge, aber wir haben noch nicht über die Ursachen gesprochen. Und 

die Ursachen sind auf jeden Fall vielfältig. So wie die Maßnahmen vielfältig sind, sind auch die Ursachen 

vielfältig. Warum sind wir heute dort, wo wir sind? Warum haben wir heute einen boomenden Tourismus, den 

manche Menschen als Massentourismus bezeichnen, und andere reden über Overtourism? Auch wenn die 

Definition "Overtourism" sagt, dass man dann von Overtourism spricht, wenn die einheimische Bevölkerung 

das Gefühl hat, es sei zu viel, und wenn auch die Gäste, die hier sind, das Gefühl hätten, es sei zu viel. Das 

werden wir mit Sicherheit nicht im ganzen Land haben, aber es gibt – und das wissen wir – Hotspots. Es gibt 

auch auf den Verkehrsachsen durchaus dieses Gefühl von Einheimischen - bei den Gästen weiß ich es nicht, 

aber es gibt genügend Einheimische -, die sich immer wieder dazu melden und sagen: "Aus meiner Sicht 

reicht es!" 

Aber gehen wir noch einmal zurück zu den Ursachen des Booms! Wir haben eine erfolgreiche Werbung 

von IDM und von der Vorläuferorganisation, dessen Namen mir gar nicht mehr einfällt. Herr Landeshaupt-

mann, helfen Sie mir kurz! SMG, danke sehr. Es geht zurück in die Zeiten von SMG. Wir haben eine Event-

Kultur geschaffen. Ich denke hier an die Motorräder auf unseren Pässen, nur um ein Beispiel zu nennen, um 

zu erklären, was ich meine, oder das Kristallgebäude, das im Rosengarten entstehen soll. Das ist Eventkultur, 

die natürlich Menschen anzieht. Es sind die Hotspots in Prags, der Ötzi in Bozen usw. Wir haben genug davon. 

Also, es gibt Ursachen für diesen Boom. Wenn wir das Phänomen - und ich rede bewusst von Phänomen – 

raumordnerisch und gesellschaftsverträglich gestalten wollen, muss man natürlich eine Reihe von Maßnah-

men setzen. Die Bettenobergrenze genügt nicht, aber da müsste man sozusagen die Werbestrategien über-

denken. Man müsste die Filmförderung überdenken, wenn wir an Prags denken. Wir müssten an der Schaf-

fung der Hotspots arbeiten, dass wir vielleicht die Hotspots reduzieren. Wir müssen die Eventkultur überden-

ken. Wir müssen auch die Infrastrukturpolitik überdenken. Was jetzt durchklingt, habe ich ja gehört: Overmo-

bility sei das Problem, das heißt wir investieren wieder in Verkehrsinfrastruktur, Straßen - auf gut Deutsch 

gesag -, hoffentlich auch im öffentlichen Verkehr. Wenn wir in Straßen investieren, schaffen wir die Möglichkeit 

für mehr Touristen. Wir müssen dann wieder in mehr Straßen investieren, mehr Tourismus, mehr Straßen, 

mehr Tourismus, das ist dann die Spirale, wenn wir es so weiterziehen. Daher ist es richtig, wenn hier gesagt 

wird, dass es ein komplexes Phänomen ist. Es wurde heute schon von mehreren Seiten begutachtet, aber es 

ist auch richtig, wenn wir sagen: Der Maßnahmenkatalog ist ein langer, wenn wir in einen gesellschaftsver-

träglichen Tourismus investieren wollen. Dieses Haus hat jetzt eine Möglichkeit, ein Element, das erste Ele-

ment in den Griff zu bekommen, und das ist die Bettenobergrenze. Die Bettenobergrenze hat eben gemeinsam 

mit der Auslastungsquote und mit der Aufenthaltsdauer Einfluss auf die Nächtigungszahlen und auf die An-

künfte. Deshalb, werte Kolleginnen und Kollegen, ist es der erste Schritt von vielen Schritten, die wir machen 

müssen, um die Tourismusentwicklung raumordnerisch in eine gesellschaftspolitisch verträgliche Situation 

überführen zu können, sodass das, was draußen gespürt wird, das, was die Menschen spüren, eben auch 

eine Antwort bringen kann. Danke schön!  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io volevo esprimere solo pochis-

sime considerazioni. Devo riconoscere ai colleghi che mi hanno preceduto, una visione prospettica molto am-

pia che va anche apprezzata, sicuramente per lo sforzo che esprime.  

Io mi voglio limitare, invece, al concetto base fondamentale che sta alla base di questo disegno di legge, 

di questa iniziativa dei colleghi del Gruppo Verde, che non contraddice evidentemente l'anima e la sensibilità 

del Gruppo Verde, cioè dice no allo sviluppo, dice "cerchiamo di congelare l'esistente, cerchiamo di evitare di 

pensare a un Alto Adige che investe su se stesso e corre”.  

Sono tutte visioni legittime, ma evidentemente visioni legate profondamente alla propria visione del 

mondo e questo io lo rispetto, perché è sempre stata chiara, limpida e trasparente da parte dei colleghi e lo 

rispetto tanto più perché lo rivendicano anche attraverso le proprie iniziative e credo che sia un giusto modo 

per dare senso compiuto al concetto di democrazia in questo territorio, almeno testimoniare le proprie volontà. 

Non la condivido, perché credo che ci siano questi due macrosistemi di una società che sa pensare alla 

sfida con il futuro, cercando di coniugarla con le proprie esigenze, e la società che invece ha paura della sfida 

sul proprio futuro e vede la sfida legata al proprio futuro eventualmente sempre e solo nell'ottica dell'inseri-

mento della marcia indietro, della retromarcia, tornare indietro rispetto a ciò che si è realizzato.  

Sono due visioni opposte, quindi io mi colloco nel solco anche di quelle dichiarazioni che ho potuto 

cogliere da parte dell'assessore Schuler, che in commissione legislativa ci ricorda che la relazione che ci è 

stata assegnata fa riferimento proprio a un potenziale di sviluppo esistente che questo disegno di legge in 

linea teorica, potrebbe limitare e se si limita il potenziale di sviluppo esistente si va contro gli interessi della 

Provincia.  

Ci sono – leggo sempre dalla relazione, sono solo piccole massime, nulla di più, non pretendo di svi-

luppare oltre il ragionamento –, dice l'assessore Schuler, località per esempio dove la quantità massima è già 

stata raggiunta, altre ancora hanno un ampio margine di sviluppo e credo che quindi rispetto alla proposta 

avanzata, noi si abbia la necessità di esprimere una perplessità di fondo, che esprimerò attraverso il voto, non 

potendo dare il mio supporto a questo disegno di legge, pur comprendendone sicuramente le migliori inten-

zioni. 

Presidente, sviluppo del turismo in Alto Adige, collocazione dell'Alto Adige dal punto di vista anche della 

sua immagine, della sua gradevolezza, della sua attrattività verso l'esterno, c'è stato un dibattito anche per 

esempio recentemente, non solo qua in aula, ma a Merano rispetto al turismo importante, quello d'elite, quello 

che pesa e il turismo mordi e fuggi, c'è stato un calcolo su quanti pullman sono arrivati a Merano, se in numero 

maggiore o inferiore rispetto all'anno precedente per il mercatino di Natale e se questo turismo è stato un 

turismo che ha potuto godere non solo del mercatino, ma anche delle strutture alberghiere, della ristorazione, 

ossia della qualità del turismo.  

Ecco, è una grande sfida evidentemente, qui è stato citato a lungo anche l'IDM, indubitabilmente non si 

può dire che l'Alto Adige non abbia raccolto questa sfida già da tempo, dai primordi già da quando ha inteso 

che forse una delle maggiori potenzialità di questo territorio era, al fianco delle tradizioni economiche tradizio-

nali, anche il turismo e ha saputo sviluppare, certo, con zone d'ombra, perché quando in val di Funes si è 

costretti a introdurre, ma lo fanno i privati, il tornello per andare a visitare la chiesa, tutti noi ci siamo interrogati 

se questo turismo massiccio fa bene o fa male.  

Se lì alla chiesetta meravigliosa in alta val di Funes, si mette il tornello e si chiede di mettere 2 euro, ma 

lo fa il proprietario, ovviamente guadagnandoci anche dei denari, lo fa poi alla fine anche il proprietario solo 

ed esclusivamente per garantire una conservazione, una preservazione ambientale tradizionale o forse anche 

per farci mera speculazione? Ed è un diritto del proprietario di quel terreno di farci una mera speculazione, sì 

o no? Io ritengo di sì, però tutti noi siamo stati toccati da questo interrogativo, ma d'altronde ci sono realtà ben 

più importanti, diciamocelo, perché non siamo l'ombelico del mondo, come per esempio a Venezia evidente-

mente questi interrogativi se li pongono in maniera molto significativa.  

Siamo a questi livelli di emergenza? Rischiamo medesime prospettive? Io ritengo francamente di no e 

devo dire che la cautela con cui la Provincia di Bolzano ha affrontato talvolta alcune sfide, proprio legate al 

futuro, dimostra come di fondo ci sia forse anche un'eccessiva, io a volte ho detto, attenzione a evitare di 

modificare alcuni fondamentali.  
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Caso Olimpiadi, ne abbiamo parlato quando la Giunta provinciale ha affermato un proprio orientamento: 

"sì, va bene le Olimpiadi, ma purché non comporti grandi realizzazioni, infrastrutture e che quindi poi dopo ci 

rimangano queste grandi infrastrutture, per cui dopo queste siano un elemento di attrattività magari per ulte-

riore nuovo turismo permanente, oppure di distorsione degli attuali equilibri”.  

Sono filosofie, talvolta c'è stata un po' di eccessiva anima verde all'interno della maggioranza, non am-

bientalista, perché io sfido chiunque a non definirsi ambientalista, oggi sarebbe solo essere irresponsabili, 

meriterebbe veramente il dito indice puntato chi dovesse ritenere che comunque la nostra società non deve 

fare i conti con il buon diritto alla tutela del nostro ambiente naturale, perché poi peraltro esistiamo in quanto 

esiste il nostro ambiente naturale e se non ne abbiamo rispetto, non abbiamo rispetto di noi stessi. 

Però un'eccessiva cautela che talvolta è apparsa anche essere molto condizionata da alcune lobby – 

non mi guardi male, collega – che pesano nel nostro territorio, un volta c'erano solo gli agricoltori, c'era anche 

l'industria, poi si è fatto di tutto per smontarla sul territorio provinciale, sino a quando poi non è stata trasferita 

in periferia, allora è tornata sicuramente di eccellenza la considerazione anche di questo settore fondamentale 

dello sviluppo economico del territorio, poi c'erano gli agricoltori, lo ricordiamo, ma ancora oggi, però da un 

punto di vista evocativo, simbolico gli agricoltori hanno rappresentato nella storia dell'Alto Adige veramente 

l'anima politica delle scelte, poi sono subentrate – non voglio far torto agli artigiani, collega Lanz – le altre 

categorie economiche, avendo un ruolo pesante, insomma la Volkpartei è stato il partito della compensazione 

di questi interessi per tanti anni, oggi in maniera più difficoltosa indubbiamente, ma sicuramente lo è stato, le 

corporazioni economiche che all'interno del Consiglio della Volkspartei hanno avuto la possibilità di trovare 

equilibri fra se stessi, cercando di rappresentare il territorio.  

Attenzione, io non sono uno che attribuisce alla parola lobby un significato necessariamente negativo, 

significa "legittima rappresentanza di un interesse”, e l'interesse della categoria corrisponde all'interesse di 

una fascia della popolazione, quindi il corrispondere alla compensazione degli interessi delle diverse categorie 

significa avere attenzione rispetto al territorio, quindi io non do necessariamente un'accezione negativa alla 

parola, però queste lobby organizzate hanno appunto saputo garantire e tutelare moltissimo proprio il ruolo di 

se stesse medesime all'interno della società, condizionando le scelte fatte.  

E a proposito di turismo – ma se ne è anche parlato ieri – affiorano invece fenomeni diversi, come per 

esempio quello meno gestibile, meno controllato, dell'affittanza privata, rispetto alla quale appunto non a caso 

nasce un'onda di perplessità da parte del sistema economico e di potere, che si salda e individua il nemico, 

diciamo, non tanto nei portatori macro di interessi, ma nei microportatori di interessi che sono i cittadini che 

cercano di far fruttare, in un momento di particolare congiunzione economica negativa, il proprio patrimonio, il 

proprio bene dal punto di vista economico, per esempio mettendolo a disposizione di un mercato del turismo 

che è un mercato del turismo probabilmente meno ricco, che non si rivolge alla struttura alberghiera, ma che 

esiste, che porta movimento, che porta comunque denaro in Alto Adige, e quindi io francamente– collega 

Köllensperger, mi sono permesso anche in maniera personale, sempre massima simpatia – ho espresso que-

sta preoccupazione rispetto all'idea che si possa vedere problematico il mercato dell'affittanza privato, piutto-

sto che invece i grandi interessi, anche quelli speculativi, che hanno fatto veramente dell'Alto Adige una preda 

ambita.  

Pensiamo a quello che era l'Alpe di Siusi qualche decennio fa, che io, che ormai ho raggiunto la mia 

veneranda età, ricordo, e quello che è oggi l'Alpe di Siusi, presidente Kompatscher, Lei che è di Fiè – tra l'altro 

Lei lo sa che io ho vissuto un anno a Fiè – sa benissimo a cosa ci riferiamo, la funivia che porta su, certo 

compensazione rispetto al traffico, lo sviluppo, la grande realizzazione.  

Allora cosa sono oggi sensibili dal punto di vista di un ragionamento rispetto al futuro del nostro territo-

rio? I grossi interessi, legittimi, rispetto ai quali la politica deve giocare un proprio ruolo, o i microinteressi di un 

tessuto sociale come quello dei cittadini che mettono a frutto del loro patrimonio per poter affrontare un mo-

mento complesso e difficile come quello della crisi economica, per cui affittare un proprio alloggio pare che sia 

diventato oggi quasi disonorevole, soprattutto se si tratta di affitti brevi, mentre invece pensare a investire nella 

realizzazione di un nuovo grande albergo è diventato motivo di particolare pregio e considerazione?  

Quando parlavo delle lobby, dicevo questo, dov'è la lobby dei cittadini in questo Consiglio? Perché qui 

ci sono le lobby delle categorie, delle economie, dei poteri economici, ma non c'è la lobby dei cittadini, cioè 

del piccolo – siamo noi, collega Nicolini –, dal punto di vista plastico perché io so definire non dico tutti voi, ma 

molti di voi, soprattutto del maggiore partito di questa nostra Provincia, in un certo qual modo referente più di 

una cosa che dell'altra, ma anche in altri partiti, per carità di Dio.  
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Ma Urzì è riferimento di che cosa? È di una categoria dei giornalisti? Evidentemente no. Allora la do-

manda è: quale peso ha la categoria dei cittadini in questo Consiglio? Quanto poi gli interessi delle categorie, 

per non usare la parola lobby, hanno il sopravvento rispetto all'interesse generale dei cittadini? Quanto le 

scelte che vengono compiute in questo Consiglio, o nell'ambito dell'amministrazione di questa nostra Provin-

cia, sono poi il frutto di un umore effettivamente generale, piuttosto che il frutto invece delle sensibilità o degli 

interessi delle diverse categorie? Quanto nel progetto di sviluppo dell'Alto Adige c'è di cittadino e quanto c'è 

invece di interesse delle diverse categorie, in maniera tale da verificare che non si incida sullo sviluppo del 

territorio, perché mangiare territorio significa privarlo di suolo agricolo, piuttosto che intervenire nella realizza-

zione di nuovi ambiti turistici o fare le Olimpiadi significa portare concorrenza nuova al settore turistico, piutto-

sto che garantire l'accesso all'impresa di fuori provincia in Alto Adige attraverso una calmierazione dei prezzi 

significa fare concorrenza agli artigiani che esistono oggi?  

Allora è molto complesso l'Alto Adige da questo punto di vista e c'è bisogno, dal mio punto di vista, di 

più potere, ruolo dei cittadini. In questo senso, presidente, ho fatto questa mia divagazione che ritenevo asso-

lutamente opportuna e necessaria.  

Mi spiace, colleghi del Gruppo Verde, voterò contro il disegno di legge per i motivi sopra esposti. Avrei 

avuto due altre cose da dire, ma avremo occasione in un momento successivo sicuramente. Grazie! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Beim Gesetzentwurf ist jetzt keine for-

melle Stellungnahme der Landesregierung vorgesehen, deswegen an dieser Stelle einfach mein Beitrag. Ich 

werde jetzt nicht auf die philosophischen Exkurse des Kollegen Urzì eingehen, was die Frage der Repräsen-

tanz in den Parlamenten in Bezug auf die verschiedenen Interessensgruppen und das große definierte Kol-

lektivinteresse allgemein angeht. Ich glaube, da könnten wir uns vielleicht auch anderweitig unterhalten. Ich 

glaube, wir sollten doch über den Gesetzesvorschlag reden. Ich darf gleich ankündigen, dass die Mehrheit 

dem Vorschlag nicht zustimmen wird, füge aber gleich hinzu, dass dies nicht deshalb der Fall ist, weil wir 

glauben, dass es keinen Regelungsbedarf in diesem Bereich gibt. Es ist auch nicht so, dass wir das ganz 

einfach damit abtun - da würden wir es uns auch zu einfach machen -, dass das der Grünen Verbotslogik 

generell entspricht, es als Humbug sehen und es ganz einfach ablehnen. Nein, es geht um die Frage der Wahl 

der Mittel: Was ist zielführend? Es geht zunächst einmal nicht darum, dass man die Frage stellt, was von Ihnen 

- ich glaube, von allen Kolleginnen und Kollegen, die gesprochen haben - gesagt worden ist. Ich erlaube mir 

das in drei Stichworten zusammenzufassen. Natürlich ist die Tourismuswirtschaft wichtig für die Arbeitssitua-

tion, für das Einkommen der Menschen im Land. Insbesondere der Tourismus hat den Vorteil, dass man bis 

ins letzte Tal und ins letzte Dorf Arbeitsmöglichkeiten schaffen kann, die wiederum – das ist immer dieser 

Begriff bzw. das Bild vom Motor des Tourismus – weitere Möglichkeiten schaffen. Dann hat vielleicht auch das 

kleine Handelsunternehmen, sprich die Nahversorgung vor Ort eine Zukunft. Das Ganze führt dann dazu, dass 

es bei uns die Abwanderung nicht gegeben hat. Tourismus gilt auch als Zu- und Nebenerwerbsform für die 

Landwirtschaft, insbesondere für die Berglandwirtschaft. Ich glaube, darüber besteht Einigkeit, also auch bei 

den Einbringern des Gesetzesvorschlags. Das wird ja nicht in Frage gestellt. Auch nicht in Frage gestellt ist 

eine sehr positive Entwicklung im Sinne von vielen Arbeitsplätzen. Dadurch hat es ein Einkommen- und Steu-

eraufkommen, Infrastruktur und die Errichtung einer touristischen Infrastruktur gegeben, die auch den Einhei-

mischen zugutekommt. Auch wir sind dann Freizeitmenschen, die die touristische Infrastruktur nutzen. Auch 

viele kulturelle Angebote würde es vielleicht nicht geben, wenn es auf der anderen Seite den Tourismus als 

Nachfrage nicht gäbe. Wir allein wären vielleicht zu wenig. Das - glaube ich - wird auch nicht in Frage gestellt. 

Das sind die positiven Seiten. 

Es gibt nun auch bei uns diese Overtourism-Diskussionen. Wird es zu viel? Wenn es zu viel wird, wo 

wird es zu viel und was wird zu viel? Das ist ja auch von Ihnen so erörtert worden, da gibt es Probleme. Die 

Diskussion gibt es nicht nur in Südtirol, sondern weltweit im Besondern im Zusammenhang mit dem Stadttou-

rismus. Inzwischen gibt es sehr viele Städte, die diese Diskussion führen. Da gibt es nicht nur Venedig. Es ist 

beispielsweise genauso Paris, Amsterdam, London. Es ist in vielen Städten ein Thema. Mallorca ist schon seit 

Langem Thema. Dort hat es schon seit Jahren Protestbewegungen der einheimischen Bevölkerung gegeben. 

Es ist keine neue Diskussion. Das betrifft auch uns zunehmend im letzten Sommer und für uns ist es jetzt auch 

die Aufgabe, zu sagen: Trennen wir die Spreu vom Weizen im Sinne von: Was genau findet statt? Wir sollten 

uns in der Diskussion nicht emotional leiten lassen. Das ist übrigens nicht ein Vorwurf an Sie, das ist unsere 

Aufgabe, genau zu sagen: Haben wir das Problem? Wenn ja, in welcher Form? Das hat ja auch Kollege Staffler 
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ausgeführt. Stellt es sich dar, wo ist das Problem wirklich und wie sind die Lösungen? Jetzt kommen wir zum 

Punkt. Ich glaube, alle haben wir uns irgendwo bei dieser Tatsache getroffen. Sicher ist es nicht ein Bereich, 

Kollege Urzì, bei dem man sagt, dass man überhaupt nichts bräuchte. Wir überlassen dem liberalen Markt 

allein die Hoheit, das ist ja schon lange nicht so. Der Tourismus ist schon lange geregelt, bereits seit 1993 mit 

der Festsetzung der quantitativen Erweiterung, in welchem Ausmaß hier mehr und dort weniger. Das sind ja 

nicht neue Debatten, immer mit demselben Ziel, dass wir schauen müssen, das irgendwo im Gleichgewicht 

zu halten und die Tourismusgesinnung aufrechtzuerhalten. Die Bevölkerung spürt, dass das etwas Positives 

und nicht etwas Negatives ist. Der Tourismus selbst würde darunter leiden, wenn die Tourismusgesinnung 

auch in der ansässigen Bevölkerung abhandenkommen würde. Das ist auch von mehreren so gesagt worden. 

Worum geht es also? Es geht darum, die richtigen Instrumente zu finden. Hier darf ich jetzt ein paar Dinge aus 

der Sicht der Landesregierung darstellen. Wir sind jetzt nicht mitten in der Arbeit, sondern in einem langen 

Prozess. Es braucht auch immer wieder neue Instrumente, weil es neue Entwicklungen gibt. Es ist festgestellt 

worden, dass wir zunehmend ein Problem bei den touristischen Hotspots haben. Beginnen wir einmal dort! 

Das ist eines der Phänomene im Zusammenhang mit dieser großen Diskussion. Dort geht es darum, dass es 

ein Management dieser Hotspots braucht. Wir werden nicht komplette Verbote erlassen und sagen, dass man 

die Drei Zinnen, die Plätzwiese, den Pragser Wildsee, den schönen Turm im Reschensee usw. nicht mehr 

besichtigen darf, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir das organisieren können, dass es für die be-

troffenen Gebiete erträglich bleibt, dass es vor allem auch für die Gäste noch ein touristisch angenehmes 

Erlebnis bleibt. Das ist es nämlich nicht mehr, wenn ich zusammen mit anderen 10.000 Menschen irgendwo 

in der Schlange Richtung Pragser Wildsee stehe. Dann ist es auch nicht mehr das gewünschte touristische 

Erlebnis und ist langfristig auch ein Schaden. Das Bewusstsein ist übrigens in den Tourismustreibenden vor-

handen. Wir sind mitten dabei, es geht um die Dolomitenpässe. Das ist auch so ein Hotspotphänomen. Wir 

sind mitten dabei, für all diese Hotspots Konzepte zu entwickeln. Es wird nicht eines geben, sondern es wird 

unterschiedliche geben, aber alle werden eines gemeinsam haben. Es geht nicht ohne öffentliche Verkehrs-

mittel. Es geht nicht ohne Eintritt, der aber gleichzeitig eine Leistung mitbringt. Die Eintrittsgebühr ist zum 

Beispiel auch gleich das Ticket für das öffentliche Verkehrsmittel, für Informationen und für ein organisiertes 

Erleben und ist gleichzeitig auch Kontingentierung. Es wird nicht ohne Kontingentierung möglich sein. Ohne 

jetzt ins Detail zu gehen, wir arbeiten an solchen Plänen. Wir haben schon viele ressortübergreifende Sitzun-

gen gehabt, ganz konkret, wo wir das wie organisieren wollen. Jetzt wollen wir auch mit innovativen und um-

weltschonenden Konzepten arbeiten. Das wird dann nicht der Dieselbus sein – sage ich jetzt noch dazu –, 

sondern man geht gleichzeitig weiter. Wenn wir es schon organisieren, dann wirklich innovativ, dass wir es 

auch so machen können, dass es zuträglich für das Tourismusimage des Landes ist. Hotspots: Hier werden 

wir Schritt für Schritt Vorschläge bringen, Projekte einreichen oder zumindest möglich machen. Es gibt dann 

auch die Privaten, die hier natürlich weitergleisen und unterstützen müssen, sowohl finanziell als auch von 

den Rahmenbedingungen her.  

Das zweite Thema ist die Verkehrspolitik generell, wieder öffentliche Verkehrsmittel, aber auch Infor-

mation. Das Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zumindest nicht mit individuellen Verkehrsmitteln, 

das organisierte Anreisen kann ja möglicherweise dann Car-Sharing von einer Genossenschaft organisiert 

sein, aber nicht individuelle Verkehrsmittel. Das muss Teil des touristischen Angebots werden, immer und 

überall. Das muss schon von vorne herein so sein. Wir ermöglichen ihnen das. Wir müssen das den Menschen 

anbieten und auch daran arbeiten wir, ganz klar. Dann geht es noch um die Frage der Zahl insgesamt der 

Menschen, die sich im Land aufhalten, also wirklich im engeren Sinne, und damit zusammenhängt die Frage 

der Betten. Da haben wir das Thema der Auslastung. Das Schlern-Gebiet ist als touristisch interessantes 

Gebiet von mehreren genannt worden. Ich bin in Völs am Schlern Zuhause. Kollege Urzì hat das angespro-

chen. Völs am Schlern ist touristisch recht gut entwickelt. Kastelruth ist etwas anderes. Glauben Sie mir, im 

November oder bereits Ende Oktober und viele Monate im Frühjahr können Sie um 18.00 Uhr die Gehsteige 

hochklappen. Da ist nichts! Es gibt bei uns regelmäßig – ich war ja Bürgermeister dort – die Debatte, dass die 

Gemeinde mehr tun müsse, weil dann auch die Dorfbar, das Gasthaus schließt usw. Dort sagt man, dass das 

sogar ein Problem ist. Andererseits haben wir dann den Hochunserfrauentag usw., an dem man sich auch in 

Völs schwertut, von Zuhause bis zur Bushaltestelle zu kommen, weil man beinahe an den Menschenmassen 

nicht vorbeikommt. Was will ich damit sagen? Wir haben ein Verteilungsproblem. Das ist auch eine Frage des 

Angebots. Wir haben das Problem, das von mehreren angesprochen wurde, sprich die Aufenthaltsdauer. Ge-

wünscht wäre eine längere Aufenthaltsdauer. Diese wäre nicht nur in Bezug auf An- und Abreiseverkehr ins-
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gesamt umweltschonender und gleichzeitig besser für die Gewinnmarge. Man würde also zwei Fliegen mit 

einer Klappe schlagen. Es ließe sich mehr daran verdienen und das noch ressourcenschonender. So schön 

haben wir es selten, dass man an Umweltschutz noch Geld verdient. Bringen wir es mal so auf den Punkt. 

Aber es ist nicht so einfach machbar. Trotzdem müssen wir hier ganz gezielt Anstrengungen unternehmen, 

dass wir einen längeren Aufenthalt attraktiv gestalten. Das muss auch spürbar für den Gast werden. Sonst 

wird es nicht funktionieren. Wir müssen auch in diesem Sinne denken, mit dem Mobilitätsangebot inklusive 

und mit dem Urlaubs- und Erlebnisprogramm geplant zusammen die Aufenthaltsdauer zu steuern. Die Vertei-

lung im Jahr muss auch wieder über die Angebotsschiene laufen. Hier arbeiten wir mit den Vertretern - Kollege 

Tauber ist hier besonders informiert – bzw. mit den Kollegen des Gastgewerbes schon lange an Konzepten 

darüber, wie man das verstärkt steuern kann. Dann geht es noch um die Zahl der Betten. Das ist schon ge-

nannt worden. Südtirol können wir nicht über einen Kamm scheren. Wir wären beispielsweise um jeden tou-

ristischen Unternehmer und jede Unternehmerin in Martell froh. Ich war dort vor ein paar Tagen bei der Bür-

gerversammlung, wo sich die Leute Sorgen darüber machen, weil sie wieder weniger sind. Die Einwohnerzahl 

der Gemeinde Martell ist historisch niedrig, es sind jetzt 853. Seit es Aufzeichnungen darüber gibt, wieviel die 

Gemeinde Martell als Gemeinde Martell Einwohner hat, ist das die niedrigste Zahl aller Zahlen. Das ist nicht 

etwas, worüber die Menschen erfreut sind. Das ist ein Thema. Was kann man tun? Ja, es ist nicht der Touris-

mus das alleinige Heilmittel, aber auch der Tourismus würde natürlich helfen, für Menschen Zukunftsperspek-

tiven aufzuzeigen, dass man dort leben und arbeiten kann. Alle Analysen dieser Abwanderungsgeschichte 

haben immer mit Arbeit und mit weiteren Dienstleistungen vor Ort, Lebensqualität insgesamt, aber auch mit 

Arbeit zu tun. Dort wären wir froh - jetzt klarerweise nicht über die Bettenburg mit 500 Betten eines internatio-

nalen Konzerns -, wenn es touristische Initiativen von Familienbetrieben gäbe. Ich glaube, das kann auch von 

den meisten hier geteilt werden. Also wird es sicher nicht angehen, dass wir sagen: Es geht nichts mehr und 

wir haben ein neues Raumordnungsgesetz - und jetzt komme ich zum Punkt, geschätzte Damen und Herren 

-, das genau in die Richtung zielt, dass wir sagen: Sehr eingeschränkt in Zukunft nur noch in den touristisch 

stark entwickelten Gebieten, was eben außerhalb anbelangt, keine neuen Betriebe außerhalb der Siedlungs-

grenzen mehr. Das ist schon in der Entwicklung Südtirols – Kollege Urzì wird sagen, dass das viel zu rege-

lungswütig ist - eine Kehrtwende, wo man sagt, dass wir das nicht mehr wollen. Wir werden uns nicht mehr 

mit Vorschlägen für Tourismuszonen herumschlagen müssen, weil es diese in Zukunft nicht mehr geben wird, 

da dies per Gesetz nicht mehr vorgesehen ist. Aber in den touristisch schwachen – wohlgemerkt nur in den 

touristisch schwachen - Gebieten soll es noch möglich sein, aber auch nicht so Ohne Weiteres, also Beirat für 

Baukultur usw. Hier muss man dann noch einmal überprüfen, ob es Sinn macht. Aber dort soll es möglich 

sein. Das machen wir, wir differenzieren. Ich glaube, das ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger selbstver-

ständlich, Kollege Urzì, die wir hier vertreten, nicht die Lobbys. Das andere ist das Thema, was dort passiert, 

wo wir schon so viel haben. Da haben wir jetzt die Situation, dass es weiterhin Anträge gibt, wahrscheinlich 

auch aufgrund der positiven touristischen Entwicklung, aber auch deshalb, weil wir zunehmend in eine Situa-

tion geraten, wo sich Unternehmer fast gezwungen sehen, ständig weiter zu investieren, obwohl es langfristig 

ein Rad ist, das sich immer schneller dreht. Wahrscheinlich wird es gar nicht zu einer besseren Gewinnsitua-

tion führen, mit der Folge, dass es auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht, die wir hier am lokalen Markt 

sehr oft gar nicht finden, ganz zu schweigen davon. Wir wollen diesen Kreis durchbrechen. Wir haben auch 

jetzt schon Regeln bei der Genehmigung von Tourismuszonen, die wir jetzt noch aufgrund des geltenden 

Gesetzes genehmigen. So werden wir zum Beispiel sicher nicht genehmigen, wenn es zu einer Realisierung 

von mehr als 140 Betten kommt. Das wird schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht. Es ist nicht so, dass 

es immer so war, 140 Betten als Obergrenze. Jetzt wird es spannend. Es sind jetzt diese 50, bei denen wir 

gesagt haben, dass wir hier ganz klar eine Richtschnur haben wollen, nicht einmal so und einmal anders, 

sondern klar sagen, welche von diesen 50, die noch nach geltenden Regeln genehmigt werden könnten, was 

die Kriterien sind. Wir werden diese sehr genau anwenden, weil wir sagen, dass das nur dort möglich ist, wo 

wir davon ausgehen, dass es morgen in einem Bereich sein wird, wo sich die Siedlung langfristig entwickelt, 

also im Prinzip Richtung Siedlungsgrenze, obwohl es diese heute noch nicht gibt. Oder zumindest ein Agglo-

merat von Gebäuden, das sagt: Da ist schon Siedlung und Erschließung alles da und nicht in die grüne Wiese, 

tatsächlich in die Pampa. Das haben wir uns als Landesregierung vorgenommen. Wir wollen uns das gemein-

sam so ansehen. Künftig wird sich diese Frage nicht mehr in dieser Form stellen, weil wir im neuen Gesetz 

klare Regeln haben. Ganz wichtig wird's – und damit werde ich jetzt schließen, denn ich habe meine Redezeit 

bereits genützt - bei den Durchführungsbestimmungen zur Erweiterung von bestehenden Betrieben. Wir müs-
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sen sehr viel Bedacht darauflegen, dass wir das erreichen, was wir wollen, nämlich, dass es weiterhin grund-

sätzlich diese familiengeführten Betriebe bleiben, die diesen Südtirol-Tourismus ausmachen. Das betrifft eben 

auch die Größenordnung, das müssen wir ganz offen sagen. Und ich glaube, dass wir das im Sinne des 

Südtirol-Tourismus tun. Es wird dann nicht allen gefallen, dass wir hier auch darauf achten, dass diese Grö-

ßenordnung so überschaubar bleibt, dass die Betriebe tatsächlich noch familiengeführt sein können. Wir kön-

nen nicht per Gesetz festschreiben, wer das zu führen hat. Wir wissen, dass das nicht geht. Das wäre ja 

verfassungswidrig, dass wir sagen, dass dieser darf und jener nicht. Aber wir können Regeln schaffen, wo es 

tendenziell dann langfristig eher solche Betriebe bleiben. Viele haben jetzt Probleme bei der Unternehmens-

nachfolge. Auch dort wollen wir dafür sorgen, dass wir bei der Unternehmensnachfolge Rahmenbedingungen 

schaffen, die eher dazu führen, dass Familien nachfolgen, wiederum diese typische Südtiroler Situation, und 

nicht dass jetzt Konzerne frei werden und Hotels zusammenkaufen. Das sind die Themen, mit denen wir uns 

ganz besonders bei der Durchführungsbestimmung befassen müssen. Ich schließe gleich, Herr Präsident!  

Wir haben diese vielfältigen Themen. Wir glauben, dass wir jetzt mit dem Festlegen einer Bettenzahl 

gar nichts in diesem Sinne erreichen, indem wir das jetzt hineinschreiben. Das heißt nicht - noch einmal -, 

dass wir nicht glauben, dass wir Grenzen und Regeln der Erweiterung und des Wachstums brauchen, und 

zwar differenziert im ganzen Landesgebiet. Genau daran arbeiten wir. Ich habe versucht, in meinem etwas zu 

langem Vortrag zu erklären, wie komplex das ist. Irgendwohin eine Zahl zu schreiben und zu sagen, dass wir 

das jetzt festschreiben, wäre zu einfach. Jemand hat gesagt, dass das jetzt noch ein weiteres Moratorium 

wäre. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ab Sommer das neue Raumordnungsgesetz mit den neuen 

Durchführungsbestimmungen, die bis dahin in Kraft sein müssen. Dort drinnen müssen wir differenziert regeln, 

wie es zu handhaben ist. Also können wir jetzt nicht einfach nur irgendwo eine Zahl hineinschreiben. Deshalb 

stimmen wir nicht zu, obwohl wir die Intention durchaus teilen. Das möchte ich noch einmal betonen, aber 

nicht auf diese Art.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi ringra-

ziamo ovviamente tutti quelli e quelle che sono intervenuti, mi sembra che dimostri che il tema ed è da discu-

tere, da approfondire è interessante, e ringrazio soprattutto il presidente Kompatscher, che ci ha offerto, dal 

nostro punto di vista, una piattaforma più che accettabile per ragionare, cioè il tema c'è, come affrontarlo. 

Naturalmente su questo ci sono diverse ipotesi, nessuno ha la ricetta, c'è anche l'esigenza di sperimentare le 

diverse ipotesi, ma io mi aspettavo appunto che si partisse da questa piattaforma.  

Quello che non credo sia accettabile, invece, è negare il problema. Ci sono alcuni colleghi che lo hanno 

fatto, il collega Tauber ha detto che non c'è overturism, non c'è Oververkehr, quindi il problema è gestire 

l'arrivo, la partenza e gli spostamenti.  

Il collega Locher ha detto che abbiamo ancora spazio sufficiente per far venire i turisti nel nostro bel 

paesaggio. Ora, il collega Locher è stato 18 anni in giunta a Sarentino, di cui 5 assessore, e Sarentino è l'unico 

paese su 116 Comuni della nostra provincia, che non ha fatto il Piano paesaggistico. Cioè Lei è stato sindaco 

per tanti anni e il Suo Comune è l'unico che non ha il Piano paesaggistico, quindi io capisco che Lei è un buon 

oratore, però quando si parla bisognerebbe anche avere le carte in regola, per parlare del paesaggio intatto. 

Scusi se gliel'ho detto, tutti hanno riso perché tutti lo sanno, ma qualcuno deve dirlo. 

Il problema c'è, bisogna aggiungere che è un problema di lusso, meno male abbiamo questo problema, 

altri territori hanno altri problemi che sono molto diversi, l'Eurac ha fatto uno studio, l'IDM ha fatto un gruppo 

di lavoro su come gestire la cosa.  

Il tetto, come era nella legge tra l'altro vigente, non è la bacchetta magica, non è la soluzione. Noi lo 

abbiamo inteso come uno strumento di indicare una meta massima, all'interno della quale ovviamente distri-

buire le quote a seconda dello sviluppo delle aree, delle tutele delle aree, eccetera, un po' come Voi adesso 

avete detto che dovrete fare dei criteri.  

La Bettenobergrenze come era nella vecchia legge urbanistica non è che sostituisce tutto quello che 

state dicendo, ma è la base, il punto fermo che dà un limite, quindi dà una disciplina su cui poi calibrare tutti 

gli sviluppi, l'individuazione delle aree e l'individuazione dei criteri. Io apprezzo quello che è stato detto, però 

se io faccio la fotografia degli ultimi due anni, non è che si sono fatti molti passi avanti. 
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Riprendo alcuni punti che diceva il presidente Kompatscher:  

1. sui passi quel minimo di regolazione l'avete ritirata, l'hotspot passi per adesso non ha tutela; 

2. sulla questione della Werbung, della promozione turistica, si è parlato della chiesetta di S. Giovanni 

in Ranui, dove la gente va a farsi le fotografie: ora, io prendo il sito che propaganda anche le Dolomiti UNE-

SCO, con il logo Südtirol, quello multicolore, e leggo sulla chiesetta S, Giovanni in Ranui l'immagine della 

chiesetta di Ranui con sullo sfondo le Odle è considerata una delle più suggestive vedute delle Dolomiti, così 

noi ci propagandiamo. Lo vuoi vietare all'Azienda turistica del territorio di dire questo? No, non lo puoi vietare, 

fanno bene a valorizzare le proprie bellezze, però, scusate, se noi ci propagandiamo così, poi ci dobbiamo 

stupire che lì c'è la fila a farsi le fotografie con il vestito da sposa? No.  

Con la legge nuova avete tolto il Bettobergrenze, non solo, ma ci sono una serie di norme di legge che 

consentono anche nelle zone altamente sviluppate, là dove ci si già un hotel, di fare intorno a questo hotel 

una zona turistica nuova, quindi, oltre a fare nuove zone turistiche nelle zone non turisticamente sviluppate – 

e ricordiamoci la cartina che ha fatto vedere il collega Faistnauer. Credo che questa classificazione vada 

completamente rivista, per esempio incrociando a questa classificazione anche il numero di pernottamenti, 

perché ci sono alcune aree che vengono considerate non sviluppate, ma poi c'è un livello di pernottamenti che 

è notevole, per cui negli ultimi tempi i segnali non sono stati dati nella direzione di una gestione del fenomeno, 

sono stati dati segnali di passi indietro, mi pare. 

Naturalmente adesso siamo in una fase di transizione, c'è l'elaborazione delle Durchsführungsbestim-

mungen sulla legge urbanistica, quindi noi siamo molto interessati a cosa possa venire fuori dalla piattaforma 

che ci ha presentato il presidente Kompatscher, e se possa venire fuori una specie di orchestra di strumenti 

che possa permetterci di prendere in mano il fenomeno. 

Il collega Tauber diceva "ma che cos'è questo overturism?” L'overturism, l'eccesso di turismo, colleghe 

e colleghi, anche collega Atz Tammerle, non è un numero, 30 milioni va bene, 31 milioni non va bene, ma, 

dice lo studio dell'EURAC: "si ha questo fenomeno dell'eccesso di turismo, quando in larghi settori della po-

polazione locale, o in alcune aree particolarmente interessate, i benefici del turismo cominciano a essere visti 

non sufficienti a compensare i disagi, prezzo delle case, mobilità, affollamento eccetera.” 

Io credo che sia indubbio che noi, in alcune aree del nostro territorio, a macchia di leopardo ovviamente, 

rileviamo il fatto che la popolazione locale ha la percezione che esistono degli elementi di svantaggio, dei 

Nachteile, che vengono considerati sempre meno tollerabili rispetto al fenomeno turismo.  

Questo è il problema svantaggio di tanti tipi, sia per le persone che vivono fuori dal settore del turismo, 

sia anche per le persone che vivono dentro, perché io sono convinto che, anzi, voi più di noi, perché voi siete 

la Giunta e quindi avete il potere di decidere, noi riceviamo messaggi, richieste di visite di cittadine e cittadini 

che non ne possono più in tanti posti della provincia. Questo noi lo riceviamo e lo riceverete di sicuro anche 

voi; quando l'assessora Hochgruber Kuenzer va a presentare la legge urbanistica, sono sicuro che ci sia 

qualcuno che la prende per il golf o la giacchetta, la invita a un caffè e si sfoga su tutto quello che succede nel 

territorio comunale e sono convinto che anche quando il presidente Kompatscher va a fare le sue assemblee 

di cui ci parlava, ci sia sempre qualcuno che lo piglia per la giacchetta e dice; "guarda, qui c'è quello ce fa 

questo, quell'altro che fa quest'altro e non ce la facciamo più perché sono sempre gli stessi che fanno tutto”.  

Io credo che queste cose siano sempre più frequenti, a noi capita che siano sempre più frequenti, e 

quindi che il tema dell'eccesso di turismo, come percezione soggettiva – che però è fatta di molte cose ogget-

tive, perché la gente poi racconta fatti, racconta m², m³ – ci sia, e io veramente dico che questo ragionamento 

è per il turismo, non è contro il turismo, perché il turismo deve stare attento, come anche l'agricoltura sul tema 

pesticidi, tutti questi settori che hanno fatto la fortuna e la caratterizzazione del nostro territorio, devono stare 

attenti a non esagerare, perché se no viene meno il consenso sociale e questi settori vivono di consenso 

sociale, sono settori molto partecipativi, per così dire, cioè la fortuna del turismo la fa tutta la società e allora 

c'è un problema di responsabilità che devono avere questi settori economici. 

Quindi noi adesso aspetteremo ovviamente – so come finirà la votazione, ma non importa –, a noi 

interessa aver sollevato il problema e tenerlo vivo e discutere soprattutto, ovviamente, su come risolverlo.  

Noi come Gruppo Verde siamo un po' sempre quelli, del resto, un gruppo di opposizione cosa potrebbe 

fare? E un gruppo che pensa al futuro del pianeta, cosa potrebbe fare, se non indicare i temi del futuro? Sì, è 

chiaro noi abbiamo degli indizi, la situazione non è parossistica, non ci sono gli incendi dell'Australia in Sudti-

rolo, però noi individuiamo dei temi del futuro.  
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Io mi ricordo che nel 2007 organizzai a Corvara e tenni una lunga relazione insieme al nostro Michil 

Costa un convegno su cambio climatico e turismo della neve, in cui anche un po' provocatoriamente discute-

vamo se aveva senso il cambio climatico – allora non si discuteva di cambio climatico –, facendo vedere 

l'aumento delle temperature, la neve a bassa quota.  

La locale organizzazione turistica venne in massa, ovviamente negarono tutto quello che si poteva ne-

gare e il giorno dopo misero un cannone della neve fuori dall'Associazione turistica, con un mazzo di fiori 

dentro, come polemica, perché per noi ovviamente il cannone della neve era un po' simbolico di questo turismo 

un po' forzato. 

Questo nel 2007, sembra cento anni fa, perché oggi tutti sanno benissimo del cambio climatico, e allora 

ci sbeffeggiarono notevolmente, il povero Michil ci rimase anche male, io ci ero più abituato e poi ero pagato 

per prendere anche gli insulti. 

Noi continuiamo a trovare senso nel nostro lavoro politico, nell'indicare i temi del futuro, certamente non 

abbiamo tutte le soluzioni, ma almeno capire quali sono i temi è già un buon passo avanti. 

Adesso voteremo questo disegno di legge, ci sono 4 commi nel disegno di legge, io chiedo, presidente, 

di votarli separatamente, perché nel primo comma per esempio si dà – come diceva il consigliere Leiter Reber 

– un limite ai programmi di sviluppo turistico, cioè non è che possono valere in eterno, se uno ha vinto i terno 

al loto, ha preso 1.500 posti letto, che sono troppi e allora se li può spendere di qua a un certo punto se sono 

troppi, dopo un certo numero di anni, si azzera la situazione. 

Il secondo e il quarto comma eliminano possibili deroghe alle norme che la legge Territorio e paesaggio 

prevede, ma ci sono deroghe e il comma 2 e il comma 4 eliminano queste deroghe dall'articolo 35, e infine il 

comma 3 è quello del famoso Bettobergrenze. 

Io spero che almeno alcuni di questi commi possano avere il consenso del maggior numero di colleghi 

e di colleghe. 

 

PRÄSIDENT: Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, um genau zu sein, ist es jetzt 

nicht zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte einen Hinweis geben, nachdem Kollege Dello Sbarba die ge-

trennte Abstimmung beantragt hat, dass in Absatz 1 zum Beispiel auch diese Fälligkeit der Tourismuskonzepte 

drinnen ist. Ich möchte nur den Hinweis geben, dass all jene Tourismusentwicklungskonzepte, die nicht bereits 

zur urbanistischen Ausweisung geführt haben, tatsächlich automatisch per Gesetz verfallen. Dies nur als Hin-

weis. Das ist jetzt schon so. Hingegen wo es schon eine Ausweisung gibt, die verfällt nicht mehr. Aber die 

anderen mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes sind hinfällig. Alle Tourismusentwicklungskonzepte, die 

nur gesagt haben: "Ihr kriegt soundsoviel Betten" usw. - aber die Tourismuszone ist tatsächlich noch nicht per 

Bauleitplan genehmigt worden, auch von der Landesregierung - diese verfallen. Dann muss man ein neues 

Konzept machen. Es ist nicht so, dass die dann wiederaufleben. Der Hinweis ist, dass für diese der von Ihnen 

gewünschte Effekt im Prinzip eintritt, also nicht für alle. Nur das will ich damit sagen. Dort, wo schon ausge-

wiesen ist, kann man die Ausweisung nicht wieder zurücknehmen. Das glaube ich, ist auch nachvollziehbar. 

Es braucht das Prinzip Rechtssicherheit. Das war jetzt nicht zum Fortgang der Arbeiten, aber ich glaube, dass 

das eine nützliche Information ist. Wenn man abstimmt, sollte man auch wissen, worüber man abstimmt.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun – wie vom Abgeordneten Dello Sbarba beantragt – zu einer getrennten 

Schlussabstimmung über die einzelnen Absätze des einzigen Artikels.  

Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 1: mit 12 Jastimmen, 17 Gegenstimmen und 1 Enthaltung 

abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 2: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthal-

tung abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 3: mit 4 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltun-

gen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Absatz 4: mit 10 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Chiedo scusa, si è posta una si-

tuazione che a memoria, aiutatemi, non ricordo, di una votazione finale su un disegno di legge per parti sepa-

rate ossia per singoli commi.  

Domanda: è già accaduto? Io francamente non lo ricordo. Perché istintivamente mi verrebbe da pensare 

– per carità, nulla da obiettare sulla volontà di distinguere – che la votazione finale avvenga su un unico arti-

colo, quindi senza soluzione di continuità, in un'unica volta e lo ritengo coerente anche dal punto di vista del 

complesso del regolamento, perché così, mi fa anche piacere in un certo qual modo, si è venuto a costituire 

una sorta di precedente.  

Poniamoci il caso che ci sia un disegno di legge di un articolo con 150 commi facciamo 150 votazioni, 

questo è chiaro e sarà così in futuro, perché abbiamo costituito il recedente e mi pare chiaro, siamo tutti 

d'accordo? Va bene, io sono d'accordo, ma perché si è creata questa situazione. Tutto qua, presidente, ci 

tenevo a puntualizzarlo, sottolinearlo, abbiamo svolto la votazione, quindi mi pare chiaro il tema è chiuso, però 

mi sembrava giusto sottolinearlo. Grazie! Ovviamente a richiesta di qualcuno che chiede la votazione separata 

per commi. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Ohne dass ich jetzt dem, was Kollege 

Urzì gesagt hat, widersprechen will, es ist in der Tat eine eigenartige Situation eingetreten. Aber das muss 

jetzt nicht heißen, dass das die letztgültige Entscheidung ist, dass das ab jetzt so sein wird. Ich glaube, da 

wird sich sowohl das Präsidium als auch die Fraktionssprecherkollegen noch einmal damit befassen müssen, 

was es bedeutet, um eben nicht zu solch absurden Situationen zu kommen, die vielleicht nicht im Sinne der 

Geschäftsordnung wären. Tatsache ist, dass wir hier die Situation hatten, dass es ein Gesetz mit nur einem 

Artikel ist, der aber aus mehreren Absätzen besteht. Diesen Usus, nach getrennten Absätzen abzustimmen, 

kennen wir aus anderen Situationen. In diesem Fall hat es aber keine Abstimmung nach der Generaldebatte 

zum Übergang auf die Artikeldebatte mit Abänderungsanträgen gegeben. Das hat dazu geführt hat, dass man 

dem zugestimmt hat, aber mit der Folge, zu Recht, Kollege Urzì, dass man sich fragen muss: Ist das jetzt 

immer so? Deshalb ersuche ich schon, dass man prüft, ob diese Entscheidung jetzt generell künftig so inter-

pretiert wird, im Sinne der Geschäftsordnung. Wir wissen, dass Entscheidungen des Präsidiums nicht anfecht-

bar sind. Aber ich denke, dass es das Präsidium gibt, das auch Entscheidungen in Bezug auf die langfristige 

Interpretation der Geschäftsordnung treffen kann. Ich würde ersuchen, dass man jetzt nicht einfach sagt: Es 

ist jetzt so entschieden und muss so gehandhabt werden. Für eine generelle Auslegung sollte sich das Präsi-

dium noch einmal zusammensetzen und uns mitteilen, wie diese generelle Auslegung aussieht. Das wäre 

mein Wunsch.  

 

PRÄSIDENT: Artikel 77 der Geschäftsordnung sieht das vor. Es ist natürlich auch so, wenn ein Absatz 

angenommen worden wäre, dann hätte es sicherlich eine einzige Abstimmung über das Gesetz gegeben. Da 

alle Absätze abgelehnt wurden, gab es keine einzige Abstimmung über das Gesetz, also keine Endabstim-

mung oder Schlussabstimmung. Deshalb ist das eigentlich schon von unserer Geschäftsordnung vorgegeben. 

Kollege Urzì, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Quindi vuol dire che se ci fosse stata una votazione 

..., collega Dello Sbarba Le cedo volentieri la parola. Cedo la parola al collega Dello Sbarba. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): No, come ha detto il presidente 

Kompatscher, c'è sempre stata la possibilità di votare articoli separati per commi, addirittura commi per frasi. 

Il nostro obiettivo è quello di fare le leggi migliori possibili, quindi se c'è da eliminare un comma o una frase da 

una legge per farla migliore, ci deve essere questa possibilità, questo è il senso. 

L'unica novità è che è successo per la prima volta – dice Urzì, non ricordo un precedente neanch'io – 

su un disegno di legge con un unico articolo su cui c'è un'unica votazione se si vota l'articolo, oppure c'è 

un'unica votazione se si vota per commi, come ha detto il presidente del Consiglio.  

Quindi è stata applicata per analogia la procedura normale, che è sempre stata, a un disegno di legge 

la cui specificità è che c'è un articolo solo e quindi appunto, se tutti i commi vengono bocciati, visto che è un 

articolo solo, il disegno di legge si considera bocciato.  
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Secondo me se fosse stato bocciato solo uno, allora ci sarebbe stata la Schlussabstimmung, però que-

sto lo deve dire il presidente Noggler. 

 

PRÄSIDENT: Wie gesagt, Artikel 77 unserer Geschäftsordnung sieht die getrennte Abstimmung nach 

Punkten, Absätzen usw. vor. Das wurde hier angewandt und deshalb ist es so auch rechtens. Abgeordneter 

Urzì, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! È tutto chiaro. La ringrazio presi-

dente, è importante questa cosa.  

Lei ha fatto riferimento a un articolo che prevede la votazione separata per parti, poi dopo siamo entrati 

nella seconda parte: se fosse stato così, sarebbe stato … se fosse stato, la sostanza è che si può chiedere la 

votazione separata per parti, perché così prevede il regolamento e quindi è stato richiesto in questo caso, al 

di là se fosse stato approvato, oppure no il comma 1 o il comma 2, probabilmente come dice il collega Dello 

Sbarba si sarebbe arrivati alla votazione finale complessiva, che ne so io, però intanto preliminarmente la 

votazione separata per commi è possibile, o per parti separate, quindi anche per frasi, per punti, per virgole, 

Grazie presidente! Annotatevi la data di oggi. 

 

PRÄSIDENT: Das wurde auch in der Vergangenheit immer so praktiziert.  

Die laut Geschäftsordnung vorgesehene Zeit für die Behandlung der politischen Akte der Abgeordneten 

der Opposition ist nun abgelaufen und deshalb kommen wir zur Behandlung der politischen Akte der Landes-

regierung bzw. der Abgeordneten der Mehrheit. 

 

Punkt 101 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 184/19 vom 10.10.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Tauber und Amhof, betreffend Weiterbildung für Wiedereinsteiger/innen." 

 

Punto 101) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 184/19 del 10/10/2019, presentata dai consiglieri Tau-

ber e Amhof, riguardante formazione permanente per chi rientra nel mercato del lavoro." 

 

Weiterbildung für Wiedereinsteiger/innen 

Viele Frauen und vermehrt auch Männer unterbrechen ihre Berufstätigkeit, um ihre Kinder oder 

zu pflegende Angehörige zu betreuen. Diese Auszeit zieht sich oft über mehrere Jahre hin und 

ein Wiedereinstieg in den Beruf wird zu einer großen Herausforderung. Die Arbeitswelt entwickelt 

sich schnell – in nahezu allen Bereichen gibt die rasante digitale Entwicklung das Tempo vor. 

Berufsbilder und Tätigkeitsprofile verändern sich ständig. Besonders für Berufsrückkehrende 

zeigt sich die Arbeitswelt dann oft als unerbittliches Schreckgespenst. Ihnen bleibt oft keine an-

dere Wahl als der Sprung ins kalte Wasser. Entmutigung und Selbstzweifel sind die Folgen, bis 

hin zur Kündigung, nicht selten auch zur Depression oder sozialen Verarmung. 

Nur durch gezielte Weiterbildung und durch lebensbegleitendes Lernen kann dieser Situation 

entgegengewirkt werden. In einer intensiven Lebensphase, in der die Familie im Mittelpunkt steht, 

fehlt jedoch oft die Zeit dazu und der Beruf mit seinen Anforderungen bleibt auf dem Abstellgleis. 

Die spätere Rückkehr in den Beruf gestaltet sich folglich zumeist mühsam und sehr schwierig. 

Der Wiedereinstieg bietet allerdings große Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterent-

wicklung und muss deshalb entsprechend unterstützt werden. Neben der finanziellen Unabhän-

gigkeit, der wirtschaftlichen Absicherung der Familie oder der Vermeidung von Altersarmut, bringt 

diese Entscheidung genauso interessante Perspektiven für die persönliche Entwicklung mit sich 

und trägt zur Stärkung des Selbstwertgefühls bei. 

Die Rückkehr in die Arbeitswelt muss gut organisiert und optimal vorbereitet werden. Gezielte 

Aus- und Weiterbildungsangebote sind die Voraussetzung dafür. Bis vor einigen Jahren gab es 

in Südtirol mehrere interessante und zielgruppenspezifische Angebote für Wiedereinstei-

ger/innen. Die Kurse wurden vom ESF finanziert, vom KVW, den Berufsschulen u. a. organisiert 

und durchgeführt. Da nun seit einigen Jahren keine ESF-Förderung mehr zur Verfügung steht, 

wurden sämtliche Kurse bis auf Weiteres gestrichen. 
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Dies vorausgeschickt und mit dem Ziel, die Wiedereinstiegsfreundlichkeit in der Südtiroler Ar-

beitswelt stärker zu thematisieren 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

dafür Sorge zu tragen, dass in Südtirol ab sofort in Zusammenarbeit mit den einzelnen Wirt-

schaftsverbänden und der "Koordinierungsstelle für Berufliche Weiterbildung" zielgruppenspezi-

fische Fort- und Weiterbildungsangebote für Wiedereinsteiger/innen angeboten und unterstützt 

werden. 

---------- 

Formazione permanente per chi rientra nel mercato del lavoro 

Molte donne e sempre più spesso anche gli uomini interrompono la loro attività professionale per 

occuparsi dei figli o di familiari che necessitano di assistenza. Questa pausa nella vita lavorativa 

si protrae spesso per diversi anni e talvolta il ritorno alla professione diventa una vera e propria 

sfida. Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione e la digitalizzazione procede a ritmi serrati in 

quasi tutti i settori. I profili professionali e i mansionari sono in continua trasformazione. Chi rientra 

sul mercato del lavoro, talvolta deve fare i conti con ansie e timori. Spesso non ha altra scelta 

che affrontare questa sfida come un salto nel buio. Lo sconforto e la mancanza di autostima che 

ne derivano possono portare alle dimissioni e non di rado anche alla depressione o a problemi 

economici e sociali. 

Questa situazione può essere contrastata solo da una formazione continua e mirata nonché 

dall'apprendimento permanente. In una fase intensa della vita in cui la famiglia è al centro delle 

attenzioni, tuttavia, spesso non c'è tempo per questo e la professione con tutte le sue esigenze 

passa in secondo piano. Il successivo ritorno al lavoro risulta quindi, nella maggior parte dei casi, 

molto arduo e impegnativo. 

Tuttavia, il rientro nel mondo del lavoro offre grandi opportunità di sviluppo professionale e per-

sonale e deve quindi essere adeguatamente sostenuto. Oltre all'indipendenza finanziaria, alla 

sicurezza economica della famiglia o alla prevenzione della povertà in età avanzata, questa de-

cisione comporta anche interessanti prospettive di sviluppo personale e contribuisce al rafforza-

mento dell'autostima. 

Il rientro nel mondo del lavoro deve essere ben organizzato e preparato in modo ottimale. A tal 

fine sono fondamentali offerte mirate di formazione e aggiornamento professionale. Fino a pochi 

anni fa, la nostra provincia offriva svariate, interessanti proposte formative destinate a chi aspi-

rava a rientrare sul mercato del lavoro. I corsi erano finanziati dal Fondo sociale europeo e veni-

vano organizzati e svolti dal patronato KVW, dalle scuole professionali e da altre strutture. Poiché 

da alcuni anni non sono più disponibili finanziamenti FSE, tutti i corsi sono stati sospesi fino a 

nuovo avviso. 

Ciò premesso e con l'obiettivo di approfondire la tematica del sostegno a chi rientra nel mondo 

del lavoro nella nostra provincia, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di provvedere, in collaborazione con le singole associazioni economiche e con l'ufficio di coordi-

namento per l'aggiornamento professionale, affinché in Alto Adige vengano offerti e sostenuti da 

subito corsi di formazione permanente e aggiornamento professionale specifici per coloro che 

desiderano rientrare nel mondo del lavoro. 

 

Es ist ein Änderungsantrag vom Abgeordneten Tauber eingebracht worden, der wie folgt lautet: "Der 

beschließende Teil wird wie folgt ersetzt: 

- den Bedarf an Aus- und Weiterbildungsangeboten für einen Wiedereinstieg in den Beruf zu analysieren; 

- zielgruppenspezifische Fort- und Weiterbildungsangebote für Wiedereinsteiger/innen aus dieser Bedarfs-

erhebung am Arbeitsmarkt abzuleiten; 
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- ein eigenes Weiterbildungsprogramm für Berufsrückkehrer/innen in Zusammenarbeit mit der "Koordinie-

rungsstelle für Berufliche Weiterbildung” auszuarbeiten und umzusetzen." 

"La parte dispositiva è così sostituita: 

- di analizzare il fabbisogno di offerte di formazione e aggiornamento finalizzate al ritorno alla vita lavorativa; 

- di individuare, alla luce dei risultati di tale indagine sul fabbisogno sul mercato del lavoro, offerte di forma-

zione e aggiornamento specifiche rivolte a coloro che desiderano rientrare nel mondo del lavoro; 

- di sviluppare e attuare, in collaborazione con l'ufficio di coordinamento per l'aggiornamento professionale, 

un apposito programma di aggiornamento professionale per le persone che desiderano rientrare nel mondo 

del lavoro." 

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

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! "Weiterbildung für Wiederein-

steiger/innen 

Viele Frauen und vermehrt auch Männer unterbrechen ihre Berufstätigkeit, um ihre Kinder oder zu pfle-

gende Angehörige zu betreuen. Diese Auszeit zieht sich oft über mehrere Jahre hin und ein Wiedereinstieg in 

den Beruf wird zu einer großen Herausforderung. Die Arbeitswelt entwickelt sich schnell – in nahezu allen 

Bereichen gibt die rasante digitale Entwicklung das Tempo vor. Berufsbilder und Tätigkeitsprofile verändern 

sich ständig. Besonders für Berufsrückkehrende zeigt sich die Arbeitswelt dann oft als unerbittliches Schreck-

gespenst. Ihnen bleibt oft keine andere Wahl als der Sprung ins kalte Wasser. Entmutigung und Selbstzweifel 

sind die Folgen, bis hin zur Kündigung, nicht selten auch zur Depression oder sozialen Verarmung. 

Nur durch gezielte Weiterbildung und durch lebensbegleitendes Lernen kann dieser Situation entge-

gengewirkt werden. In einer intensiven Lebensphase, in der die Familie im Mittelpunkt steht, fehlt jedoch oft 

die Zeit dazu und der Beruf mit seinen Anforderungen bleibt auf dem Abstellgleis. Die spätere Rückkehr in den 

Beruf gestaltet sich folglich zumeist mühsam und sehr schwierig. 

Der Wiedereinstieg bietet allerdings große Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

und muss deshalb entsprechend unterstützt werden. Neben der finanziellen Unabhängigkeit, der wirtschaftli-

chen Absicherung der Familie oder der Vermeidung von Altersarmut, bringt diese Entscheidung genauso in-

teressante Perspektiven für die persönliche Entwicklung mit sich und trägt zur Stärkung des Selbstwertgefühls 

bei. 

Die Rückkehr in die Arbeitswelt muss gut organisiert und optimal vorbereitet werden. Gezielte Aus- und 

Weiterbildungsangebote sind die Voraussetzung dafür. Bis vor einigen Jahren gab es in Südtirol mehrere 

interessante und zielgruppenspezifische Angebote für Wiedereinsteiger/innen. Die Kurse wurden vom ESF 

finanziert, vom KVW, den Berufsschulen und anderen organisiert und durchgeführt."  

Persönlich habe ich zusammen mit der Kollegin Amhof, mit dne ESF-Verantwortlichen gesprochen, 

auch mit den Verantwortlichen der Koordinierungsstelle, für die berufliche Weiterbildung.  

"Dies vorausgeschickt und mit dem Ziel, die Wiedereinstiegsfreundlichkeit in der Südtiroler Arbeitswelt 

stärker zu thematisieren beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

- den Bedarf an Aus- und Weiterbildungsangeboten für einen Wiedereinstieg in den Beruf zu analysieren; 

- zielgruppenspezifische Fort- und Weiterbildungsangebote für Wiedereinsteiger/innen aus dieser Bedarfs-

erhebung am Arbeitsmarkt abzuleiten; 

- ein eigenes Weiterbildungsprogramm für Berufsrückkehrer/innen in Zusammenarbeit mit der "Koordinie-

rungsstelle für Berufliche Weiterbildung" auszuarbeiten und umzusetzen." Danke schön! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Dieser Beschlussantrag 

greift ein wichtiges Thema auf und beleuchtet auch ein Segment der Berufswelt, auf das man lange gar nicht 

geschaut hat. Man ging einfach davon aus, dass ein Mensch sich einmal ausbildet, ein ganzes Leben lang so 

arbeitet und dann irgendwann in Rente geht. Das war immer schon ein sehr männerlastiges Bild, müssen wir 

dazusagen, aber auch die Männer haben nicht immer so gearbeitet. Für Frauen war es immer schon unter-

schiedlicher. Zunehmend wird es für alle unterschiedlicher. Ich weiß noch, dass Sabina Kaslatter Mur meine 

frühere Chefin als Landesrätin, den Begriff von der "Flickenteppich-Biographie" verwendet hat. Da geht es um 

Biographien hauptsächlich von Frauen, aber – wie gesagt – es wird immer weniger von Frauen, da greifen 

völlig verschiedene Berufserfahrungen, Studienerfahrungen, Weiterbildungserfahrungen, private Erfahrungen 

und Pflegeerfahrungen ineinander. Sie treffen oft alle zugleich zu und überlagern sich auch zugleich. Eine Zeit 
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lang ist dann wieder gar nichts mehr. Und auf all diese Bruchstellen, auf all diese Übergänge müssen die 

Berufswelt und die Bildungswelt reagieren. In der Zeit, in der man vielleicht von der Berufswelt abwesend ist, 

kann alles passieren. Ich selbst war sehr, sehr kurze Zeit abwesend aus der Berufswelt und gerade in jener 

Zeit hatte sich die Berufswelt informatisiert. Dieser Sprung war sehr anstrengend nachzuholen. Die Weiterbil-

dung hatte ja immer schon einen sehr deutlich umfassenden Blick auf die gesamte Lebenswelt, auf den ge-

samten Alltag und auf die Zeit nach Ende der formellen Ausbildung. Da hat man immer schon auf diese Ni-

schen geschaut. Ich habe selbst noch einmal die Zeit der Weiterbildung nachgeprüft, wo immer ein großer 

Sektor für Wiedereinsteigerinnen war. Tatsächlich scheinen momentan zwei Kurse auf, beide im EDV-Bereich. 

Im italienischen Bereich habe ich gar nichts gefunden und das bestätigt tatsächlich diese Leere, die entstanden 

ist, mit dem Wegfallen des ESF.  

Deswegen – glaube ich – wird hier ein gutes Thema aufgegriffen. Wir haben gerade festgestellt, dass, 

wenn der beschließende Teil von Beschlussanträgen verändert wird, sich bei der Minderheit ein großer Teil 

auf ganz wenig verkürzt. Bei euch wird ein wenig ziehharmonikamäßig gedehnt, aber es ist doch einiges weg-

gefallen, wie ich gesehen habe. Ich finde es einmal schade, dass die Wirtschaftsverbände rausgefallen sind, 

aber auch dass ihr die allgemeine Weiterbildung nicht berücksichtigt. Vielleicht könnt ihr uns noch erklären, 

warum ihr euch so sehr auf die berufliche Bildung konzentriert. Ich glaube, dass auch die Weiterbildungsein-

richtungen der allgemeinen Weiterbildung hier ein gutes Angebot leisten könnten. Sie sind ebenfalls gut auf 

dem Territorium verstreut, aber das ist jetzt nur eine kleine, eher fast noch prozedurelle Frage. Insgesamt wird 

dieser Antrag von uns ganz gerne unterstützt.  

 

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

liebe Kollegin Amhof! Ich schließe mich den Worten von Kollegin Foppa an. Es ist ein sehr, sehr wichtiges 

Thema, das gern vergessen wird, dieser Wiedereinstieg, was mit Menschen passiert, die jahrelang aus dem 

beruflichen Alltag draußen sind, vor allem bei Berufen, in denen es um sehr, sehr viel technisches Know-How 

geht. Wenn man heute aus der Computerwelt fünf, sechs oder sieben Jahre lang weg ist, hat sich sehr viel in 

diesem Bereich verändert. Eine Lanze darf ich schon brechen, weil im Beschlussantrag drinnen steht, es gäbe 

so quasi fast keine Kurse mehr. Ich breche da bewusst auch eine Lanze für die Schule "Gutenberg" in Bozen, 

die seit Jahren schon den Wiedereinsteigerkurs im Büroalltag anbietet, auch aktuell wieder einen zweijährigen 

Kurs. Da habe ich im Kursprogramm auch 70 Stunden politische Bildung gesehen. Also wird doch einiges in 

diesem Land umgesetzt, das man an dieser Stelle auch sagen muss. Ursprünglich war im Beschlussantrag 

die Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden drinnen. Da habe ich mal bei den Weiterbildungsprogrammen 

der Berufsverbände und Wirtschaftsverbände nachgeschaut, weil diese ja direkt am Konsumenten dran sind, 

ob es einen Bedarf gibt. Ich habe in keinem Berufsverband etwas in diese Richtung gefunden. Also beim HGV 

nicht, da haben wir Brandschutz-, EDV-, Erste-Hilfe-Kurse bis hin zu Küchen-, Speisen-, Managementkursen, 

alles mit dabei. Auch nicht beim LVH, da bieten die berufsspezifischen Kurse sogar einen Dronenflugkurs an, 

den man besuchen kann. Außerdem gibt es Kurse zur Arbeitssicherheit, Erste-Hilfe bis hin zum Gerüstebau 

und zur Seilsicherung. Bei den Berufsverbänden, auch beim HDS, habe ich das nicht gefunden, von Social 

Media bis persönliche Kompetenzen, Kommunikation und Führung haben wir auch hier alles im Angebot mit 

dabei. Vielleicht gilt es auch hier Sensibilisierung in diesem Bereich zu betreiben, dass man wirklich sagt: In 

der Bedarfsanalyse gibt es jetzt auch die Sensibilisierung in den Berufsverbänden, weil sie morgen auch die 

Kurse in diese Richtung anbieten müssen. Da – glaube ich – ist schon einiges noch zu tun. Beim Bauernbund 

habe ich bewusst nicht nachgeschaut, weil die Bauern ihren Beruf in der DNA haben. Wenn sie dann fünf, 

sechs Jahre weg sind, steigen sie wieder ein, als wäre gar nichts gewesen. Das ist für mich immer bewun-

dernswert. Aber – wie gesagt – sie haben ihren Beruf etwas mehr noch in der DNA als viele andere, so em-

pfinde ich es.  

Ich habe mich im Schulbereich - weil ich glaube, dass es auch viele Frauen betrifft -, die gerade im 

Schulbereich und öffentlichen Bereich tätig sind, kundig gemacht. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

wird gerade in diesem Bereich gesucht. In der Schule habe ich gerade vom Beispiel der Landesberufsschule 

"Tschuggmall" in Brixen gehört, die sehr sensibel für diese Thematik ist, wenn Lehrerinnen nach vielen Jahren 

wieder zurückkommen. Sie finden dort eine gute Begleitung vor, wieder in ihren Beruf zurückzukommen. Wenn 

es dann ums Inhaltliche ihres Berufes, ihres Curriculums geht, dann gibt es Kurse von außen, die da sehr gut 

greifen. Ein Bereich, der vakant ist, in diesem Bereich, ist der Sanitätsbereich. Da habe ich mich beim Kollegen 

Ploner und bei der Kollegin Maria Rieder informiert, da wäre einiges noch zu tun. Ein Satz, der mich ein wenig 
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gestört hat, ist, dass seit einigen Jahren keine ESF-Förderungen mehr zur Verfügung stehen und es somit 

auch keine Kurse mehr gibt. Wir sollten uns da schon von ESF-Förderungen unabhängig machen. Wenn wir 

das wollen, dann soll auch eine Finanzierung in diesem Bereich da sein. Wenn es dann zusätzlich Geld aus 

ESF-Töpfen gibt - der Italiener würde sagen "benvenga" -, dann sagen wir nicht Nein. Aber dann müssen wir 

schon schauen, finanziell unabhängig zu sein, wenn wir diese Ausbildung bzw. Weiterbildung haben wollen, 

dass wir das auch in den entsprechenden Budgets vorsehen. Wir werden diesen Beschlussantrag unterstüt-

zen und sind dann auf die Bedarfsanalyse gespannt, welche Zahlen diese ergeben, ob und wie breit wir das 

dann in Südtirol einführen müssen.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner, ich kann Ihnen sagen, dass die Bauern nie weg von ihrem Beruf 

sind. Bei den Bauern gibt es keine Auszeit. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Annuncio il mio voto favorevole a 

questa mozione presentata dai colleghi, è ampiamente motivata e giustificata e ampiamente condivisibile.  

Alcuni punti ad annotazione: un desiderio di rientrare nel mondo del lavoro, sicuramente questo deve 

avvenire anche dal mio punto di vista, nella valutazione di ciò che il mondo del lavoro richiede, ossia quei 

settori nei quali effettivamente poi c'è la possibilità anche di un effettivo sbocco professionale, quindi una 

valutazione a monte per fare il corso per i droni, ma per poter avere poi effettivamente una ricollocazione 

organica e funzionale, di soddisfazione peraltro per gli interessati, nel mondo del lavoro. Quindi i settori in cui 

c'è effettivamente richiesta e sappiamo che questo accade, il dramma sarebbe essere poi formati su un lavoro 

che non c'è.  

È un po' quello che hanno fatto al Governo, il reddito di cittadinanza poi si è trasformato sostanzialmente 

in contributi per le persone assistenziali, che dovrebbero essere finalizzati all'immissione nel mondo del lavoro, 

ma poi il lavoro non c'è e quindi il reddito di cittadinanza diventa un reddito assistenziale, ma non è invece lo 

stimolo all'immissione nel mercato del lavoro. Ovviamente sono due ambiti diversi, però attenzione a non 

formare per quello che il mercato del lavoro poi non assorbe. Questa è sicuramente una considerazione da 

svolgere. 

Infine, mi si perdonerà, però colgo l'occasione da quello che è accaduto nel passato, penso per esempio 

ai corsi per diventare maestro artigiano, quando quei corsi poi non venivano svolti in lingua italiana, perché 

non c'erano sufficienti richiedenti per formare una classe per diventare maestro artigiano in quel determinato 

settore, falegnameria piuttosto che …, e per lungo tempo questi corsi non si tenevano e quindi non venivano 

offerte le pari opportunità per tutti.  

Questo è un discorso particolare, nel generale questa è una mozione, una dichiarazione di impegno, 

ma qui in questa sede ricordiamocelo che questi corsi, laddove si troverà il giusto equilibrio per promuoverli e 

adeguatamente finanziarli, tengano conto delle esigenze dei diversi gruppi linguistici e delle specialità e spe-

cificità anche delle richieste nell'ambito dei diversi gruppi linguistici, ossia che ci siano corsi realmente per tutti. 

Grazie presidente! 

 

PRÄSIDENT: Es ist bereits 13.00 Uhr und ich wünsche allen einen guten Appetit. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 

 

(Namensaufruf – appello nominale) 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Aufgrund der Tatsache, dass unsere Kollegen der Landesregierung noch nicht hier sind, unterbrechen 

wir die Sitzung für 5 Minuten. 
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ORE 14.32 UHR 

---------- 

ORE 14.40 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 184/19 fort. Abgeordnete Amhof, Sie haben 

das Wort, bitte.  

 

AMHOF (SVP): Vielen Dank, Herr Präsident, Folgendes! Als wir an diesen Beschlussantrag herange-

gangen sind, sind wir grundsätzlich von zwei Situationsanalysen ausgegangen, einmal von der Tatsache, dass 

sich in den letzten Jahren kaum noch solche Wiedereinstiegskurse im Angebot der Weiterbildungsanbieter 

gefunden haben, und zum Zweiten, da wir vor allem auch vonseiten der Wirtschaftsverbände gehört haben, 

dass sie es sich wünschen würden, wenn solche Kurse wieder abgehalten werden, weil sie immer viele dieser 

Abgängerinnen in den eigenen Betrieben integrieren konnten. Wir haben uns dann, so wie es Kollege Tauber 

bereits gesagt hat, mit der ESF-Dienststelle, aber auch mit dem Koordinator der beruflichen Weiterbildung an 

den Berufsschulen zusammengesetzt, um mal zu schauen, wie sie zu diesen Wiedereinstiegskursen stehen. 

Fakt ist, dass sie seit der ganzen Diskussion um die große Geschichte der ESF-Gelder kaum noch private 

Anbieterkurse eingereicht haben. Der bürokratische Aufwand ist den privaten Weiterbildungseinrichtungen zu 

groß und deshalb wurden diese Gelder nicht mehr abgeholt. Nach wie vor – das ist auch eine Frage von vorhin 

gewesen – sind es aber vor allem die Wirtschaftsverbände und die Abteilungen sowie die Ämter des Landes, 

die nach wie vor Kurse ausarbeiten und einbringen, die dann auch mit ESF-Geldern finanziert werden, was 

auch richtig so ist. Der Wunsch wäre, dass auch die privaten Weiterbildungseinrichtungen diese Gelder abho-

len. Gerade darauf zielt dieser Beschlussantrag ab, indem wir sagen: "Macht das, was wir vorher gut gemacht 

haben, auch weiter, denn es wird nach diesen Kursen verlangt." Das waren so diese zwei Prämissen und wir 

haben gemerkt, dass es vor allem auch bei den Arbeitnehmerinnen sehr dankbar angenommen wird. Vor 

allem sind es Frauen, die sich nach der Mutterschaft in eine andere Richtung hin orientieren wollen und mit 

diesen Kursen das notwendige Selbstbewusstsein erlangen, einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen. 

Wir haben auch gemerkt, dass es Männer sind, die sich im Laufe ihres Berufslebens einfach umschulen möch-

ten. Es sind dann ganz oft auch Menschen, die aus dem Bereich des Tourismus oder aus dem Handwerk 

kommen, die in diesem Bereich eine Möglichkeit sehen, sich beruflich umzuschulen.  

Es ist für die Schulen oder Lehrpersonen kaum ein Thema, um auf das einzugehen, was Kollege Alex 

Ploner gefragt hat. In den Schulen ist einmal das Zurückkommen aus Mutterschaften ganz einfach geregelt. 

Sie haben einen einfachen Wiedereinstieg und kaum eine Lehrerin kündigt. Die ESF-Gelder zielen auch auf 

solche Situationen der Wiedereingliederung erst gar nicht ein. Uns geht es in erster Linie auch darum, dass 

wir diesen Topf, den wir an ESF-Geldern für Südtirol zur Verfügung haben, auch weiterhin reinvestieren, denn 

wenn wir das Geld nicht benötigen und nicht investieren, wird es von Jahr zu Jahr immer weniger. Das ist uns 

ein ganz, ganz großes Anliegen. Deshalb sind wir auch – und das teilen Kollege Tauber Helmuth und ich – 

der Auffassung, dass diese Gelder nicht zurück in die EU geschickt werden dürfen, sondern hier gut und 

vernünftig investiert werden müssen, weil es unser Arbeitsmarkt verlangt. Vielen Dank!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Es wurde jetzt von den Vorrednerinnen schon viel Richtiges 

gesagt, zunächst auch von unserer Seite eine Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Der Wiedereinstieg 

nach Mutterschaft oder nach Auszeiten, weil Angehörige gepflegt wurden usw., betrifft ganz häufig Frauen. 

Vor allem hier in Südtirol sind viele Frauen davon betroffen. Wir haben über die Thematik immer wieder auch 

im Rahmen der Familienpolitik, wie sie gestaltet werden soll, gesprochen und diskutiert. Kollegin Foppa hat 

es bereits gesagt. Ich bedauere ein wenig, dass man vom ursprünglichen beschließenden Teil etwas wegge-

gangen ist, denn ich würde es schon für wichtig erachten, dass man die Wirtschaftsverbände in diese wichtige 

Thematik miteinbezieht, dass man sie teilhaben lässt, dass man natürlich ihre Erfahrung nützt und diese The-

matik in den Prämissen mit ihnen bespricht. Kollege Tauber hat es auch gesagt: Der Wiedereinstieg ist eine 

große Herausforderung, neben dem aber auch andere Themen zu nennen sind, die der Arbeitsmarkt Südtirol 

zu bewältigen hat. So wird beispielsweise gerade von den Wirtschaftsverbänden auf den Fachkräftemangel 

verwiesen. Vor Weihnachten haben sie in vielen Bereichen aufhören lassen, der digitale Wandel, dass die 

Bevölkerung immer älter wird und natürlich auch die wachsende Anforderung von Vereinbarkeit von Familie 
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und Beruf, um nur einige zu nennen. Ich denke, dass gerade Unternehmen zunehmend gefordert sind, um 

genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu rekrutieren und zu behalten, um wettbewerbsfähig zu sein und zu blei-

ben. In betriebswirtschaftlicher Sicht, aber auch aus volkswirtschaftlicher Sicht würde es in meinen Augen 

auch Sinn machen, den Bedarf an guten Fachkräften nicht nur durch Migration, wie wir gehört haben, sondern 

eben auch durch eine bessere Ausschöpfung unseres Potentials abzudecken. Ich denke hier gerade an 

Frauen, aber – wie wir gehört haben –auch an Männer. Es gehen ja auch irgendwo Ressourcen verloren. Ich 

denke, miteinhergehen muss dann natürlich auch, dass die Politik dahingehend reagiert, auch für flexible Ar-

beitszeitmodelle zu sorgen. Aber nichtsdestotrotz, so wie der beschließende Teil abgeändert wurde, von un-

serer Fraktion eine Zustimmung. Wie gesagt, auch ich möchte von der Landesregierung wissen, warum man 

die Wirtschaftsverbände herausgenommen hat. Ich würde das wirklich als wichtig erachten, dass man sie in 

dieser Thematik miteinbezieht. Das ist nicht nur ein bildungspolitisches Thema, sondern ich denke, dass sehr 

wohl auch die Wirtschaftsverbände gefordert sind und dass man sie in diese Thematiken miteinbeziehen 

muss.  

 

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

levo soltanto aggiungere che ovviamente sono favorevole a questa mozione, la formazione permanente e 

l'inserimento nel mercato del lavoro è sempre stato uno dei nostri cavalli di battaglia, trovo però strano quanto 

ho letto in premessa, perché proprio ieri mattina, poco prima di venire alla seduta – sono arrivato anche con 

qualche minuto di ritardo, ma il presidente è stato indulgente – ho firmato una convenzione per un tirocinio 

che era fine di un percorso di formazione per qualcuno che doveva inserirsi nel mercato del lavoro e dunque 

ero al centro di formazione di via S. Geltrude e il funzionario, che forse mi ha riconosciuto, mi ha fatto vedere 

tutti i servizi di inserimento, di corsi e di percorsi che ci sono, quindi mi trovo nella situazione un po' paradossale 

che c'è una mozione della maggioranza e mi tocca quasi rispondere a favore, come fossi io maggioranza 

all'opposizione, perché i corsi comunque ci sono ancora, gli inserimenti nel lavoro ci sono, erano proprio divisi 

per categoria, il commercio, l'industria. Poi sono convinto che bisogna potenziarli, è giusto anche dare più 

incentivi, però forse è sbagliato dire che tutti i corsi sono stati sospesi fino a nuovo avviso, questa è un'impre-

cisione che forse non è corretta. Grazie! 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Amhof 

und Kollege Tauber! Zum Beschlussantrag: Es ist jetzt zu Recht in der Debatte ein paar Mal gesagt worden, 

anknüpfend an die gestrige Diskussion zum Fachkräftemangel, dass wir noch wenige verbleibende Ressour-

cen am heimischen Arbeitsmarkt haben. Diese wenigen verbleibenden Ressourcen sind nach Verbesserung 

beim sogenannten "Matching" von jung Ausgebildeten, dann das sogenannte Age-Management, also dass es 

Personen schaffen, so gut es geht im Arbeitsmarkt zu bleiben. Das Dritte ist in erster Linie Frauen, die in die 

Berufswelt zurückkehren möchten, nicht jetzt die Diskussion abseits von wollen oder nicht, sondern die, die 

wirklich wollen und zurückkehren möchten. Das ist ein riesiges Potential. Bei einer Beschäftigungsquote von 

79 Prozent ist das sicher ein Potential, das wir dringend nutzen müssen. Wir wissen auch – das ist auch ein 

bisschen angeklungen -, dass wir gerade in Bezug auf Nachqualifizierungen, auf spätere Qualifizierungen und 

auf Wiedereinstieg im Moment viel, viel zu inflexibel sind. Am unflexibelsten – und ich denke, dass man da 

jetzt nichts Negatives uns gegenüber sagt, aber das ist einfach so – sind wir unter anderem auch im öffentli-

chen Dienst, weil wir wenig Möglichkeiten schaffen, dass man eine formale Ausbildung in einem zweiten Mo-

ment - zum Beispiel für den Kindergarten - berufsbegleitend nachholen kann, ohne Vollzeit in die Ausbildung 

zurückzukehren. Da haben wir zu wenig Angebote. Ich denke, der gesamte Fachkräftemangel und die demo-

graphische Entwicklung werden uns so überrollen, dass wir ganz, ganz schnell werden müssen, diese Ausbil-

dungen ändern und sie als berufsbegleitende Ausbildungen aufstellen. 

Zur Situation in der Weiterbildung und in der Qualifizierung, die ein bisschen angesprochen worden ist: 

Es stimmt, dass es mehr Angebote gegeben hat. Es gibt nach wie vor Angebote und ich denke, es war nicht 

so gemeint, dass alle Angebote ausgesetzt worden wären, aber es hat noch mehr Angebote unter anderem 

über die ESF-Schiene gegeben. Ich denke, die Gründe, warum über den Europäischen Sozialfonds insgesamt 

vor allem durch die Organisationen im Bereich der Weiterbildung weniger finanziert wird, ist uns auch bekannt. 

Dies aufgrund einfach der Schwierigkeiten, die es in der letzten Abrechnungsperiode gegeben hat. Der Lan-

deshauptmann hat in der Landesregierung mehrmals darauf aufmerksam gemacht. Nachdem uns im privaten 
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Bereich Organisationen fehlen, die die Mittel gut in Anspruch nehmen, sollen auch wir als Land die Mittel gut 

in Anspruch nehmen. Das ist wichtig. Ich sehe das nicht so. In der Diskussion ist das angeklungen, sozusagen 

als Zusatz die ESF-Mittel. Die Spielräume werden ja im öffentlichen Haushalt auch geringer und man hat sehr, 

sehr viele nützliche zusätzliche neue Programme, die es braucht. Beispiel Schulabbruch. Da finanzieren wir 

sehr, sehr viel. Es ist wirklich die Herausforderung, diese Mittel bestmöglich zu nutzen. Ich denke, dass der 

erste Punkt ganz zentral ist. Deswegen ist auch der beschließende Teil dankenswerterweise abgeändert wor-

den. Als erster Punkt ist der Bedarf zu erheben, das heißt eine Erhebung zu machen, noch einmal anzu-

schauen, wo wir etwas haben. Wo bieten private Weiterbildungsorganisationen Bildungshäuser usw. etwas 

an? Es gibt verschiedene Kurse. Ich habe mir nur zwei, drei sehr erfolgreiche herausgesucht. Beispielsweise 

im Bereich Bildungshaus Kloster Neustift ist ein Kurs, der den Verwaltungsbereich, die Verwaltungsassistenz 

im Büroalltag häufig angeboten hat oder häufig anbietet. Das läuft sehr erfolgreich. Wir haben Ausbildungen 

gerade im Bereich Buchhaltung zwischen KVW und Urania Meran, die immer wieder angeboten werden, oder 

etwa auch die Ausbildung zur Rezeptionistin, die angeboten wird. Wir haben da einige, auch sehr erfolgreiche. 

Man muss aber mal im Spektrum des gesamten Feldes anschauen, wo wir etwas haben, wo uns noch etwas 

fehlt und wo wir möglicherweise auf neue Akzente setzen müssen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Ich 

denke, dass das die Einbringer danach noch hinzufügen könnten. Es war niemals die Absicht bewusst die 

Wirtschaftsverbände herauszustreichen. Deswegen können wir, Kollegin Mair, auch gerne zu Protokoll geben 

– sollten wir den Beschlussantrag jetzt nicht ergänzen, wie es auch angesprochen worden ist -, dass sehr wohl 

der Austausch mit den Wirtschaftsverbänden gesucht werden soll. Ich denke, da hat sicherlich niemand etwas 

dagegen, im Gegenteil.  

Dann sollten wir zielgruppenspezifisch hinschauen, wo wir was brauchen, also wo es Lücken gibt und 

wo wir was brauchen. Was mir auch wichtig war, sind - die Weiterbildung ist ja im Moment wirklich auf ver-

schiedene Schultern aufgeteilt - die einzelnen Landesberufsschulen. Dann gibt es die Koordinierungsstelle für 

Weiterbildung innerhalb der Berufsbildung oder gibt es das Amt für Weiterbildung, das auch bei den Weiter-

bildungsorganisationen oder Bildungshäusern entsprechend finanziert. Dementsprechend wäre falsch gewe-

sen, alles nur auf die Koordinierungsstelle, berufliche Weiterbildung in der Berufsbildung zu konzentrieren. 

Jetzt haben wir im dritten Punkt vorgesehen, ein eigenes Weiterbildungsprogramm für Berufsrückkeh-

rer/innen in Zusammenarbeit mit der "Koordinierungsstelle für Berufliche Weiterbildung" auszuarbeiten und 

umzusetzen. Ursprünglich hatten wir als Vorschlag drinnen über die Koordinierungsstelle, berufliche Weiter-

bildung der Direktion Berufsbildung. Dies breit aufzustellen, macht Sinn, denn es soll ja wirklich in Ergänzung 

zueinander als solches passieren. Deswegen können wir diesem Beschlussantrag selbstverständlich zustim-

men. Wir werden diese Erhebung dann in Auftrag geben und uns anschauen und dann entsprechend zur 

Verfügung stellen. Dort, wo es möglich ist, ergänzen wir durch Mittel des Landes bzw. durch ESF-Mittel. Im 

Bereich des Ergebnisses dieses Pakets Fachkräftemangel werden sicherlich einige Schwerpunkte mit den 

Wirtschaftsverbänden ausgearbeitet werden, um hier gezielt noch ein paar Maßnahmen zu setzen. Danke 

schön.  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, danke, Herr Landesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich be-

danke mich bei allen für die Beiträge und möchte nochmals vielleicht zwei, drei Impulse geben. Ich denke, 

dass ESF ein großer Vorteil ist, weil wir gerade durch diese Konstellation Kursprogramme haben, die auch 

kostengünstig sehr attraktiv für die Menschen sind und wo sie teilweise fast ohne irgendeinen eigenen Beitrag 

eine tolle Ausbildung genießen können. Die Korrektur, dass es nichts mehr gab, möchte ich auch hier nochmal 

anbringen. In unseren vielen Gesprächen mit den Verbänden möchte ich unterstreichen, dass wir immer wie-

der festgestellt haben, dass das ESF ein tolles Instrument ist. Es ist natürlich komplex mit allen Schwierigkei-

ten, die es dazu gegeben hat. Gerade das Amt hat uns nochmals angewiesen, auch für sie Promotion zu 

machen, denn sie sind fest dabei, jeden zu unterstützen, um entsprechende Programme abzuholen, um dieses 

Geld auszunutzen und es dann nicht andersartig einzusetzen und für unser Südtiroler Land zu verlieren. Wir 

haben einen Großteil an unterschiedlichen Programmen bzw. Kursangeboten, die es gegeben hat, die dann 

natürlich weniger wurden, aber die nach wie vor teilweise da sind. Es geht darum, dass wir den unterschied-

lichsten Bedürfnissen, die sich ja permanent verändern, nochmal Rechnung tragen, eine Analyse machen, wie 

es der Landesrat gesagt hat, auch der – wie es Kollegin Foppa gesagt hat –Flickenteppichbiographie ein 

bisschen Mehrwerte liefern und natürlich unterschiedlichste neue Programme für die verschiedenen Bereiche 

anbieten. Ich weiß, dass der Landesrat Widmann auch in seinem Ressort schon Modelle andenkt, um Men-
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schenzugänge zu schaffen, die sich in einem zweiten Moment fachspezifisch perfekt ausbilden, um neue Ein-

stiege zu gewähren. Schlussendlich haben wir – wie der Landesrat gesagt hat – von diesem bereits großen 

Potential Südtirols viel ausgenutzt, denn wir suchen ja tagtäglich Menschen, die in Bereichen einsteigen. Wenn 

wir von einer 97-prozentigen Beschäftigungsquote reden, dann ist jede Maßnahme, die wir ergreifen und jede 

spezifische Vorgabe, die wir machen, Beschlussanträge, die wir hier einbringen, effektiv, um die Menschen zu 

motivieren, in die Berufe einzusteigen. Danke vielmals! Ich habe hier einen sehr hohen Konsens wahrgenom-

men und denke, dass das alles klappen müsste.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den abgeänderten Beschlussantrag Nr. 184/19: ein-

stimmig genehmigt 

 

Punkt 102 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 202/19 vom 11.11.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz, Amhof und Ladurner, betreffend politische Bildung im "Südtirolmobil"." 

 

Punto 102) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 202/19 dell'11/11/2019, presentata dai consiglieri 

Lanz, Amhof e Ladurner, riguardante formazione politica nel "CiviBus Alto Adige”." 

 

Politische Bildung im "Südtirolmobil" 

Ein Dorfplatz in Südtirol – die Schule nicht weit, kleine Geschäfte, die Bar, der Bäcker, das Rat-

haus... ein freundlicher und belebter Ort. Mitten auf dem Dorfplatz steht das "Südtirolmobil" ge-

parkt. Der bunte Bus beherbergt eine Ausstellung zur politischen Landschaft in Südtirol und zu 

seiner Geschichte. Die Ausstellung soll informieren, aufklären, Interesse wecken. Hier wird kein 

Wahlkampf gemacht, es werden keine Unterschriften gesammelt, es werden keine Flugzettel ver-

teilt. Hier wird informiert, aufgeklärt, erklärt ... Hier geht es um Politik ganz allgemein und ganz 

unverbindlich. Jede/r kann hier einsteigen, sich umsehen, sich umhören, kürzer oder länger blei-

ben. Hier werden Fragen gestellt, Fragen beantwortet und hier kann auch diskutiert werden... mit 

Politikexperten, Historikern, Trendforschern und selbstverständlich auch mit den Politikern unse-

res Landes... heute hier und morgen dort – das "Südtirolmobil" ist täglich unterwegs... 

Auch so könnte politische Bildung in unserem Land vermittelt werden. Politik geht zu den Men-

schen und begegnet ihnen vor Ort. 

Die Idee zum "Südtirolmobil" wurde im Oktober 2019 im Rahmen eines Workshops – eines "World 

Cafes" geboren, wo Themen wie politische Unwissenheit, Desinteresse und Politikverdrossenheit 

etwas genauer unter die Lupe genommen wurden. Themen, die hochaktuell und parteiübergrei-

fend sind. Dass sich (junge) Menschen nicht für politische Arbeit und politische Institutionen inte-

ressieren, ist vielleicht nachvollziehbar – sehr oft doch basiert dieses Desinteresse auf fehlendem 

Grundwissen und falschen Informationen. Am oben genannten Workshop haben sich vor allem 

junge Frauen und Männer beteiligt und sie berichten, dass viele ihrer Altersgenossen den Unter-

schied zwischen "Partei" und "Landtag" nicht kennen, geschweige denn zwischen "Landesregie-

rung" und "Landtag". Begrifflichkeiten, die zwar oft verwendet würden, von denen aber viele oft 

nicht wüssten, was sie bedeuten oder beschreiben. So schlecht wie um die politische Bildung sei 

es auch um das Geschichtswissen vieler Bürgerinnen und Bürger bestellt. Wenn es gut geht, 

wisse man gerade noch wer Silvius Magnago war. Politisches Grundwissen wird zwar in den 

Schulen durch die sogenannte "Bürgerkunde" vermittelt und diese soll ab dem Schuljahr 2020/21 

auch wesentlich ausgebaut werden. Doch diese "politische Bildung" reicht leider nicht aus. Von 

diesem Defizit sind bei weitem nicht nur junge Leute betroffen. Daher gilt es neue Wege zu gehen, 

um den Menschen die Funktionsweise unseres politischen Systems und dessen Entstehung nä-

her zu bringen. Elternhaus und Schule sollten nicht allein für die politische Bildung zuständig sein. 

Politikerinnen und Politiker können sich aktiv daran beteiligen, sie sollten einen Teil ihrer Arbeit 

der politischen Bildung widmen. Hilfsmittel zur Vermittlung der politischen Grundbegriffe und In-

halte sollten allen zur Verfügung stehen. Genauso ein Hilfsmittel könnte das "Südtirolmobil" (Ar-

beitstitel) sein. 
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In der Überzeugung, dass politische Bildung an möglichst vielen Orten und auf unterschiedlichste 

Art und Weise stattfinden kann und dass man dadurch Menschen für Politik begeistern und zur 

aktiven Mitarbeit motivieren kann 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

das Präsidium des Südtiroler Landtages 

- die Idee einer mobilen Ausstellung oder einer mobilen Messe aufzugreifen und gemeinsam 

mit dem Kollegium der Fraktionsvorsitzenden zu konzipieren und voranzutreiben – mit dem 

Ziel, möglichst viele Menschen mit politischen Grundinformationen zu versorgen und sie zur 

aktiven Mitarbeit zu motivieren; 

- zu überprüfen, ob dies ein erstes Projekt für das geplante "Büro für politische Bildung" sein 

könnte, sofern die Einsetzung desselben in Kürze vorgesehen ist. 

---------- 

Formazione politica nel "CiviBus Alto Adige” 

La piazza di un paese altoatesino – poco lontano la scuola, piccoli negozi, il bar, il panificio, il 

municipio... un luogo piacevole e animato. In mezzo alla piazza è parcheggiato il "CiviBus Alto 

Adige”. Il variopinto autobus ospita una mostra sul panorama politico in Alto Adige e sulla sua 

storia, che ha lo scopo di informare, chiarire e suscitare interesse. Non si fa campagna elettorale, 

non si raccolgono firme e non si distribuiscono volantini: qui si informa, si chiarisce, si spiega... 

Qui si tratta della politica in generale e in maniera informale. Tutti possono salire, guardarsi in-

torno, ascoltare, trattenersi poco tempo o a lungo. Qui si pongono domande, si risponde a do-

mande e si può anche discutere... con esperti di politica, storici, ricercatori di tendenze e natural-

mente anche con i politici della nostra provincia... oggi qui, domani là - il "CiviBus Alto Adige” si 

sposta ogni giorno... 

La formazione politica nella nostra provincia potrebbe avvenire anche così. La politica va dalle 

persone e le incontra a casa loro. 

L'idea del "CiviBus Alto Adige” è nata nell'ottobre 2019 nell'ambito di un seminario – un "World 

Café”, nell'ambito del quale si sono analizzati temi quali l'ignoranza politica, il disinteresse e la 

disaffezione verso la politica. Temi che sono di estrema attualità e trasversali ai partiti. Forse è 

comprensibile che le persone (giovani) non si interessino all'attività politica e alle istituzioni politi-

che – tuttavia, molto di questo disinteresse è dovuto alla mancanza di conoscenze di base e a 

informazioni false. Al seminario citato hanno partecipato soprattutto giovani donne e uomini, rife-

rendo che molti dei loro coetanei non conoscono la differenza tra "partito” e "Consiglio provin-

ciale”, per non parlare della differenza tra "Giunta provinciale” e "Consiglio provinciale”: termini 

che vengono utilizzati spesso, ma dei quali molti spesso non conoscono il significato o non sanno 

descrivere. La conoscenza della storia di molte cittadine e cittadini è scarsa quanto la formazione 

politica: è già tanto se ancora si sa chi fosse Silvius Magnago. L'insegnamento della cosiddetta 

"educazione civica” a scuola fornisce le nozioni di base in materia politica, e a partire dall'anno 

scolastico 2020/21 dovrebbe essere anche notevolmente esteso. Tuttavia, questa "formazione 

politica” non è purtroppo sufficiente. Questo deficit non riguarda solo i giovani. È quindi necessa-

rio trovare nuovi modi per avvicinare le persone al funzionamento del nostro sistema politico e 

alle sue origini. I genitori e le scuole non dovrebbero essere gli unici responsabili della formazione 

politica. Chi fa politica può attivarsi dedicando parte del suo tempo alla formazione politica. Gli 

strumenti per trasmettere i concetti fondamentali e i contenuti politici di base dovrebbero essere 

a disposizione di tutti. Anche il "CiviBus Alto Adige” potrebbe costituire un aiuto. 

Nella convinzione che la formazione politica può avvenire in quanti più luoghi e in quanti più modi 

possibili e che ciò può ispirare le persone a impegnarsi nella politica e motivarle a parteciparvi 

attivamente, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

il proprio ufficio di presidenza 
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- di riprendere l'idea di una esposizione o fiera itinerante e di elaborarla e promuoverla insieme 

al collegio dei capigruppo – con l'obiettivo di fornire al maggior numero possibile di persone le 

informazioni politiche di base e di motivarle a partecipare attivamente alla politica; 

- di verificare se questo potrebbe rappresentare un primo progetto per il previsto "Ufficio per la 

formazione politica” qualora ne sia programmata l'istituzione a breve. 

 

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

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Der Beschlussantrag, der jetzt zur Diskussion und dann hoffentlich 

auch zur Unterstützung vorliegt, ist Ergebnis einer Diskussion, die wir vor einigen Wochen im Rahmen einer 

Klausurtagung geführt haben. Das Thema war eigentlich, warum es in der öffentlichen Wahrnehmung so ne-

gative Stimmung bezüglich Politik gibt. Warum gibt es so viel Unwissenheit bezüglich der Arbeit hier im Süd-

tiroler Landtag und in der Landesregierung und wie könnte man dem entgegnen? Wir haben ja in den letzten 

Jahren verstärkt innerhalb des Landtages Initiativen gestartet, die – wie wir anhand der Zahlen sehen – sehr 

gut abgewickelt werden. Mit diesen Initiativen werden praktisch die Türen geöffnet, Leute und vor allem Schul-

klassen eingeladen, damit sie die Arbeit hier im Landtag sehen, damit sie sehen, wie die Abläufe sind und 

damit sie auch einen Einblick in die Politik bekommen. Mit diesem Beschlussantrag wäre der Vorschlag, dass 

wir auch eine weitere Schiene öffnen, eine Schiene, bei der wir uns praktisch nach außen begeben, wo wir 

aktiv in die einzelnen Gemeinden, in die einzelnen Bezirke, in die einzelnen Stadtviertel gehen, wo wir das 

Thema Politik, das Thema Landtag, das Thema Autonomie präsentieren können. Das Südtirolmobil wäre ein 

Vorschlag in diesem Zusammenhang. Dieser Bus sollte etwas sein, das relativ einfach mobil in andere Ge-

meinden versetzbar ist, das relativ einfach vor Ort aufgebaut werden kann. Die Überlegung kann dann jene 

sein, dass es vielleicht in einer Gemeinde zwei, drei Tage ist und vielleicht am Schulhof steht. Dann können 

sich die verschiedenen Klassen dort informieren, vielleicht sogar mit irgendwelchen Programmen/Initiativen, 

die innerhalb der Schule gemacht werden. Dann könnte es vielleicht am nächsten Tag am Dorfplatz stehen, 

wo sich Bürgerinnen und Bürger dementsprechend informieren können. Sie haben die Formulierung gesehen. 

Es ist so formuliert, dass wir innerhalb des Fraktionskollegiums darüber diskutieren, weil es natürlich eine 

Initiative ist, die vom gesamten Landtag mitgetragen werden sollte. Es geht darum, wie wir das Thema Politik 

herunterbrechen, wie wir auch verständlich machen, worum es uns geht, und wie wir auch verständlich ma-

chen, was die Arbeit von uns sein kann. Das Ganze soll in einem positiven Rahmen kommuniziert werden. Es 

soll die Geschichte einer Provinz bzw. einer Region aufzeigen, die sich – glaube ich – sehr gut entwickelt hat, 

die natürlich auch gewissen Herausforderungen hatte, immer noch hat und auch in Zukunft noch haben wird. 

Sie hat aber doch ein sehr gutes System, das auf Demokratie aufbaut und wo es genügend Möglichkeiten 

gibt, sich zu beteiligen, sich in die Diskussionen einzubringen und dementsprechend dann an den Themen 

mitzuarbeiten. Was wir immer wieder bemerken, ist jedoch die Unwissenheit, an welcher Stelle sich die Leute 

dann melden oder einbringen können. Der Unterschied zwischen Landtag als gesetzgebendes Organ und 

Landesregierung als ausführendes Organ ist kaum jemandem bekannt. Die Diskussionen, die geführt werden, 

aufgrund von Beschlussanträgen, Gesetzesvorschlägen in der Kommission, hier im Plenum sind für viele 

Leute unverständlich. Vielleicht ist es auch nur so, dass wir momentan alle sehr sensibel sind, wenn dann 

negative Kommentare kommen und wir denen mehr Gewicht geben als dem Positiven. Ich denke aber, dass 

diese Initiative durchaus eine Chance ist, dass wir noch verstärkt in Richtung Öffentlichkeitsarbeit aktiv werden 

und dass wir dementsprechend hier versuchen, eine Initiative zu starten, die in diese Richtung geht, vielleicht 

weil es im Vorfeld einige Diskussionen und auch einige Fragen gegeben hat. Die Vorstellung ist nicht jene, 

dass wir hier im Landtag eine eigene Struktur schaffen, dass wir in diesem Fall als Beispiel eigens ankaufen, 

dass wir dementsprechend dann Personal anstellen und dass wir hier eine Marketingstruktur aufbauen, son-

dern das sollte dann wennschon mit externen Profis abgewickelt werden. Sehr wohl soll aber die Möglichkeit 

bestehen, dass sich auch die Abgeordneten in diese Präsentationen miteinbringen. Ich denke, dass es nur so 

auch funktionieren kann, dass Menschen verstehen, was Politik ist, und diesen direkten Kontakt auch schät-

zen, sodass wir uns den Diskussionen natürlich stellen müssen.  

Ich freue mich jetzt auf eine Diskussion zu diesem Thema und ersuche natürlich alle um eine möglichst 

breite Unterstützung.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Als ich den Titel gesehen 

habe, habe ich die Kollegin Amhof gefragt, ob wir da jetzt unseren Bus zur Verfügung stellen, von dem es 

immer geheißen hat, als wir das Gesetz für politische Bildung geschrieben haben, dass wir durch das Land 

tuckern. Es hat so richtig nette Fotomontagen gegeben, wo der Kollege Noggler und ich ganz versöhnlich in 

der ersten Reihe gesessen sind. In dieser Aktion hat man uns ganz schön belächelt, was eigentlich nichts 

anderes war, als sich vor Ort anzuhören, was die Leute für Bedürfnisse an Demokratie hatten. Jetzt sind wir 

einen Schritt weiter. Ich glaube, dass das Gelächter ein Ende hat. Es ist ein Gesetz herausgekommen und ich 

finde den Vorschlag sehr positiv, denn an dem Namen, dem ihr dem Kind gegeben habt, würde ich ein biss-

chen rütteln. Beim "Südtirolmobil" denkt man eher an Mobilität als an politische Bildung, aber es ist sicher als 

Arbeitstitel gedacht. Die politische Bildung hat sich in den letzten Jahren ganz stark in Richtung Aktionen 

verschoben. Es gibt einmal die klassische Bürgerkunde. Man muss auch Kenntnis von den Institutionen ver-

mitteln. Das brauchen wir, das braucht die nächste Generation. Das ist ein Basiswissen, das ganz sicher 

vermittelt werden muss, und wir haben auch hier im Landtag schon viel zu diesem Thema diskutiert. Da sind 

natürlich die Schulen gefragt und da tut sich auch was. Das andere aber – und da zeigen uns die Bundeszent-

ralen für politische Bildung den Weg ganz deutlich vor - ist, dass man von traditionellen Lehrgangsmustern, 

Seminarmustern oder Vortragsmustern wegkommen muss. In den 70er und 80er Jahren war politische Bildung 

insbesondere eine Sache von Vorträgen. Da kam dann der Experte, es war fast immer ein Mann und der hat 

dann ordentlich gesagt, was Sache ist. Dann gab es diese Diskussion. Heute ist die politische Bildung völlig 

anders aufgezogen. In Deutschland beispielsweise hat man schon – gerade um die jungen Menschen zum 

Beispiel für die Wahlen in den USA zu interessieren und ich habe das damals noch sehr fragwürdig gefunden 

- Veranstaltungen wie "Election Watch" oder so was bei Mc Donalds gemacht. Das wäre für mich persönlich 

fragwürdig, aber es hat insofern gewirkt, als dass sich die jungen Leute das auch angesehen und dort die 

Wahlnacht mitgefiebert haben. Das sind Aktionen, die es – glaube ich – für die moderne politische Bildung 

tatsächlich braucht. Deshalb ist die Idee, vor Ort hinzugehen, gut. Das Verbrauchermobil, an das ihr euch 

wahrscheinlich ein wenig angelehnt habt, funktioniert. Das ist eine Einrichtung, die genutzt wird. Deshalb finde 

ich es hochinteressant, das auf die politische Bildung umzumünzen. Ich glaube, der Dorfplatz ist und war 

schon immer ein Ort, wo man ins Gespräch kommt. Deswegen kann das sehr gut passen. Das Schönste aber 

an diesem Antrag finde ich den zweiten Punkt, denn das ist praktisch ein Auftrag an das Büro für politische 

Bildung. Ich würde vorschlagen, dass wir darüber, sofern die Einsetzung desselben in Kürze vorgesehen ist, 

getrennt abstimmen, denn diese Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen. Deswegen dürfen wir es hier nicht mit 

diesem Nebensatz in Frage stellen. Also, da bitte ich um getrennte Abstimmung, dass wir das vielleicht weg-

lassen, denn dann sagen wir auch, dass es das Büro geben und das eines der ersten Projekte dieses Büros 

sein wird. Ansonsten gehen wir ja selber gegen unsere eigenen Gesetze, wenn wir dieses in Frage stellen. 

Vielen Dank! 

 

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

che per me il senso della mozione è assolutamente condivisibile, perché l'educazione civica andrebbe inse-

gnata in ogni luogo e promossa, come sta facendo anche il Parlamento nazionale, in ogni scuola. 

Resta un po' di rammarico però, come ha giustamente detto anche la mia collega Foppa, perché ab-

biamo anche noi presentato un'interrogazione tempo fa sul perché non era ancora stato istituito questo istituto 

di formazione politica e democrazia diretta, e ci era stato risposto che è perché mancavano gli spazi. Quindi 

non vorremmo che questo fosse un'alternativa di andare noi fuori perché non possiamo stare qui, ma si prov-

vedesse al più presto anche a organizzare questo ufficio. Grazie! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Buongiorno presidente! Buongiorno colleghi! Torno a 

occuparmi della questione relativa all'ufficio formazione politica, ne abbiamo parlato quando è stata istituita 

questa struttura, o meglio, sono state create le condizioni perché fosse istituito, e io già subito avevo posto la 

questione sull'idea che trasmetteva un ufficio di formazione politica e forse è tutto qua, nell'equivoco che ruota 

attorno a che cosa si debba intendere per formazione politica e per politica in senso generale. 

Il documento nel suo complesso, in un passaggio mi risulta estremamente chiaro ed è il passaggio in 

cui – a pagina 2 – si fa riferimento alla formazione, facendo riferimento alle persone giovani che non si inte-

ressano delle istituzioni politiche.  
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Ecco, questo concetto sgombera il campo da ogni tipo di equivoco, cioè cos'è che c'è da formare? C'è 

da formare la consapevolezza rispetto al ruolo delle istituzioni politiche, fa bene il collega Lanz a ricordare, per 

esempio, la confusione fra Consiglio e Giunta, per cui io sono assessore, mentre Vettorato è consigliere e non 

si capisce esattamente chi fa che cosa e che ruoli siano le istituzioni, lo Statuto di autonomia, la gerarchia 

delle fonti, la Costituzione della Repubblica, il ruolo dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo piuttosto che il 

Consiglio d'Europa, che non sono la stessa cosa, c'è scasa consapevolezza rispetto al ruolo delle istituzioni 

politiche. 

Quindi, lo trovo chiarissimo questo passaggio di pagina 2, non è altrettanto chiaro quando invece si 

parla di formazione politica, ed è stato un errore fare quella legge che ha creato un ufficio di formazione politica, 

perché gli uffici di formazione politica esistevano nella Germania dell'est, esistevano nei Paesi non democra-

tici, "io ti formo politicamente”, il MinCulPop, ed è su questo che si forma l'equivoco, cioè su quanto le istituzioni 

politiche abbiano non solo titolo, ma rivendichino il dovere di formare politicamente le giovani generazioni 

attraverso un processo. 

Io ritengo sbagliato, non l'iniziativa, che è lodevole, io l'apprezzo nello spirito nel senso pieno e totale, 

ma l'errore deriva a monte, dall'ufficio formazione politica, non l'ho accettato, l'ho rifiutato come concetto pro-

prio e per me è fonte di una serie di equivoci che si riverbererà poi nell'attività anche di questo innocente 

innocuo eventualmente piccolo bus.  

Quindi io, presidente, coerentemente con la mia posizione assunta a suo tempo sulla legge che ha 

istituito l'ufficio di formazione politica, il MinCulPop dell'Alto Adige – non so se i colleghi sanno cos'era il Min-

CulPop, dovranno studiare, approfondire – non posso sostenere questa mozione, pur apprezzandone lo spirito 

e condividendone anche lo spirito, la parte positiva dello spirito di questa iniziativa. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Herr Präsident! Einem Punkt, den ich sagen wollte, hat Kollegin Brigitte 

Foppa schon vorweggenommen. Das Büro für politische Bildung ist ja eine gesetzliche Bestimmung und als 

solche würde ich sie hier auch nicht in Frage stellen, sondern das muss natürlich eingesetzt werden. In diesem 

Punkt bin ich mit Kollegin Foppa absolut einverstanden. Sonst ist das ein nettes Projekt, ich würde es als 

"Projektchen" bezeichnen. Es ist immer noch im Bereich der homöopathischen Maßnahmen. Schon nur dass 

es so ein Projekt braucht, heißt ja eigentlich, dass Bedarf besteht, dass man davon ausgeht, dass die 

Menschen draußen nicht ausreichend in Hinsicht von politischer Bildung informiert sind. Ich bin weiterhin der 

Meinung, dass der Ort, an dem man mit dieser Ausbildung, mit dieser Information bzw. mit dieser Bildung 

beginnen sollte, die Schule ist. Wenn man jahrelang hier jeden Vorschlag im Landtag, der die politische 

Bildung endlich in die Schule einführen möchte, strukturiert mit zentralem Fachcurriculum, vom Tisch wischt, 

dann muss man sich auch gefallen lassen, wenn das hier ein bisschen nach einer Alibifunktion klingt. Aber 

natürlich unterstützen wir prinzipiell jede Initiative, die im Sinne der politischen Bildung bei Jung und Alt 

draußen Ansätze schafft, und so werden wir natürlich auch für diesen Vorschlag stimmen. So wie wir nicht 

gegen die Homöopathie sind, sollte man sich auch keine Illusionen über deren Wirkung machen. Also unsere 

Ja-Stimme zu diesem Projekt!  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident! Es ist schön, dass wir heute über dieses Projekt reden können, 

zumal ich letztens eine Studie gesehen habe, deren Kernaussage besagt, dass die Jugend misstrauisch ist. 

Jetzt heißt aber Misstrauen nicht gleich, dass Misstrauen und Politikverdrossenheit Gleichgültigkeit bedeuten. 

Aber diese Studie besagt, dass die 18- bis 34-Jährigen, also die Jugend in Europa sehr wohl wenig bis gar 

kein Vertrauen in die Politik hat. In Italien sind das insgesamt 60 Prozent und vor allen Dingen schneiden hier 

am schlechtesten auch die Medien ab, nämlich 39 Prozent haben überhaupt kein Vertrauen in die Medien und 

41 Prozent sind skeptisch. Das heißt, 80 Prozent der Jugendlichen in Europa nehmen das, was die Medien 

vermitteln, nicht so wahr bzw. nehmen es nicht so auf. In diesem Sinne finde ich es äußerst wertvoll, dass 

natürlich die direkte Kommunikation zu den Jugendlichen, aber selbstverständlich zur ganzen Bevölkerung 

stattfinden kann, dass wir direkt zu den Menschen gehen, mit den Menschen reden, aufklären, informieren 

und dass Gespräche stattfinden. Klarerweise ist - um hier auf die Stellungnahme von Kollegen Köllensperger 

zurückzukommen - politische Bildung sehr wichtig. Wir haben nun auch eine politische Bildung, die fächer-

übergreifend stattfinden wird. Die ist so auch unter anderem vom Movimento 5 Stelle forciert worden. Fächer-

übergreifend deshalb, damit auch die unterschiedlichen Aspekte hinterleuchtet werden können und so auch 

in der Schule vermittelt werden, aber das ist unterstützend und ergänzend. Es ist natürlich sehr wichtig, dass 
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in diesem Alter, in dem die Schülerinnen und Schüler diese Wissensvermittlung erhalten, sie sie dort wahr-

nehmen. Aber natürlich kann so ein Projekt wie dieser Bus hier eine ganz große Stütze und Unterstützung 

sein insofern, als dass zusätzliche Informationen stattfinden. Wir erleben das hier auch bei unseren Landtags-

sitzungswochen. Wir haben Schulklassen, die hier zu Besuch kommen und sich informieren. Aber wie Kollegin 

Brigitte Foppa schon gesagt hat, diese traditionellen Lehrgangsmuster brechen zunehmend auf. Hier startet 

auch der Landtag - an dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank an das Präsidium und an den Landtags-

präsidenten – diese neue Initiative bzw. dieses neue Projekt mit dem Titel "Bis bald in der Schule", wo eben 

auch wir Abgeordnete parteiübergreifend in die Schule gehen, in die Schule eingeladen werden und dort auch 

die Aufgabe der Politik präsentieren können. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, 

insbesondere natürlich auch in diesem wichtigen Alter, bevor man dann zum ersten Mal wählen geht, damit 

man weiß, was das politische System in Südtirol ist, was es für Parteien gibt und welche Aufgaben hier effektiv 

die Institutionen im Land haben. In diesem Sinne bin ich absolut der Meinung, dass das hier unterstützend 

sehr gut angenommen werden kann, dass es eine Chance ist, dass wir auch effektiv Kontakt zu den Menschen 

draußen haben, dass wir hier konkret und aktiv etwas gegen die Politikverdrossenheit unternehmen, indem 

wir übergreifend informieren.  

Noch eines! Wenn ich Titel lese wie "SVP-Bus", dann muss ich sagen, hat man sich den Antrag nicht 

durchgelesen. Denn das ist lediglich die Parteizugehörigkeit der Unterzeichner bzw. der Einbringer, aber 

selbstverständlich ist das ein parteiübergreifendes institutionelles Projekt und das – denke ich – gilt es zu 

unterstützen. Vielen Dank!  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident! Wieder politische Bildung hier im Südtiroler Landtag und ich finde es 

immer wohltuend, wenn wir auch über dieses Thema hier herinnen diskutieren. Politische Bildung geschieht 

und passiert und wird auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Formen möglich gemacht. So muss, 

so soll und so darf es auch sein. Wenn wir erst neulich wieder die Pressemitteilung des Südtiroler Landtages 

gelesen haben, dass die Besuche im Südtiroler Landtag um 30 Prozent zugenommen haben, dann ist es auch 

eine Form von ganz wichtiger politischer Bildung, indem wir den Südtiroler Landtag den Schülerinnen und 

Schülern unseres Landes näherbringen, ihnen zeigen, wo die Gesetze dieses Landes gemacht werden. Also 

ein ganz, ganz wichtiger Bereich von politischer Bildung. Das neue Projekt wird auch vonseiten des Präsidiums 

des Südtiroler Landtages angeregt. Meine Kollegin Jasmin Ladurner hat gerade erwähnt, dass wir selbst auch 

in die Schulen als Abgeordnete hinausgehen, dort Schülerinnen und Schüler besuchen, um ihnen diese Insti-

tution Landtag näherzubringen. Dieser Bus wäre ein zusätzliches Angebot immer in Bezug auf die Institution 

Landtag. Und abgesehen von der restlichen Form von politischer Bildung, die daneben auch stattfinden muss, 

finde ich es ein ganz interessantes Angebot, da es sehr niederschwellig passieren kann, dadurch ein ganz 

anderes Zielpublikum erreicht. Der Landtag kann in der Form auch auf dem Dorfplatz - wie es Kollegin Brigitte 

Foppa gesagt hat - erlebbar gemacht werden, wo man auch Fragen anbringen kann, eben Menschen erreicht, 

die von sich aus nicht den Weg hier herfinden, die vielleicht die Schulzeit schon lange hinter sich haben. Wenn 

nicht, dann ist es einfach noch einmal eine Festigung der Inhalte oder auch ein Hingehen zu dem, was ich 

eigentlich im Landtag schon mal erlebt habe. Dadurch festige ich Wissen, dadurch regt es auch wieder zum 

Nachdenken an und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, um die Menschen in diesem 

Land, die Demokratie, die Institutionen der Demokratie näherzubringen und erlebbar zu machen. Deshalb 

absolute Unterstützung! Als Mitunterzeichnerin freue ich mich, wenn möglichst viele hier in diesem Landtag 

das so sehen, wie wir es sehen. Vielen Dank!  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, auch von unserer Seite kommt Unter-

stützung für diesen Antrag! Wir selbst sind ja auch immer unterwegs, sowohl mit unseren Aktionen jahrein, 

jahraus, wo wir immer wieder unterwegs sind und Rede und Antwort stehen oder Auskünfte geben. Wir haben 

auch das ganze Jahr über verschiedene Stammtische, bei denen wir landauf, landab in den verschiedenen 

Gemeinden unterwegs sind, berichten dabei über den Landtag und über die Landtagsarbeit. Die Personen 

können Fragen über ihre verschiedenen Probleme stellen oder einfach nur Informationen einholen. Da sieht 

man einfach, dass das Interesse bei der Bevölkerung da ist. Ein kleiner Punkt, der mich in diesem Antrag stört, 

ist eben – und dem kann ich nicht zustimmen -, dass die jungen Menschen für Politik nicht interessiert sind. 

Dem kann ich absolut nicht zustimmen, denn gerade wir sind eigentlich eine Bewegung, der sehr viele junge 

Menschen angehören. Unser Durchschnittsalter ist sehr niedrig und von dem her kann ich hier dem nicht 
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zustimmen, dass junge Menschen desinteressiert sind. Ich glaube, wichtig ist auch die politische Arbeit, die 

politische Bildung in den Schulen, wo man viele junge Menschen erreicht und über die ganze Arbeit sowie 

über die Geschichte Tirols und die Entstehung der Autonomie usw. berichten kann. Dies muss den jungen 

Menschen vermittelt werden, denn nur wenn man die Vergangenheit kennt, kann man auch für die Gegenwart, 

für die Zukunft weiterarbeiten und aufbauen. Deshalb ist es hier wichtig, zu sensibilisieren und das Interesse 

der jungen Menschen für Politik auch in Zukunft zu fördern, vielleicht sogar ein politisches Mandat anzutreten. 

Wir stehen jetzt mitten in der Kandidatensuche in Bezug auf die Gemeinderatswahlen. Auch dort kommt man 

immer wieder mit dem Argument daher: "Nein, Politik, bitte lass mich in Ruhe! Politik interessiert mich nicht." 

Sicher sind heutzutage viele Personen damit konfrontiert. Zwischen Beruf, Familie und Schule bleibt nicht 

mehr viel Zeit übrig, sich dann auch noch für oftmals schwierige politische Themen zu interessieren und diese 

zu bewerten. Umso wichtiger ist es hier, eine größere Menge vielleicht an jungen Menschen zu erreichen, 

ihnen auf diese Art und Weise die Informationen nahezubringen. Ich bitte um getrennte Abstimmung über die 

Prämissen, denn – wie bereits gesagt – ich kann die Prämissen leider nicht unterstützen, da sie die Behaup-

tung beinhalten, dass die Jungen desinteressiert sind. Deshalb bitte ich um getrennte Abstimmung. Wenn es 

sich hier um das "Südtirolmobil" handelt, das unterwegs ist, um die wahrheitsgetreue Geschichte und politische 

Bildung zu vermitteln, finde ich die Bezeichnung "CiviBus Alto Adige Adige" nicht korrekt, denn es heißt ja 

auch "Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano". Dann sollte man auch hier auf die Provinz Bozen gehen, 

damit dies den jungen Menschen und generell der Bevölkerung korrekt vermittelt wird.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Kollege Köllensperger hat den Antrag als "nett" 

bezeichnet. Wir kennen alle den kleinen Bruder von "nett" und wir kennen jetzt auch den Inhalt dieses Be-

schlussantrages besser, als wir ihn zuvor gekannt haben. Im beschließenden Teil steht drinnen, dass man 

diese Projekte gemeinsam mit dem Kollegium der Fraktionsvorsitzenden konzipieren und vorantreiben 

möchte. Ob das dann ein Bus ist oder vielleicht andere Veranstaltungen sind, dazu sind wir als Freiheitliche 

Fraktion jederzeit bereit. Deswegen werden wir auch mitstimmen. Aber wenn hier die Rede ist von Politikver-

drossenheit, von politischem Unwissen, den man entgegentreten möchte, aktiv, proaktiv durch politische Bil-

dung, durch Begegnung mit Menschen, dann muss man eines sagen: Wir alle als politisch Tätige, als Politiker, 

sowohl im Landtag als auch in den unterschiedlichen Funktionen, die man auf Gemeinde- oder Bezirksebene 

hatte, wir alle sind Vorbilder und tragen auch dazu bei, wie Politik wahrgenommen wird, ob wir Interesse an 

politischer Arbeit wecken oder eben nicht, ob es den Leuten dabei vergeht. Demokratie lebt vom Mitmachen, 

vom Mitgestalten. Demokratie und Politik leben davon, dass Menschen ihre Meinung kundtun, dass Menschen 

sich austauschen und für ihre Ideen und Vorstellungen kämpfen, sich einsetzen und sich vor allem auch frei-

willig einsetzen. Demokratie und Politik wachsen von unten, nicht vom Landtag von oben nach unten, sondern 

von unten herauf und da ist es vor allem der freiwillige Einsatz, dass ich bereit bin, mich für die Gesellschaft 

einzusetzen und nicht nur auf mich schaue, sondern auf meine Gemeinde oder wofür ich Ideen habe, etwas 

zu verbessern. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass sich Menschen einsetzen und auch die Demo-

kratie ist nicht selbstverständlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Menschen auch mehr Wertschät-

zung entgegenbringen und diese Wertschätzung fängt draußen an. Da frage ich vor allem die Kollegen der 

Südtiroler Volkspartei, die seit Jahrzehnten in vielen Gemeinden draußen die Mehrheitspartei stellen, wie habt 

ihr es in den Gemeinden draußen, wie praktiziert ihr Demokratie, politische Bildung und demokratische Werte? 

Wie geht ihr mit den Ideen um, die die Minderheiten in den einzelnen Gemeinden draußen vorbringen? Wie 

werden Wahlergebnisse interpretiert bei der Besetzung von Arbeitsgremien, nicht von hoch dotierten Posten, 

bei der Besetzung von Ausschüssen, ob es Baukommissionen oder andere Ausschüsse sind? Wie demokra-

tisch und politisch gebildet und feinfühlig agiert die Mehrheit dort? Es gibt ein paar gute Beispiele. Aber es gibt 

sehr, sehr viele Beispiele, wo drübergefahren wird, wo kein bisschen Demokratie und demokratisches Ver-

ständnis zu verspüren ist, wo Druck aufgebaut wird, wenn jemand für die eine andere Partei kandidieren 

möchte, wo man manchmal auch von einigen Leuten direkt als Nestbeschmutzer betitelt wird, weil man ir-

gendwie ein natürlich vorgegebenes System stören sollte. Hier fängt es an, wo man offen sein muss. Das geht 

den Leuten auf die Nerven, weil sie sagen, dass man nicht weiterkommt. Man kann sich nicht einbringen. Es 

wird geringgeschätzt. Mir ist es zu wenig, dass wir hier so tun, als wäre politische Bildung und Demokratiever-

ständnis so wichtig und praktizieren es dann selbst nicht draußen vor Ort.  
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Einen Punkt möchte ich noch ergänzen, weil es drinnen steht. Viele kennen den Unterschied zwischen 

Partei und Landtag nicht. Ja, den kennen viele nicht, weil manche Parteien so tun, als wären sie die Institution 

und zahlen selber keine Gebühren, wenn sie öffentliche Einrichtungen für Parteiveranstaltungen oder Wahl-

kämpfe nutzen. Da werden die Tische eh irgendwie abgerechnet. Da braucht man keine Miete bezahlen. Ich 

kann mir vorstellen, dass nicht viele Jugendorganisationen Zugparties machen werden. Da wird uns dann eine 

Anfrage von Team Köllensperger weiterhelfen. Der Umgang mit dem Landeswappen, da merkt man schon 

den Ausdruck, das Selbstverständnis, was man hat. Bei diesen ganzen kleinen Sachen fehlt der Unterschied 

zwischen Partei und Institution. Wenn Sie diese Frage hier drinnen stellen, dann sind wir gern im Rahmen der 

Fraktionssprecher bereit, dass wir diese auch klären und hier ein Konzept ausarbeiten, wie man hier vielleicht 

entgegenwirken kann.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem keine weiteren Wortmeldungen sind und der Beschlussantrag lautet, dass der 

Südtiroler Landtag das Präsidium des Südtiroler Landtages beauftragt, möchte ich meine Meinung zu diesem 

Beschlussantrag darlegen. Es ist natürlich eine neue Idee. Ich möchte auch mitteilen, dass der Bus alleine 

nicht fährt, es sei denn, wir nehmen den Meranerbus, der fährt alleine. Hier wird sicherlich noch sehr viel zu 

diskutieren sein und ich muss leider mitteilen: Wir haben im Landtag zurzeit keine personellen Ressourcen, 

das zu machen. Ich habe dem Einbringer und Erstunterzeichner mitgeteilt, dass es nicht möglich sein wird. 

Wir werden auch was das Büro für politische Bildung, die Antidiskriminierungsstelle, die Buchhaltung und den 

technischen Bereich anbelangt, bei der nächsten oder übernächsten Sitzung hier im Landtag den Beschluss 

des Stellenplanes des Landtages vorlegen. Wir benötigen 10 zusätzliche Stellen. Der Stellenplan müsste um 

10 Stellen erweitert werden, um das abdecken zu können. Wir können hier nicht immer sagen: Das übernimmt 

der Landtag, das macht der Landtag, Ansiedlung beim Landtag. Wir haben die Leute nicht, abgesehen davon, 

dass wir auch die Büros nicht haben. Hier brauchen wir höchstens eine Garage für den Bus, wie immer das 

dann auch funktionieren wird. Aber es braucht Leute, die es koordinieren, die mitfahren. Ich weiß nicht, wie 

das gemacht wird, aber es wird auch im Rahmen vom Fraktionssprecherkollegium dann wahrscheinlich kon-

zipiert und vorangetrieben werden. Nur brauchen wir dafür etwas Personal, wir brauchen dafür die Beamten, 

die hier mitmachen, auch was das Büro der politischen Bildung anbelangt. Seit Beginn der Legislaturperiode 

ist eine Änderung des Gesetzentwurfes auf der Tagesordnung. Wir haben es einmal in der Kommission rück-

verwiesen. Auch was das Büro für politische Bildung anbelangt, sind noch einige Änderungen zu machen. Wir 

werden jetzt nicht das Büro einführen und dann Änderungen machen. Ich glaube, es ist zielführend, zuerst 

das Gesetz zu verabschieden, sofern Änderungen gemacht werden, danach den Stellenplan zu erweitern bzw. 

aufzustocken und dann die dafür notwendige Unterbringung zu suchen. Auch das ist nicht ganz einfach. Es 

ist einfach zu sagen, dass das der Landtag übernimmt. Wie gesagt, wir werden nächstes Mal über die Aufsto-

ckung des Stellenplanes reden.  

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort für die Replik, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! So lernt man auch die Situation, wenn man in der Opposition sitzt, 

kennen. Ich möchte jetzt vielleicht kurz auf die Stellungnahme eingehen, die Sie in drei Kategorien unterteilen. 

Einmal der Name, der Vorschlag, ob es ein Bus ist - es steht ja auch "mobile Ausstellung" -, es soll ja Gegen-

stand der Diskussion sein. Deswegen ist klar, dass es ein Arbeitstitel ist. Die Idee dahinter soll uns ja zu 

denken geben. Was das Thema des Büros der politischen Bildung betrifft, genau deswegen wurde ja der 

Beschlussantrag so formuliert, dass ich nicht möchte mit einer Idee starten oder arbeiten, wo dann am Ende 

des Tages rauskommt: Aber das Büro der politischen Bildung ist aus technischen Gründen, aus rechtlichen 

Gründen und aus finanziellen Gründen noch nicht soweit. Deswegen würde dann diese Initiative steckenblei-

ben. Deswegen soll geprüft werden, wann eventuell das Büro für politische Bildung effektiv Räumlichkeiten 

hat, wann die Mitarbeiter bereit wären usw. Dann könnte man überlegen, dass man diese Initiative dort ansie-

delt, denn das ist ja nicht eine Initiative, die an einem Wochenende abgehalten wird, sondern es wird ja eine 

Initiative sein, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken wird.  

Der dritte Punkt! Hier möchte ich einfach ganz kurz auf das Thema insofern eingehen, als dass ich 

feststelle, dass die deutsche Sprache doch relativ schwer ist, denn im gesamten Beschlussantrag – ich habe 

ihn jetzt noch einmal gelesen - steht nirgends, dass wir sagen, dass junge Menschen desinteressiert sind, 

dass politische Unwissenheit oder Politikverdrossenheit herrscht, sondern dass das sehr wohl Themen sind. 

Wenn es Themen sind, dann ist es in meinem Ermessen wichtig, dass wir darüber diskutieren. Die Diskussion 
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ist auch dahingehend zu sehen, dass es nicht eine schulische Ausbildung ist, sondern eine Information. Wir 

wollen den Gedanken mitnehmen, dass wir zeigen, wie gearbeitet wird, dass wir vor Ort mit den Leuten reden, 

nicht dass wir sie in eine Klasse reinsetzen und wieder von oben berieseln, sondern dass sie sich mit dem 

Thema auseinandersetzen können. Dies gilt nicht nur für Schüler, sondern auch für die Bürgerinnen und Bür-

ger vor Ort, die sich dementsprechend mit dem Thema interessieren und mit dem Thema austauschen möch-

ten. 

Etwas erlauben Sie mir auch noch anzubringen. Es wurde der Antrag gemacht, dass man das Thema 

ausweitet, dass man es größer sieht. Natürlich geht es hier vor allem um Südtirol, es geht vor allem um unsere 

lokalen Kreisläufe. Es geht darum, unsere lokalen Systeme aufzuzeigen. Insofern würde ich es schon dabei 

belassen, dass wir das hier eigentlich in der Diskussion so nicht mitaufnehmen. 

Etwas, was ich aber doch noch sagen möchte, ist, dass politische Bildung auch davon abhängt, wie wir 

uns nach außen präsentieren. Die Sprache gibt jedem die Möglichkeit, auch mittels der Wortwahl gewisse 

Bewertungen abzugeben. Das sollten wir hier eigentlich lernen. Ich kann damit leben, wenn es ein nettes 

Projekt oder ein "Projektchen" ist oder wenn es dann noch die Steigerung von nett gibt. Ich kann aber nicht 

damit leben, dass wir hier in Südtirol eine Kultur schaffen, wo Parteien sagen: "Uns geht es um die Bürger, 

den anderen geht es nicht um die Bürger." Damit schaffen wir schon die Basis, dass der Bürger draußen nicht 

mehr versteht, worum es uns geht. Wenn hier gefragt worden ist, wie sich die SVP draußen bewegt, dann ist 

es der Dialog vor Ort, dann ist es die Kommunikation vor Ort. Aber seit einigen Jahren sind wir bemüht, dass 

wir uns eigentlich nur mehr verteidigen. Wir leben in einem Land, in dem es uns relativ gut geht, wo viel 

geschaffen wurde, nicht nur von uns oder nicht nur deshalb, weil wir es irgendwo mit rechtlichen Maßnahmen 

möglich gemacht haben, sondern weil die Bevölkerung das so gemacht hat. Und dass wir uns dann hier dar-

stellen lassen, als wären wir jetzt so kleine Diktatoren oder dergleichen, ist nicht korrekt. Genau hier beginnt 

es. Sie kennen es wahrscheinlich auch vom System, dass, wenn man eine neue Idee hat, es dann immer vier 

Phasen gibt. Die erste Phase ist: Das geht nicht. Die zweite Phase ist: Man lehnt sich zurück, verschränkt die 

Arme und lächelt über das Thema. Die dritte Phase ist: Man findet die Gründe, warum es nicht gehen kann. 

Die vierte Phase ist, dass man es umsetzt. Ich persönlich bin im Kopf schon beim Umsetzen und ich lade Sie 

alle ein, diesen Weg mitzugehen. Ich hoffe dementsprechend um die Unterstützung, wie gesagt, parteienüber-

greifend, deswegen auch im Fraktionssprecherkollegium. Wir haben weder eine Zeit noch finanzielle Ressour-

cen vorgegeben, weil das eben Ergebnis der Diskussion sein soll, damit wir mit diesem Thema starten.  

Als Letztes noch: Ich würde den Satz, was das Büro für politische Bildung betrifft, so belassen, damit 

die Initiative nicht an das Büro für politische Bildung gebunden ist und dann auch starten kann. Es ist nicht 

meine Absicht, das Büro für politische Bildung in Frage zu stellen. Ich weiß, dass der Landtagspräsident hier 

bemüht ist, Lösungen zu finden. Er hat es auch mit den letzten Entscheidungen gezeigt, was die Agenturen 

und auch die Volksanwaltschaft betrifft. Insofern vertraue ich hier voll darauf, dass die Initiativen hier gestartet 

und auch umgesetzt werden. Nur möchte ich nicht, dass wir uns hier gegenseitig irgendwelche Probleme 

schaffen, dass dann die eine oder andere Initiative nicht starten kann.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Wie von den Abgeordneten Foppa und Atz Tammerle 

beantragt, stimmen wir getrennt über den Beschlussantragt ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 27 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Stimment-

haltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil ohne den Wortlaut "sofern die Einsetzung 

desselben in Kürze vorgesehen ist": mit 29 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme genehmigt.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Wortlaut "sofern die Einsetzung desselben in Kürze vorgesehen 

ist": mit 17 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Somit ist Beschlussantrag Nr. 202/19 in seiner Gesamtheit genehmigt. 

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort, Beschlussantrag Nr. 205/19. Abgeordneter Lanz, 

bitte.  

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Ich ersuche, diesen Beschlussantrag auszusetzen. Wir wurden darauf 

aufmerksam gemacht, dass in der Übersetzung – ich muss mich hier bei den Kolleginnen und Kollegen ent-

schuldigen, denn ich habe nicht darauf geachtet - einige Fehler drinnen sind und wir dementsprechend hier 

einige Korrekturen vornehmen müssen.  
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PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag statt.  

 

Punkt 104 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 12/19 vom 19.12.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Lanz und Alfreider, betreffend Solidarität mit den europäischen Minderheiten und Un-

terstützung des Minority Safepacks." 

 

Punto 104) dell'ordine del giorno: "Voto n. 12/19 del 19/12/2019, presentato dai consiglieri Lanz e 

Alfreider, riguardante solidarietà con le minoranze europee e sostegno al Minority SafePack." 

 

Solidarität mit den europäischen Minderheiten und Unterstützung des Minority SafePacks 

Die Europäische Union ist entstanden, um sich gemeinsam für Frieden und Wohlstand einzuset-

zen, und gleichzeitig um die vielen verschiedenen europäischen Kulturen, Traditionen und Spra-

chen des gesamten Kontinentes als Bereicherung wahrzunehmen. Minderheiten sind immer noch 

die Kompetenz der Mitgliedsstaaten. 

Auch Südtirol ist von Vielfalt und dem Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen geprägt. 

Aufgrund unserer Geschichte und unseren Erfahrungen möchten wir als gelebtes Beispiel für ein 

friedliches Zusammenleben dienen und zu einer starken Europäischen Union und einem friedli-

chen Europa der Vielfalt beitragen. 

Nicht alle Minderheiten haben in Europa dieselben Schutzstandards und Entwicklungsmöglich-

keiten für ein friedliches Zusammenleben wie in Südtirol. Jedes Jahr kommen viele Minderhei-

tenvertreter und Delegationen nach Südtirol, um unser Autonomiemodell kennenzulernen und um 

von unserer Geschichte zu lernen. Unsere Geschichte, unser Wissen und Know-how in diesem 

Bereich macht uns zu einem wichtigen Partner für Minderheiten sei es auf nationaler Ebene als 

auch in Europa. 

2012 hat Südtirol gemeinsam mit anderen Minderheiten in Europa und mit einem Bürgerkomitee 

eine gemeinsame Initiative gestartet. Die Europäische Bürgerinitiative ist ein Instrument der di-

rekten Demokratie, das von der Europäischen Union im Jahr 2012 eingeführt wurde. Wenn mehr 

als eine Million Europäer aus mindestens sieben Mitgliedstaaten eine von einer Gruppe von Bür-

gern vorgeschlagene Initiative unterstützen, muss die Europäische Kommission den Antrag an-

nehmen. 

2017 wurde der Minority SafePack, eine Bürgerinitiative für europäische Minderheitenschutzstan-

dards, von der Föderalistischen Union nationaler Minderheiten (FUEN) ins Leben gerufen. 

Die Rechte der Mehrheit werden dabei auf keine Weise begrenzt. Zu der Reihe von Vorschlägen, 

die die Minority SafePack Initiative umfasst gehören ursprünglich elf Vorschläge, von denen neun 

von der Europäischen Kommission registriert wurden: 

- eine EU-Empfehlung zum Schutz und zur Förderung kultureller und sprachlicher Vielfalt; 

- das Anpassen von Förderprogrammen, um die Zugänglichkeit für kleine Regional- und Min-

derheitensprachen zu erleichtern; 

- das Gründen eines Zentrums für Sprachenvielfalt; 

- in die Ziele des EU-Fonds für regionale Entwicklung den Schutz nationaler Minderheiten und 

die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt aufzunehmen; 

- Forschung über den Mehrwert der Minderheiten für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 

in Europa; 

- Gleichheit für staatenlose Minderheiten anstreben; 

- ein übergreifendes europäisches Urheberrechtsgesetz, damit Medien und Dienstleistungen in 

der Muttersprache wahrgenommen werden können;  

- Freiheit der Leistung und Inanspruchnahme audiovisueller Inhalte in den Minderheitenregio-

nen; 

- Bedingungslose Einbeziehung der Minderheiten in regionale und staatliche Förderprogramme 

zum Erhalt von Kultur, Medien und Kulturerbe. 

Diese Initiative war erfolgreich, auch dank mit 78.396 Unterschriften aus Italien. Der Großteil die-

ser Unterschriften kam aus Südtirol. Die Südtirolerinnen und Südtiroler haben sich solidarisch 
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gezeigt und bewiesen, dass Südtirol sich auch für andere Minderheiten einsetzt. Wir möchten 

deshalb in Europa auch weiterhin wichtiger Bezugspunkt sein, wenn es um Minderheitenfragen 

geht. 

Nach den erfolgten Europawahlen 2019 wird die Bürgerinitiative in der ersten Jahreshälfte 2020 

der Europäischen Kommission vorgelegt, um die weiteren Schritte zu definieren. Die Kommission 

wird sechs Monate Zeit haben, um die Vorschläge zu bewerten. Erst dann wird man sehen, ob 

die Europäische Union den Wünschen der 1.128.385 Europäerinnen und Europäer Gehör 

schenkt und der Minderheitenschutz zu einer europäischen Angelegenheit wird. 

Um den Minderheiten in der Union und der Minority SafePack Initiative Gehör zu verschaffen, 

möchte Südtirol nun ein starkes Zeichen der Unterstützung setzen, und im Rahmen der Bürger-

initiative die folgenden Anliegen unterstreichen: 

1. Das Beispiel Südtirols zeigt, dass ein ausgewogener Minderheitenschutz das friedliche Zu-

sammenleben fördert. Deshalb unterstützen wir die Forderung zum Schutz der kulturellen und 

sprachlichen Vielfalt in Europa. Für ein starkes Europa, für starke Regionen in Europa und für 

nachhaltige Kooperationen über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg. 

2. Als gut geschützte und stark vernetzte Minderheit wollen wir als Sprachrohr für Minderheiten 

und Sprachgemeinschaften dienen, die weniger Gehör finden. Besonders mit ihnen will sich 

Südtirol solidarisch zeigen. 

3. Zur Förderung der Minderheiten soll ein EU-Fonds geschaffen werden, welcher nicht nur 

sprachliche und kulturelle Initiativen fördert, sondern auch Regionalentwicklung und die struk-

turelle Förderung von Minderheitengebieten vorantreibt. Dies stärkt die Minderheit selbst und 

die Europäische Union. 

4. Forschung im Bereich Minderheiten und Sprachenvielfalt gehören gefördert. Durch konkrete 

Förderprogramme sollen diese Bereiche stärker auf europäischer Ebene verankert werden. 

5. Minderheitenmedien sind für die Europäische Union ein wichtiges Sprachrohr. In Minderhei-

tengebieten wird mehr über die Europäische Union berichtet wie in nationalen Medien. Gleich-

zeitig sind die Medien Sprachrohr der Minderheit und dienen als wichtige Informationsquelle. 

Sie sollen deshalb durch europäische Initiativen unterstützt werden. 

Aus den oben genannten Gründen, 

fordert 

der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung und das italienische Parlament auf 

- die Bürgerinitiative "Minority SafePack" auf europäischer Ebene zu unterstützen und jede 

sachdienliche Initiative zu ergreifen, um den Minderheitenschutz zu einer europäischen Ange-

legenheit zu machen. 

- sich für die Bürgerinitiative Minority SafePack einzusetzen und nach Möglichkeit auf nationaler 

und internationaler Ebene zu intervenieren, um die Kenntnis der Initiative zu fördern und um 

Unterstützer dafür zu gewinnen. 

---------- 

Solidarietà con le minoranze europee e sostegno all'iniziativa Minority SafePack 

L'Unione Europea è stata creata per promuovere un impegno congiunto per la pace e la prospe-

rità, riconoscendo al tempo stesso che le numerose e diverse culture, tradizioni e lingue europee 

rappresentano un arricchimento per tutto il continente. La competenza in materia di minoranze 

spetta tuttora agli Stati membri. 

Anche la provincia di Bolzano è caratterizzata dalla convivenza di più gruppi linguistici diversi fra 

loro. Partendo dalla nostra storia e dalle nostre esperienze, desideriamo fornire un esempio vivo 

e concreto di pacifica convivenza e contribuire a un'Unione Europea forte e pacifica a un'Europa 

delle diversità. 

Non tutte le minoranze in Europa godono degli stessi standard di tutela e delle stesse opportunità 

di sviluppo di cui beneficia la nostra provincia e che sono alla base della pacifica convivenza. 

Ogni anno numerose rappresentanze e delegazioni di minoranze vengono in provincia di Bolzano 

per conoscere il nostro modello di autonomia e per apprendere dalla nostra storia. Il nostro pas-
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sato, le nostre conoscenze e il nostro know-how in questo campo fanno di noi un partner impor-

tante per le minoranze, sia a livello nazionale che europeo. 

Nel 2012 la provincia di Bolzano, insieme ad altre minoranze europee e a un comitato di cittadini, 

ha lanciato un'iniziativa congiunta. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia 

diretta introdotto dall'Unione Europea nel 2012. Se più di un milione di cittadini europei di almeno 

sette Stati membri sostengono un'iniziativa proposta da un gruppo di cittadini, la Commissione 

europea è tenuta ad accogliere tale proposta. 

Nel 2017 l'Unione federale delle minoranze nazionali (FUEN) ha lanciato il Minority SafePack, 

un'iniziativa dei cittadini a favore di una normativa europea sulla tutela delle minoranze. 

Tale iniziativa non intende limitare in alcun modo i diritti della maggioranza. L'iniziativa Minority 

SafePack comprendeva originariamente undici proposte, nove delle quali sono state registrate 

dalla Commissione Europea: 

- una raccomandazione dell'UE sulla salvaguardia e la promozione della diversità culturale e 

linguistica; 

- l'adeguamento dei programmi di finanziamento al fine di facilitarne l'accessibilità da parte delle 

lingue regionali e minoritarie meno diffuse; 

- l'istituzione di un Centro per la diversità linguistica; 

- l'inclusione tra gli obiettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale della tutela delle minoranze 

nazionali e della promozione della diversità culturale e linguistica; 

- lo svolgimento di ricerche sul valore aggiunto che le minoranze hanno per lo sviluppo sociale 

ed economico in Europa; 

- il raggiungimento della parità di trattamento per le minoranze apolidi; 

- una legge valida a livello europeo sul diritto d'autore che consenta l'accesso ai media e ai 

servizi nella lingua madre;  

- la libertà di diffusione e di utilizzo dei contenuti audiovisivi nelle regioni minoritarie; 

- il coinvolgimento incondizionato delle minoranze nei programmi di finanziamento regionali e 

statali per la salvaguardia della cultura, dei media e del patrimonio culturale. 

L'iniziativa ha avuto successo, anche grazie alle 78.396 firme provenienti dall'Italia, la maggior 

parte delle quali sono state inviate dalla nostra provincia. La nostra popolazione ha dato prova di 

solidarietà e ha dimostrato che la provincia di Bolzano s'impegna a favore anche delle altre mi-

noranze. Vogliamo quindi continuare ad essere un importante punto di riferimento in Europa per 

le questioni che riguardano le minoranze. 

Successivamente alle elezioni europee del 2019, l'iniziativa dei cittadini verrà presentata alla 

Commissione Europea nella prima metà del 2020 al fine di definire i prossimi passi da intrapren-

dere. La Commissione avrà sei mesi di tempo per valutare le proposte. Solo allora si vedrà se 

l'Unione Europea saprà prestare ascolto alle richieste di 1.128.385 cittadine e cittadini europei e 

se la tutela delle minoranze diventerà quindi una questione europea. 

Allo scopo di far sentire la voce delle minoranze e dell'iniziativa Minority SafePack nell'Unione 

Europea, la provincia di Bolzano intende ora inviare un forte segnale di sostegno e richiamare 

l'attenzione sulle seguenti questioni nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini: 

1. l'esempio della provincia di Bolzano dimostra che una tutela equilibrata delle minoranze favo-

risce la convivenza pacifica. Pertanto appoggiamo la richiesta di salvaguardare la diversità 

culturale e linguistica in Europa. Per un'Europa forte, per il rafforzamento delle regioni in Eu-

ropa e per una cooperazione sostenibile al di là dei confini linguistici e culturali. 

2. Come minoranza ben tutelata e che vanta una fitta rete di relazioni, vogliamo fungere da por-

tavoce per le minoranze e le comunità linguistiche meno ascoltate. È soprattutto a queste 

ultime che la nostra provincia vuole dimostrare la propria solidarietà. 

3. Occorre creare un fondo UE per la promozione delle minoranze, che sostenga non solo le 

iniziative di carattere linguistico e culturale, ma che promuova anche lo sviluppo regionale e 

la valorizzazione strutturale delle regioni minoritarie. Ciò al fine di rafforzare le minoranze 

stesse e quindi l'Unione Europea. 
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4. Occorre sostenere la ricerca nel campo delle minoranze e della diversità linguistica. Tali settori 

devono essere ulteriormente consolidati a livello europeo attraverso concreti programmi di 

finanziamento. 

5. I mezzi di comunicazione delle minoranze sono un importante canale d'informazione per l'U-

nione Europea. Infatti nelle regioni minoritarie si tende a dare più rilievo mediatico all'Unione 

Europea rispetto ai media nazionali. Allo stesso tempo, i media fungono da portavoce della 

minoranza e da importante fonte di informazione. Pertanto dovrebbero essere sostenuti da 

iniziative europee. 

Per i motivi succitati, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

sollecita 

il Governo e il Parlamento 

- a sostenere l'iniziativa dei cittadini "Minority SafePack” a livello europeo e ad adottare ogni 

iniziativa utile a porre la tutela delle minoranze al centro delle politiche europee; 

- a sostenere l'iniziativa dei cittadini "Minority SafePack” e, ove possibile, a intervenire a livello 

nazionale e internazionale per far conoscere tale iniziativa e per far sì che essa raccolga sem-

pre più consensi. 

 

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

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich werde jetzt versuchen, in Kürze auf die Thematik einzugehen, 

wobei ich davon ausgehe, dass den meisten die Thematik bekannt ist. Kollege Alfreider, der selber Vizepräsi-

dent der FUEN ist, welche als Organisation europaweit maßgeblich an dieser Aktion beteiligt ist, wird in seiner 

Stellungnahme sicherlich noch einige Themen aufgreifen.  

Die Südtiroler Volkspartei ist ja als Partei entstanden, eine Minderheit zu schützen, einer Minderheit in 

einem fremden Staat einen Platz zu geben und dementsprechend Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich 

entwickeln kann, dass man dementsprechend die eigene Kultur, die eigene Sprache usw. erleben kann. Dieser 

Gedanke, wenn wir das europäische Umfeld ansehen, spiegelt sich ja in vielen Bereichen wider. Wir haben ja 

in Europa eine große Anzahl an Minderheiten, die aus der Geschichte heraus oder aus verschiedenen Ent-

wicklungen heraus entstanden sind und der Antrag über das Minority SafePack war eben, dass die Thematik 

auch auf europäischer Ebene gespielt wird. Es ist uns wichtig, hier zu betonen - und es ist auch das, was 

FUEN immer sagt -, dass es hier nicht um das Eingreifen in staatliche Kompetenzen, sondern um das Auf-

merksammachen auf Notwendigkeiten, auf Bedürfnisse und die Rücksichtnahme auf Bedürfnisse von Minder-

heiten geht. Wir haben in Europa sehr viele unterschiedliche Situationen und ich weiß nicht, ob es jemand von 

Ihnen heute gelesen hat. In der Tageszeitung Dolomiten war ein Interview mit Professor Pan, der das Thema 

Selbstbestimmung dargelegt hat, dass es durchaus auch einen Mehrwert haben kann, dass es durchaus auch 

in der Entwicklung für diese Minderheit ein Vorteil sein kann, weil man eben die Kompetenzen vor Ort lösen 

lässt und weil damit auch die Nähe zur Thematik viel greifbarer ist und dementsprechend dann die Ergebnisse 

besser sind.  

Wie gesagt, die Unterschriftensammlung war auch zentrales Thema hier in Südtirol, wo auch hier ge-

startet worden ist. Es gibt neben der FUEN auch eine Bürgerinitiative, wo Südtiroler Politiker maßgeblich daran 

beteiligt waren. Diese beiden Organisationen haben das Thema vorangebracht und hier geht es nun darum, 

dass man im Rahmen der Zuständigkeiten die italienische Regierung, das italienische Parlament auffordert, 

die Bürgerinitiative "Minority SafePack" auf europäischer Ebene zu unterstützen und sich für die Bürgerinitia-

tive "Minority SafePack" einzusetzen und nach Möglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene zu in-

tervenieren, um die Kenntnis der Initiative zu fördern und um Unterstützer dafür zu gewinnen.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Auch von unserer Seite kommt Zustim-

mung zu diesem Beschlussantrag. Auch wir sind absolut dafür, dass Minderheitenrechte in der EU und auch 

im EU-Parlament stärker vertreten sind und gefördert werden. Unser Ziel ist es auch, kein Europa der Zent-

ralstaaten zu haben, sondern eben ein Europa der Regionen und Völker. Dabei ist es auch wichtig, dass hier 

besonders Minderheiten und deren Rechte vertreten sind und dass diese eben auch auf europäischer Ebene 

mehr Gehör und mehr Eingang in den Gesetzen finden, dass hier diese Vielfalt und die Rücksicht auf diese 
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Vielfalt sowie die Eigenheiten von verschiedenen Minderheiten zur Geltung kommen. Es soll mehr Gehör und 

mehr Gewicht geschenkt werden, sowohl beim Erlassen von Gesetzen als auch zur Förderung von Rechten. 

Wir haben ja selbst erst kürzlich einen Vertreter vor Ort gehabt, wo wir gemeinsam eine Pressekonferenz 

gehabt haben, um auf diese Initiativen und Unterschriftensammlung aufmerksam zu machen. Aus dem Grund 

volle Unterstützung von unserer Seite hier für diesen Beschlussantrag.  

 

ALFREIDER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie bereits Kollege Gert Lanz, 

Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei, hier im Landtag gesagt hat, ist es für uns ganz, ganz wichtig, 

dass diese Maßnahme, die ja auch vom Südtiroler Landtag vor einigen Jahren schon gestartet und unterstützt 

worden ist, jetzt weitergeht. Wir dürfen eines nicht vergessen: Wir haben damals versucht, als Zusammen-

schluss von Minderheiten in Europa – und hier war Südtirol auch federführend dabei – zu sagen: In Europa 

braucht es zumindest gewisse Mindeststandards für alle Minderheiten. Wir wissen, dass jede Minderheit selbst 

versucht hat, in ihrer Situation mit den verschiedenen Nationalstaaten irgendwie politisch weiterzukommen, 

einige Initiativen zu starten und teilweise zu überleben. Da haben wir gesagt, dass in der Europäischen Union 

doch ein Mindeststandard an Sicherheit möglich sein muss, um auch Unterstützung zu bekommen. Wir dach-

ten, es wäre sehr leicht und sehr einfach unterzubringen. Das wäre sogar logisch im Europa der Vielfalt, im 

Europa der verschiedenen Kulturen, dass dies möglich sein sollte. Allerdings hat es uns schon sehr verwun-

dert, als wir dann mit einer ersten Initiative in Brüssel aufgetreten sind und gesagt haben: "Wir möchten, dass 

die Europäische Union legislativ, auch rechtlich hier einige Schritte setzt.", die Antwort dann Nein war. Es war 

ein ganz klares Nein, da diese Kompetenz eigentlich den Nationalstaaten gehört und die Nationalstaaten ge-

fälligst etwas tun sollen. Wir haben gesagt, dass wir diese Stellungnahme nicht akzeptieren wollen. Wie Sie 

sich sicher alle erinnern, hat es dann eine Bürgerinitiative gegeben. Wir haben daraufhin Rekurs eingereicht. 

Die Bürgerinitiative wurde genehmigt. Wir haben diese eingereicht und dann ging natürlich die Unterschriften-

aktion in ganz Europa los. Zum Glück ist es gerade hier in Südtirol gelungen, das Quorum für ganz Italien zu 

erreichen Bei der Bevölkerung in Südtirol haben so viele Leute mitgemacht. Das ist ein Signal, das wir weiter-

hin in Brüssel deponieren wollen. Mit dieser Stärke und Kraft wollen wir erreichen, dass die Minority-SafePack-

Initiative in Europa zu konkreten Maßnahmen führt. Wie Sie wissen, wurden die Unterschriften jetzt vor einigen 

Wochen digital überreicht. Die Europäische Kommission, das Parlament sowie das Europäische Parlament 

werden sich damit befassen und wir werden dann auch dementsprechend unsere Kräfte einsetzen müssen, 

damit diese Initiative, diese Unterschriften schlussendlich in eine reale legislative Aktion der Europäischen 

Kommission und des Europäischen Parlaments umgesetzt werden kann. Herzlichen Dank für die Unterstüt-

zung! Ich glaube, wir müssen hier alle zusammenhalten, damit diese Initiative auch konkrete Früchte bringt. 

Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte sehr.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident, eine kurze Frage zum 

Fortgang der Arbeiten, weil hier im Text im zweiten Punkt des beschließenden Teils die Rede von "auf natio-

naler und internationaler Ebene" ist. Könnte man hier als sprachliche Korrektur statt dem Begriff "nationaler" 

den Ausdruck "auf staatlicher" verwenden? Es geht darum, dass wir eine Minderheit in einem Staat sind. Aus 

dem Grunde würde ich es als besonders sachdienlich sehen, dass hier von staatlicher Ebene gesprochen 

wird, weil wir eine Minderheit im Staat sind.  

 

PRÄSIDENT: Sie müssen diese Frage an den Einbringer des Beschlussantrages stellen.  

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Stellungnahme der Landesregierung, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Es wird dann der Einbringer 

noch etwas dazu sagen, jetzt vielleicht meine persönliche Meinung. Ich weiß ja, dass es bei ganz vielen Be-

schlüssen, Gesetzesformulierungen und Tagesordnungen immer das Thema der Südtiroler Freiheit ist, das 

Wort "national" mit dem Wort "staatlich" zu ersetzen. Ich darf darauf hinweisen, dass es nicht immer korrekt 

ist. Ich verstehe die Intention, also die Südtiroler Minderheit ist sicher nicht Teil der italienischen Nation. Das 

wird auch niemand behaupten, das ist nicht das Thema. Aber genauso ist es nicht das Thema, wenn man den 

Begriff "national" verwendet, dass das damit zum Ausdruck gebracht wird. Da – glaube ich – liegt das Miss-
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verständnis. Man bringt das nicht zum Ausdruck, sondern es gibt auch den Begriff "international", den Sie 

auch nicht in Frage stellen. Da sind die vielen Minderheiten, die es in den vielen europäischen Staaten gibt, 

mitgemeint, wenn man von internationaler Ebene spricht. Damit meint man nicht nur, dass sich die Nationen, 

die einheitliche Nationen sind, damit befassen, sondern auf internationaler Ebene, also überstaatlicher oder 

zwischenstaatlicher Ebene. "Inter" ist also im Sinne von "zwischen", also zwischenstaatlicher Ebene, zu ver-

stehen. Und dementsprechend ist dieser kleine Begriff "national" nicht mit der Botschaft verbunden - ich er-

laube mir das zu sagen, denn jeder kann seine Meinung vertreten –, es wären alle Bestandteile derselben 

Nation. Ich habe schon verstanden, dass das Ihr Thema ist. Das ist ja damit nicht gemeint. Es ist im Sinne von 

national bzw. international zu verstehen, alle Staaten oder auch nur auf der Ebene des einen Staates. Also, 

ich glaube, dass man vor diesem Wort nicht Angst haben sollte. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie mit 

dem Nationalismus große Probleme haben.  

Ich darf jetzt noch eine Stellungnahme zum Inhalt des Antrages abgeben. Ich glaube, es wäre unnütz, 

jetzt noch ganz viele Worte zur Zielsetzung zu verlieren, da diese doch von fast allen geteilt wird. Es hat ja 

schon damals im Landtag einen Antrag von der Kollegin Mair gegeben, der von allen auf breitester Mehrheit 

mitgetragen wurde. Ich weiß nicht mehr, ob es sogar einstimmig oder fast einstimmig war. Es waren 27 Ja-

Stimmen, mit denen man damals die Aktion unterstützt hat. Somit tragen wir da Eulen nach Athen. Es geht 

jetzt darum, ehrlich zu sein und festzuhalten, dass Südtirol in Bezug auf den Schutz in einer im europäischen 

Vergleich beneidenswerten Lage ist. Bei diesem Minority-SafePack geht es darum, dass es Mindeststandards 

auf europäischer Ebene gibt, die dann alle Staaten dazu verpflichten, diese einzuhalten. Das ist dann für uns 

als Land Südtirol sehr relevant, wenn man sagt: Hat das für uns auch Auswirkungen? Dann können wir sagen, 

dass wir diese Mindeststandards erreicht haben, die da drinnen sind. Europa gibt damit ein klares Bekenntnis 

ab, dass Europa für den Schutz der Minderheiten zuständig ist. Das ist die Ebene, die - wenn man sagt, dass 

es wichtig ist, wenn es jetzt um einen Standard geht -, die es bei uns schon gibt. Insofern ist es auch ein Akt 

der Solidarität zum einen mit allen Minderheiten, gleichzeitig einfach zu sagen, dass das heute ein Grundrecht 

sein muss, das von allen europäischen Staaten anerkannt ist. Aber es fällt auch in die Zuständigkeit der EU. 

Hier wird es wieder relevant für Südtirol, denn wir haben eine international verankerte Autonomie. Warum 

international? Noch einmal, denn man sagt es nicht oft genug: Bilateral Italien-Österreich, aber das Ganze ist 

auch Teil der Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen und somit auch der UNO. Die Vereinten Nationen 

stehen hinter unserer Autonomie, aber das ist dann noch einmal die europäische Ebene aus Sicht der EU, wo 

diese Staaten allesamt Mitglied sind. Deshalb ist es sicher ein großer Mehrwert, wenn es gelingt, dass sich 

die EU klar zum Minderheitenschutz bekennt und auch Mindeststandards einfordert.  

 

LANZ (SVP): Ich denke, dass inhaltlich alles gesagt ist, auch von der Initiative her. Jene, die hier schon 

länger in diesem Haus sitzen, kennen die Initiative gründlich, waren ja auch mit dabei, als die Beschlussan-

träge gefasst worden sind und haben die Initiative dementsprechend unterstützt. Deswegen bedanke ich mich 

auch jetzt für die Unterstützung. Was das Thema mit den Begriffen "national" und "international" anbelangt, 

glaube ich schon, dass es hier auf eine sprachliche Definition geht. Wenn man von "national" und "internatio-

nal" spricht, geht es nicht so sehr darum, dass wir mit einem Wort Gefahr laufen, dass wir etwas tun, wofür wir 

gar nicht sind oder dass wir uns hier in einer Initiative schädigen. Der Gedanke ist einfach der, dass man auf 

nationaler Ebene und internationaler Ebene aktiv wird und diese Initiative mitträgt.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Begehrensantrag Nr. 12/19: mit 30 Ja-Stimmen 

und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

 

Punkt 105 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 219/19 vom 20.12.2019, eingebracht von der 

Abgeordneten Ladurner, betreffend leistbares Skifahren für Kinder." 

 

Punto 105) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 219/19 del 20/12/2019, presentata dalla consigliera 

Ladurner, riguardante: Facciamo in modo che i bambini possano sciare a costi sostenibili." 
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Leistbares Skifahren für Kinder 

Im November 2019 hat der Kinderlandtag der Katholischen Jungschar Südtirols getagt. Dabei 

haben über 400 Kinder eine Woche lang über Themen, Ideen und Vorschläge diskutiert, die sie 

bewegen und die sie sich für Südtirol wünschen. Neben Anliegen wie Gerechtigkeit, Gleichbe-

rechtigung und Umweltschutz ist ein Wunsch der "Kinderabgeordneten" besonders hervorgesto-

chen: "leistbares Skifahren".  

Der Wintersport hat in Südtirol einen besonderen Stellenwert. Inmitten traumhafter Bergkulissen 

ist der Wintersport ein Genuss für Groß und Klein. Um Wintersport ausüben zu können, bedarf 

es einer Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen. Auch eine adäquate Kleidung wird benötigt. Ein 

erheblicher finanzieller Aufwand ist nötig, schon bevor man zum ersten Mal auf den Skiern oder 

dem Snowboard steht. Dazu kommen die Kosten für die Fahrt ins Skigebiet, die Benützung der 

Liftanlagen und eines Kurses zum Erlernen des Sports.  

Das Fundament für jeglichen Sport wird im Kindesalter gelegt. Um die Zukunft des Wintersports 

zu sichern, sind das Land Südtirol, die Landesberufskammer der Skilehrer, die Skigebiete und 

Seilbahnbetreiber, in Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen Partnern, seit Jahren bemüht, 

Südtirols Kindern den Wintersport näherzubringen. Initiativen wie der "Kids Snow Day" sind 

enorm wertvoll und finden großen Anklang: Sie geben jedem Kind die Chance, den Wintersport 

kennenzulernen und einen Tag lang auszuüben. Davon braucht es noch mehr.  

Ein Beispiel für gelungene Jugend- und (Winter)-Sportförderung bietet die Gemeinde Pfitsch im 

Wipptal. Seit sechs Jahren finanziert sie erfolgreich den ersten Ski-, Snowboard- oder Langlauf-

kurs eines jeden dort ansässigen Kindes zwischen vier und zwölf Jahren. Durch diese Initiative 

erhält jedes Kind in der Gemeinde die Möglichkeit, einen Winter lang einen Ski-, Snowboard- oder 

Langlaufkurs zu besuchen und sich für diesen Sport zu begeistern. Gleichzeitig wird dadurch 

auch die Zukunft des nahegelegenen Wintersportgebiets gesichert, was sowohl für die Freizeit 

der Einheimischen als auch für die heimische Wirtschaft und den Tourismus von Bedeutung ist.  

Im Sinne der Sportförderung der Jugend werden außerdem in zahlreichen Südtiroler Skigebieten 

die Tages- und Monatspässe den Kindern – gestaffelt nach Alter – zu Sonderkonditionen ange-

boten. Trotz dieser bereits stattfindenden Aktionen und Rahmenbedingungen ist es notwendig, 

weitere Initiativen zu ergreifen, um "leistbares Skifahren" für Kinder zu erreichen und die Zukunft 

des Wintersports und der Skigebiete zu sichern.  

Dies vorausgeschickt 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

- Südtirols Gemeinden zu ermutigen, das Modell der Gemeinde Pfitsch bezüglich der Finanzie-

rung des ersten Ski-, Snowboard oder Langlaufkurses eines jeden dort ansässigen Kindes im 

Alter zwischen vier und zwölf Jahren anzuwenden; 

- hierfür Unterstützungen im Sinne der Jugend- und Sportförderung zu prüfen; 

- Konventionen mit Skigebieten zu prüfen, die Kindern bis zwölf Jahren reduzierte Skipässe 

anbieten; 

- im Bewusstsein der Nachhaltigkeit Second-Hand-Tauschbörsen für gebrauchte Wintersport-

artikel (digital und analog) zu fördern. 

---------- 

Facciamo in modo che i bambini possano sciare a costi sostenibili 

Nel novembre 2019 si è riunito il Consiglio provinciale dell'Alto Adige per i bambini, organizzato 

dalla "Katholische Jungschar”. Più di 400 bambini e bambine hanno trascorso una settimana a 

discutere di temi, idee e proposte che stanno loro a cuore e di ciò che desiderano per la loro 

provincia. Accanto alla giustizia, la parità e la tutela dell'ambiente, un desiderio espresso con 

forza dalle piccole consigliere e dai piccoli consiglieri è stato quello di poter sciare a costi soste-

nibili.  

Nella nostra provincia gli sport invernali hanno un ruolo molto importante. Praticare i vari sport 

invernali immersi in un magnifico paesaggio montano è un vero piacere per grandi e piccini. Ma 

per poterlo fare ci vogliono equipaggiamento, attrezzatura e un abbigliamento adeguato. Anche 



 

 

 

61 

prima di arrivare in pista per la prima volta e mettere gli sci oppure usare uno snowboard, le spese 

da sostenere sono considerevoli. A ciò si deve aggiungere quanto si spende per raggiungere il 

comprensorio sciistico e per l'utilizzo degli impianti nonché il costo del corso per imparare la di-

sciplina prescelta.  

Ogni sport si impara meglio da bambini. Per continuare a garantire un futuro agli sport invernali 

la Provincia autonoma di Bolzano, il collegio professionale dei maestri di sci, i vari comprensori 

sciistici e i gestori degli impianti di risalita, in collaborazione con numerosi altri partner, sono da 

anni impegnati ad avvicinare le bambine e i bambini della nostra provincia agli sport invernali. A 

tal fine iniziative come il "Kids Snow Day” risultano estremamente importanti e riscuotono grande 

successo: per un'intera giornata tutti i bambini e tutte le bambine hanno modo di conoscere e 

praticare i vari sport invernali. Questo tipo di occasioni vanno aumentate.  

Un esempio riuscito per incentivare gli sport (invernali) tra i giovani viene dalla Val di Vizze, dove 

da sei anni il Comune finanzia a tutti i bambini e a tutte le bambine ivi residenti di età compresa 

tra i quattro e i dodici anni il primo corso di sci, snowboard o sci di fondo. Con questa iniziativa 

ogni bambino/bambina di questo Comune ha la possibilità di frequentare per tutto un inverno un 

corso di sci, snowboard o sci di fondo e di appassionarsi a questo sport. Nel contempo è anche 

un modo per garantire il futuro del comprensorio sciistico situato nelle vicinanze, e questo fatto è 

a sua volta importante per il tempo libero della popolazione locale, per l'economia della zona e 

per il turismo.  

Per promuovere lo sport tra i giovani, numerosi comprensori sciistici dell'Alto Adige offrono inoltre 

ai bambini skipass giornalieri e mensili a condizioni vantaggiose e prezzi che variano a seconda 

della loro età. Oltre a quanto già avviato, e partendo da queste condizioni generali, è necessario 

aumentare gli sforzi e lanciare nuove iniziative per promuovere "uno sci alla portata di tutti” e così 

consentire a tutti i bambini di praticare questo sport. Nel contempo bisogna anche continuare a 

garantire la sussistenza degli sport invernali e dei comprensori sciistici.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

- di sollecitare i Comuni dell'Alto Adige ad applicare il modello del Comune Val di Vizze per 

quanto riguarda il finanziamento del primo corso di sci, snowboard o sci di fondo per ogni 

bambino o bambina ivi residente e di età compresa tra i quattro e i dodici anni; 

- di verificare l'eventualità di concedere agevolazioni a tal fine nell'ottica della promozione dello 

sport e del sostegno ai giovani; 

- di verificare, con i comprensori sciistici, l'eventualità di offrire skipass a prezzi ridotti per bam-

bini/bambine e ragazzine/ragazzini fino ai dodici anni tramite apposite convenzioni; 

- di promuovere, nell'ottica della sostenibilità, (con l'ausilio di reti digitali e analogiche) luoghi di 

scambio di articoli usati per praticare gli sport invernali. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag von der Abgeordneten Ladurner eingebracht worden, der wie folgt lautet: 

"Leistbares Skifahren für Kinder 

Im November 2019 hat der Kinderlandtag der Katholischen Jungschar Südtirols getagt. Dabei haben 

über 400 Kinder eine Woche lang über Themen, Ideen und Vorschläge diskutiert, die sie bewegen und die sie 

sich für Südtirol wünschen. Neben Anliegen wie Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Umweltschutz, ist ein 

Wunsch der "Kinderabgeordneten" besonders hervorgestochen: "leistbares Skifahren".  

Der Wintersport hat in Südtirol einen besonderen Stellenwert. Inmitten traumhafter Bergkulissen ist der 

Wintersport ein Genuss für Groß und Klein. Um Wintersport ausüben zu können, bedarf es einer Vielzahl an 

Ausrüstungsgegenständen. Auch eine adäquate Kleidung wird benötigt. Ein erheblicher finanzieller Aufwand 

ist nötig, schon bevor man zum ersten Mal auf den Skiern oder dem Snowboard steht. Dazu kommen die 

Kosten für die Fahrt ins Skigebiet, die Benützung der Liftanlagen und eines Kurses zum Erlernen des Sports.  

Das Fundament für jeglichen Sport wird im Kindesalter gelegt. Um die Zukunft des Wintersports zu 

sichern, sind das Land Südtirol, die Landesberufskammer der Skilehrer, die Skigebiete und Seilbahnbetreiber, 

in Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen Partnern, seit Jahren bemüht, Südtirols Kindern den Wintersport 
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näherzubringen. Initiativen wie der "Kids Snow Day" und "Go Snow" sind enorm wertvoll und finden großen 

Anklang: Sie geben jedem Kind die Chance, den Wintersport kennenzulernen und einen bzw. vier Tage lang 

auszuüben. Davon braucht es noch mehr.  

Ein Beispiel für gelungene Jugend- und (Winter)Sportförderung bietet die Gemeinde Pfitsch im Wipptal. 

Seit sechs Jahren finanziert sie erfolgreich den ersten Ski-, Snowboard- oder Langlaufkurs eines jeden dort 

ansässigen Kindes zwischen vier und zwölf Jahren. Durch diese Initiative erhält jedes Kind in der Gemeinde 

die Möglichkeit, einen Winter lang einen Ski-, Snowboard- oder Langlaufkurs zu besuchen und sich für diesen 

Sport zu begeistern. Gleichzeitig wird dadurch auch die Zukunft des nahegelegenen Wintersportgebiets gesi-

chert, was sowohl für die Freizeit der Einheimischen als auch für die heimische Wirtschaft und den Tourismus 

von Bedeutung ist.  

Im Sinne der Sportförderung der Jugend werden außerdem in zahlreichen Südtiroler Skigebieten die 

Tages- und Monatspässe den Kindern – gestaffelt nach Alter – zu Sonderkonditionen angeboten. Trotz dieser 

bereits stattfindenden Aktionen und Rahmenbedingungen ist es notwendig, weitere Initiativen zu ergreifen, um 

"leistbares Skifahren" für Kinder zu erreichen und die Zukunft des Wintersports und der Skigebiete zu sichern.  

Dies vorausgeschickt beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

- die Südtiroler Skigebiete – insbesondere jene, welche Landesförderungen erhalten – zu ermutigen, ggf. 

auch mittels Konventionen mit der jeweiligen Gemeinde, für Kinder kostengünstige bzw. kostenlose Ski-

pässe zur Verfügung zu stellen sowie auszuloten, welche Unterstützungsformen für das erste Erlernen der 

Wintersportarten möglich sind; 

- bereits bestehende Initiativen wie beispielsweise den "Kids Snow Day" und "Go Snow" weiterzuführen." 

"Facciamo in modo che i bambini possano sciare a costi sostenibili 

Nel novembre 2019 si è riunito il Consiglio provinciale dell'Alto Adige per i bambini, organizzato dalla 

"Katholische Jungschar”. Più di 400 bambini e bambine hanno trascorso una settimana a discutere di temi, 

idee e proposte che stanno loro a cuore e di ciò che desiderano per la loro provincia. Accanto alla giustizia, la 

parità e la tutela dell'ambiente, un desiderio espresso con forza dalle piccole consigliere e dai piccoli consiglieri 

è stato quello di poter sciare a costi sostenibili.  

Nella nostra provincia gli sport invernali hanno un ruolo molto importante. Praticare i vari sport invernali 

immersi in un magnifico paesaggio montano è un vero piacere per grandi e piccini. Ma per poterlo fare ci 

vogliono equipaggiamento, attrezzatura e un abbigliamento adeguato. Anche prima di arrivare in pista per la 

prima volta e mettere gli sci oppure usare uno snowboard le spese da sostenere sono considerevoli. A ciò si 

deve aggiungere quanto si spende per raggiungere il comprensorio sciistico e per l'utilizzo degli impianti non-

ché il costo del corso per imparare la disciplina prescelta.  

Ogni sport si impara meglio da bambini. Per continuare a garantire un futuro agli sport invernali la Pro-

vincia autonoma di Bolzano, il collegio professionale dei maestri di sci, i vari comprensori sciistici e i gestori 

degli impianti di risalita, in collaborazione con numerosi altri partner, sono da anni impegnati ad avvicinare le 

bambine e i bambini della nostra provincia agli sport invernali. A tal fine iniziative come il "Kids Snow Day” e 

"Go Snow” sono estremamente importanti e hanno anche molto successo: tutti i bambini e tutte le bambine 

hanno modo, per un'intera giornata o per quattro giorni a seconda dell'iniziativa, di conoscere e praticare i vari 

sport invernali. Questo tipo di occasioni vanno moltiplicate.  

Un esempio riuscito per incentivare gli sport (invernali) tra i giovani viene dalla Val di Vizze, dove da sei 

anni il Comune finanzia a tutti i bambini e a tutte le bambine ivi residenti di età compresa tra i quattro e i dodici 

anni il primo corso di sci, snowboard o sci di fondo. Con questa iniziativa ogni bambino/bambina di questo 

Comune ha la possibilità di frequentare per tutto un inverno un corso di sci, snowboard o sci di fondo e di 

appassionarsi a questo sport. Nel contempo è anche un modo per garantire il futuro del comprensorio sciistico 

situato nelle vicinanze, e questo fatto è a sua volta importante per il tempo libero della popolazione locale, per 

l'economia della zona e per il turismo.  

Per promuovere lo sport tra i giovani, numerosi comprensori sciistici dell'Alto Adige offrono inoltre ai 

bambini skipass giornalieri e mensili a condizioni vantaggiose e prezzi che variano a seconda della loro età. 

Oltre a quanto già avviato, e partendo da queste condizioni generali, è necessario aumentare gli sforzi e 

lanciare nuove iniziative per promuovere "uno sci alla portata di tutti”, e così consentire a tutti i bambini di 

praticare questo sport. Nel contempo bisogna anche continuare a garantire la sussistenza degli sport invernali 

e dei comprensori sciistici.  
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Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano incarica la Giunta provinciale 

- di sollecitare i comprensori sciistici dell'Alto Adige – e in particolare quelli che beneficiano di contributi 

provinciali – affinché forniscano, eventualmente anche tramite apposite convenzioni con il rispettivo Co-

mune, skipass per bambini a prezzo ridotto o gratuiti, nonché di verificare le possibili forme di incentivo per 

iniziare l'apprendimento degli sport invernali; 

- di riproporre iniziative già esistenti come per esempio il "Kids Snow Day” e "Go Snow”." 

Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 

LADURNER (SVP): Vielen Dank, Herr Präsident! Wir unterhalten uns nun zum zweiten Mal über das 

Skifahren in dieser Landtagssitzungswoche und das genau in einer Woche, wo es sehr passend zudem ist, 

da wir in den Medien gelesen haben, dass sich 260 Mittelschülerinnen und -schüler derzeit in der Weißen 

Woche befinden, aber dazu später mehr, zunächst einmal von vorne. Im November 2019 hat der Kinderlandtag 

hier im Südtiroler Landtag getagt. Das ist ein ganz wunderbares Projekt von der Katholischen Jungschar Süd-

tirols, wo über 400 Kinder eine Woche lang über verschiedene Themen, aktuelle politische Themen, Anliegen, 

Interesse usw. diskutiert und dabei ganz wertvolle Vorschläge ausgearbeitet haben. Neben Gleichberechti-

gungs-, Umwelt- und Gerechtigkeitsthemen war eben auch der Sport ein großes Thema, unter anderem ein 

Anliegen "das leistbare Skifahren".  

Dass der Wintersport in Südtirol einen besonderen Stellenwert hat, das dürfte uns allen bewusst sein. 

Wir sehen es tagtäglich. Gerade jetzt in der wunderbaren Winterzeit mit dieser tollen Schneelage, die wir 

haben, genießen wir als Einheimische, aber selbstverständlich auch die Gäste, die Touristen bei uns im Land 

wirklich die hervorragenden Konditionen. Aber Skifahren bedarf auch größerer finanzieller Belastung, denn 

bis man alles beisammenhat, zwischen der Ausrüstung, dem Erlernen der Kurse, den Aufstiegsanlagen, den 

Skipässen usw., kommt da doch eine beträchtliche Summe zusammen. 

Das Fundament für das Interesse des Sportes wird sicherlich im Kindesalter gelegt. Von daher ist es zu 

begrüßen, dass sehr viele Skigebiete – besonders die kleinen Skigebiete hier im Land – wirklich schon wert-

volle Initiativen machen und auch die Preise der Skipässe staffeln, je nach Alter der Kinder, um hier wirklich 

einen Beitrag zu leisten, damit auch Skifahren, Snowboardfahren, die Benutzung dieser Wintersportanlagen 

wirklich kinder- und familienfreundlich gestaltet wird. Daneben gibt es auch noch ganz tolle Initiativen und 

Projekte im Land, wie zum "Kids Snow Day" und auch "Go Snow". "Go Snow" beispielsweise ist ja auch ein 

Projekt, das das Land Südtirol gemeinsam mit dem HGV, mit dem IDM und mit anderen Partnern wie dem 

Verband der Seilbahnunternehmer und den Skilehrern gemeinsam initiiert hat und wo die Kinder, also hier die 

Mittelschülerinnen und Mittelschüler, die Möglichkeit haben, zu einer Unkostenpauschale von 100 Euro wirk-

lich 4 Tage lang das Skifahren zu erlernen, kennenzulernen und auszuüben. Da wird eben mit dieser Unkos-

tenpauschale alles Notwendige zur Verfügung gestellt, von der An- bis hin zur Abreise, von der Verpflegung 

über die Kurse bis hin zu den Skipässen.  

Hier gibt es schon einige Initiativen, aber davon – bin ich überzeugt – braucht es noch mehr, damit hier 

einerseits der soziale Aspekt gedeckt wird, damit allen Kindern der Zugang zum Wintersport ermöglicht wird, 

damit sie ihn kennenlernen können, aber natürlich auch damit die Zukunft der Wintersportgebiete gesichert 

werden kann, damit nämlich auch diese Gebiete in Zukunft von den Einheimischen, die natürlich auch die 

Freude am Skifahren haben, hier leben und profitieren können. Das ist natürlich wiederum ein Vorteil für Ein-

heimische und selbstverständlich auch für den Tourismus, für die heimische Wirtschaft im Land.  

An dieser Stelle möchte ich noch zwei Leuchtturmbeispiele herausheben. Wenn wir einen Blick ins 

Wipptal werfen, sehen wir die Gemeinde Pfitsch. Die Gemeinde Pfitsch beispielsweise hat hier seit zwei Jah-

ren ein Projekt gestartet, wo sie allen Ortsansässigen Kindern im Alter zwischen 4 und 12 Jahren das erste 

Erlernen des Skifahrens, des Wintersports ermöglicht, wo effektiv den ortsansässigen Kindern das erste Er-

lernen gesponsert wird, wo sie einen Kurs besuchen können. Oder denken wir an die Gemeinde Schnals bzw. 

die Schnalser Gletscherbahnen, die den Grundschülern der umliegenden Schulsprengel die Saisonskarten 

zur Verfügung stellen, so dass sie eben den Skisport auch erlernen können. All dies vorausgeschickt, möchte 

ich mit diesem Beschlussantrag hier zu diesem Thema aufrufen, im Sinne der Jugendförderung, der Sportför-

derung, aber natürlich auch des Südtiroler Wintersports und des Wintertourismus die Südtiroler Skigebiete – 

insbesondere jene, welche Landesförderungen erhalten – dazu ermutigen, gegebenenfalls auch mittels Kon-

ventionen mit der jeweiligen Gemeinde, für Kinder kostengünstige bzw. kostenlose Skipässe zur Verfügung 
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zu stellen sowie auszuloten, welche Unterstützungsformen für das erste Erlernen der Wintersportarten möglich 

sind. Ich freue mich nun auf eine rege Diskussion und später auch auf die Zustimmung. Vielen Dank!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io avevo alcune domande da porre 

alla collega, presentatrice di questa mozione, che va peraltro nella direzione di interventi che anche nel pas-

sato abbiamo sollecitato anche noi, quindi devo dire, incontra il mio favore.  

Quindi bene, perché agevolare delle attività sportive è un segno di attenzione verso la salute dei più 

giovani e anche una sana educazione – parlavamo prima di educazione –, questa sì che è una bella e sana 

formazione, non quella del pensiero, al pensiero, ma quella, invece, della formazione sul fisico, sulle capacità 

e attività motorie. 

Detto questo, ho alcune domande; quanto è distante casa sua dalla prima pista da sci? 

 

LADURNER (SVP): 200 Meter. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): 200 metri. Quanto è distante l'abitante di Vizze dalla 

prima pista da sci? 

 

LADURNER (SVP): 2 Kilometer. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): 2 chilometri. Quanto è distante il bambino di Don 

Bosco dalla prima pista da sci? Due linee di autobus, parcheggio, poi magari ci vuole anche la merenda per 

arrivare … una salassata.  

Allora, il tema è questo: la mozione è bella, mi piace, ma è conformata ovviamente su un pezzo di Alto 

Adige, non sull'Alto Adige, sempre che non si voglia adeguarla a tutti coloro che vogliono effettivamente go-

derne, ma poterne godere a parità di condizioni, perché fare 200 metri e investire 2 ore per arrivare e 2 ore 

per tornare, dovendo mangiare fuori, eccetera, è diverso. 

Allora la mozione, dal mio punto di vista, può essere adeguata, semplicemente prevedendo una gamma 

di attività sportive, che era quello che a suo tempo no promuovemmo. Perché no il calcio, il basket, il tennis, 

altre attività di carattere sportivo, che però riguardano la formazione della persona e che risultino più compa-

tibili con tutti i cittadini dell'Alto Adige, anche quelli che si trovano in una condizione oggettiva mi maggiore 

difficoltà, ma sto pensando non solo a Don Bosco, ma anche a Salorno, perché comunque per arrivare il Val 

di Fiemme un po' di tempo ci vuole, in Val di Fassa ancora di più. 

Allora io spero che non sia male interpretata, collega Ladurner, questa mia osservazione, però è chiaro 

che questa mozione, così come presentata, mozione che io approvo, condivido nello spirito, ma anche nel 

testo, voterò anche a favore, però io auspico che veramente venga presa seriamente in considerazione … 

allora "sollecitare i Comuni dell'Alto Adige ad applicare il modello del Comune Val di Vizze […] finanziamento 

del primo corso di” … 

 

CONSIGLIERE: (interrompe) 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ersetzungsantrag? Dov'è l'Ersetzungsantrag? Io non 

ce l'ho qua. Scusatemi, ma era nella teca non l'avevo trovato.  

Allora "sollecitare i comprensori sciistici […] e in particolare quelli”, adesso vedo se è cambiato sostan-

zialmente, ma mi pare di no "in particolare quelli che beneficiano di contributi provinciali – affinché forniscano, 

eventualmente anche tramite apposite convenzioni …” quindi ci si rivolge sostanzialmente ai comprensori 

sciistici. 

Io credo, presidente, che si possa valutare sì l'approvazione di questo tipo di indirizzo, ma prevedendo 

una pluralità di soggetti, quindi va bene i comprensori sciistici, indubbiamente benissimo, ma una pluralità di 

soggetti destinatari di questo tipo di offerta, perché oggettivamente bisogna considerare che fare sci per chi 

vive ad Avelengo e fare sci per chi vive a Salorno, per non citare Don Bosco, è oggettivamente diverso e ci 

sono dei costi aggiuntivi che anche la convenzione con il comprensorio sciistico evidentemente non riuscirebbe 

a compensare. Grazie! 
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PLONER Franz (Team K): Herr Präsident, liebe Kollegin Ladurner! Leistbares Schifahren für Kinder – 

ja, das wollen wir den Kindern wirklich anbieten, damit der Wintersport speziell für die Familien wieder leist-

barer wird, aber ist da die Politik gefordert oder nicht die Liftbetreiber und die Wintersportvereine? Aber das 

brennende Problem in Südtirol liegt ja irgendwo anders. Wir haben es gestern ausführlich diskutiert. 

Leistbares Wohnen für Jung und Alt – Landesrat Achammer hat gesagt, dass das die große Herausforderung 

für die Politik ist. 

Gerade bezogen auf die gestrige Debatte zu den Beschlussanträgen und bei den Gesprächen mit Me-

dizinstudenten in Innsbruck, die wir vor zwei Tagen hatten, war die erste Frage von ihnen: Wie sieht es mit 

leistbarem Wohnraum in Südtirol aus? Und nicht über leistbares Skifahren.  

Dies vorausgeschickt, werden Sie verstehen, dass ich und wir vom Team K mit Verlaub – dem Ruf nach 

einem leistbaren Skifahren etwas mit Distanz gegenüberstehen. Aber Hand aufs Herz; glauben wir wirklich, 

dass durch die Ausgabe von Gratisschipässen an Kindern Kleinschigebieten das Überleben erleichtert wird, 

wie Sie es in Ihren Ausführungen beschreiben?  

Sicher, sozialer Anschluss und körperliche Ertüchtigung durch sportliche Tätigkeiten muss gefördert 

werden, aber muss es wirklich unter dem Label "leistbares Schifahrten" sein oder könnten nicht viele andere 

Sportarten – das hat auch Kollege Urzì vorhin gesagt - den Anspruch "leistbar" erheben? Auf der Piste aller-

dings sehe ich die Gefahr unterlassener Sozialbindungen weniger ausgeprägt als im Klassenzimmer oder in 

den Sportstätten. Das heißt aber leistbare Schulmaterialien, leistbare Bücher. Nun, zum Thema Gratisskipässe 

generell. Bei der Recherche zu dieser Thematik wurde ich auf folgende Hinweise aufmerksam gemacht. Im 

Hochpustertal, ein recht großes Skigebiet, ein recht großes Skigebiet, werden bis zum 12ten Lebensjahr an 

alle Kinder Skipässe gratis ausgegeben.  

Was sagt uns das? Man muss als privater Betreiber nur wollen! Dazu braucht es keine öffentliche Hand. 

Vielleicht wäre dies dann ein soziales Markenzeichen für dieses Schigebiet und letztendlich ein Werbeeffekt 

für familienfreundliche Skigebiete. Für die großen Schigebiete, die jedes Jahr schwarze Zahlen schreiben und 

zudem noch subventioniert werden, sollte dies eine soziale Herausforderung und Verantwortung gegenüber 

Kindern und Familien sein.  

Wir vom Team Köllensperger können dem nicht mit Ja zustimmen.  

 

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

sidente! Come è stato detto, lo spirito della mozione è corretto nel senso che è importante che ci sia un modo 

per avvicinare i giovani al mondo degli sport invernali, che in questo momento sta avendo non dico una crisi, 

per carità, perché nelle valli è comunque sempre lo sport principale, ma nella sua complessità, nella massima 

offerta di sport nel suo complesso, gli sport invernali possono avere effettivamente questo tipo di problematica 

anche per gli elevati costi. 

Lo dice uno che ha fatto attività agonistica da cittadino, per cui il grosso problema era proprio avvicinarsi 

in modo agonistico agli impianti sciistici per allenarsi e quant'altro e Le posso dire che ai tempi, funzionava 

tutto un sistema – io parlo di 40 anni fa o anche di più – che aiutava anche i cittadini ad avvicinarsi. Noi 

avevamo Carezza, Costalunga era il nostro punto di riferimento per allenarci e andare su quelle piste. 

È chiaro che, come ha detto il collega Urzì, in un grande centro urbano come può essere Bolzano, meno 

Merano perché ha piste vicino – Merano 2000 –, questo tipo di operazione ha un suo significato. Io sono 

dell'idea che ha una sua funzione soprattutto nelle valli, almeno per il primo punto della parte dispositiva, sul 

secondo punto io sono completamente d'accordo perché è un modo di avvicinarsi al mondo dello sci, alla neve 

anche per i bambini e soprattutto per i ragazzi, ma sul primo punto mi trovo estremamente in difficoltà, perché 

convenzioni con il rispettivo Comune …, ad esempio il Comune di Bolzano con chi lo fa, con Obereggen? Qui 

esiste, ad esempio, il centro USSA, che fa convenzioni, porta i bambini sulle piste da sci, ha naturalmente un 

contributo sostanzioso da parte della Provincia anche per queste cose, hanno rapporti per tutto il materiale 

sciistico, in modo che non venga acquistato, anche perché i bambini sono in crescita, hanno rapporti con lo 

Skipass, perciò più che convenzioni con il Comune, è opportuno che ci siano convenzioni con dei centri, con 

gli sci club, dovrebbe essere rimodulato, a mio modo di vedere, affinché possa essere visto a livello provinciale, 

cioè questo sarebbe l'intendimento, poi dovrebbe essere l'ufficio sport della Provincia che attraverso una co-

noscenza specifica che hanno dei vari comprensori, come muoversi, perché la Bassa Atesina è nelle stesse 

condizioni, o l'Oltradige, sono nelle stesse condizioni della città, forse un po' meno, perché hanno questi sci 
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club che funzionano. Perciò io invito la collega a rivedere la parte dispositiva sul primo punto, chiedo al presi-

dente se è possibile votare per parti separate. Grazie! 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Grundsätzlich bin ich dafür, dass Sport 

betrieben wird, dass sich junge Leute bewegen und dass sie draußen in der Natur sind. Von dem her ist nichts 

entgegenzusprechen. Doch dass man – wie es im beschließenden Teil heißt - zum einen an die Skigebiete 

herantritt und sie sozusagen auffordert, diese Konventionen mit den Gemeinden oder je nachdem abzuschlie-

ßen, um kostenlose oder kostengünstige Skipässe zur Verfügung zu stellen, finde ich einen Schritt zu weit, 

weil es in dem Sinne dann doch Unternehmen sind, die vielleicht selber entscheiden, wem sie dann Ermäßi-

gungen geben, wo sie Rabatte geben und wo nicht. Ich muss aber auch noch hinzufügen: Wir haben im Rah-

men des Südtiroler Kinderlandtages in der vorhergehen Legislatur im Landtag erfahren, dass es Familien gibt, 

denen sogar das Geld fehlt, wenn sie mehrere Kinder haben, um die Schulmaterialien zu bezahlen. Auch wir 

als Südtiroler Freiheit hatten deshalb hier diesen Beschlussantrag um das Schulstartgeld angesucht, welches 

abgelehnt wurde. Wenn jetzt plötzlich, wie Sie es vermitteln, mehrere Tage nur mehr 100 Euro kosten und da 

alles inbegriffen ist, glaube ich, dass die Schulmaterialien wichtiger sind als eine Skiwoche. Dass das dann 

vielleicht flächendeckend von den Schulen, die diese Skiwoche einführen, gemacht wird, wie es auch in Ös-

terreich häufig der Fall ist, man kann Sport auch anders betreiben. Nicht alle gehen gerne skifahren, für alle 

ist das nicht der Sport. In dem Sinne wird dann auch ein Unterschied zwischen denen, die gerne mitgehen 

und mitgehen können, es sich auch finanziell leisten können, gemacht. Aus dem Grunde werde ich mich hier 

enthalten und kann dem nicht ganz zustimmen, weil ich einfach zu viele Zweifel habe.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Wir hatten uns eigentlich in der Gruppe in der ersten Version überlegt, 

diesen Beschlussantrag abzulehnen, aus dem einfachen Grund, dass – wie schon Kollege Franz Ploner ein 

bisschen vorweggenommen hat – bevor wir über leistbares Skifahren reden, wir über leistbares Wohnen reden 

sollten. Wir haben auch Anträge gehabt, den Kindern eine Beihilfe für den Kauf von Schulbüchern zu geben. 

Dieser kam von der Südtiroler Freiheit. Er wurde mit dem Verweis auf nicht klare Kosten abgelehnt. Jetzt hier 

Rabatte auf Skipässe zu geben, kommt in der Prioritätenskala doch ein wenig weiter hinten. Deswegen wollten 

wir ihn ablehnen. Jetzt in der neuen Version ist auch eine Ablehnung schon schwierig geworden. Wir sind da 

wie beim Bus – glaube ich – wieder im Bereich der Homöopathie. Es ist so lange verdünnt worden, dass kein 

Wirkstoff mehr drinnen ist, die Skigebiete zu ermutigen, den Kindern Rabatte zu machen. Mir kommt vor, dass 

wir jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander über einen Beschlussantrag abstimmen, von dem man einfach 

bewusst in Kauf nimmt, dass er nicht umgesetzt wird.  

Ich glaube, Herr Noggler, davor beim Bus habe ich herausgehört, dass Sie nicht vorhaben, diese Kosten 

des Busses zu tragen. Laut Geschäftsordnung ist ein Beschlussantrag verpflichtend. Sie müssten, wenn Sie 

uns den Stellenplan präsentieren, 10 Stellen dazutun. Ich glaube nicht, dass das geschieht. Ich lasse mich 

gerne eines Besseren belehren. Ich bin gespannt darauf. Auch hier kann ich mir nicht vorstellen, dass die 

Landesregierung viel Zeit hat, mit den Skigebieten über Konventionen und über Rabatte für Kinderskipässe 

zu verhandeln, außer vielleicht wir nehmen den Bus, den Sie kaufen müssen, dafür her, dass der Landes-

hauptmann dann mit dem Bus die Skigebiete "abgrattelt" und mit denen über Konventionen und Gratisskipässe 

für Kinder verhandelt. Ob das dann sinnvoll ist, weiß ich nicht. Mir kommt vor, das sind ein bisschen Beschlus-

santräge, die dazu da sind, danach einen Facebook-Post zu machen. Den Kindern den Zugang zum Sport zu 

ermöglichen, ist ja richtig, aber ich weiß nicht, ob diese Beschlussanträge hier wirklich zielführend sind. Vor 

allem in seiner neuen Version ist von "verpflichtend" nicht mehr viel geblieben. Wir werden uns hier der Stimme 

enthalten.  

 

PRÄSIDENT: Bei dem vorhergehenden Beschlussantrag stand nirgends, dass wir einen Bus ankaufen 

und dem Gatterer Konkurrenz machen sollten, sondern es geht darum, das Projekt voranzutreiben, zu disku-

tieren, mit den Fraktionssprechern. Das werden wir sehr wohl machen, was immer dann rauskommt.  

Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort, bitte.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Es ist der letzte Antrag für heute, dann 

bin ich vielleicht auch ein bisschen gnädiger, wie ich vielleicht am Vormittag diesem Thema gegenübergestan-

den bin. "Schifoan ist des Leiwandste", heißt es immer. Dieser Beschlussantrag zählt auch zu den "Leiwan-

deren" im Südtiroler Landtag. Ich habe konkrete Fragen, einmal betrifft das die Frage, die Kollege Repetto 

gestellt hat, denn er möchte ja dem zweiten Punkt zustimmen. Hat die Landesregierung denn die Absicht, die 

beiden Aktionen "Kids Snow Day" und auch "Go Snow" abzusetzen oder nicht mehr zu machen? Das wäre 

vielleicht ein wichtiger Punkt, denn wenn das der Fall wäre, müssen wir natürlich dafür stimmen, dass das 

weitergeführt wird. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das weitergeführt wird. Ich habe nichts davon 

gehört, dass jetzt ein Stopp bei diesen Aktionen geplant ist.  

Meine Vorredner haben schon gesagt: Es gibt viele Prioritäten. Ich möchte das gar nicht werten. Jeder 

hat das Recht, das Thema vorzubringen und auch irgendwo die Dosis dann selbst zu bestimmen. Wir als 

Freiheitliche sehen es immer kritisch, wenn auch hier nur gezielt Einzelförderungen betrieben werden und 

nicht generell alle Sportarten. Vielleicht könnte man sich ein Gutscheinsystem ausdenken, bei dem man Fa-

milien, auch kinderreichen Familien, helfen kann. Das könnte dann der erste Schwimmkurs, die ersten Reit-

stunden oder die ersten Minigolferfahrungen sein. Das sollte den Kindern zugutekommen, unabhängig davon, 

ob es nun skifahren oder eine andere Sportart ist. Wir wissen, dass es gerade bei finanziell schwächeren 

Familien manchmal nicht der Skipass ist, denn es gibt viele kleinere Skigebiete, die ja ganz gezielte Angebote 

haben, wo man für rund 80 Euro vier Monate lang Skifahren kann. Das sind 20 Euro im Monat, also nicht 

gerade ein Betrag, der das Kraut fett macht. Es ist dann vielmehr die Ausrüstung usw., das Drum und Dran.  

Kollege Urzì hat die Entfernung angesprochen. Hier hat er vielleicht an die Fahrtspesen gedacht, also 

dass hier viele Fahrtspesen für Kinder anfallen, die eben vielleicht aus Gebieten sind, die weiter weg sind. Ich 

bin mir sicher, dass die Einbringerin auch diesbezüglich hellhörig ist, was dieses Thema anbelangt, dass Sie 

vielleicht auch einmal überlegen kann, wie man dem entgegenwirken kann. Ich persönlich empfinde es nicht 

so. Aber vielleicht ist das Thema Fahrtspesen auch beim Skifahren, da man zum Skigebiet hinfahren muss, 

auch ein Thema. Die Familien können hier nichts abrechnen, da ist keine Kilometerpauschale drauf, wo ich 

dann in mein Skigebiet fahren kann. 

Eine Frage vielleicht zum Thema selbst. Die Ermutigung, Kollegin Ladurner, die die Landesregierung 

hier an die Skigebiete aussprechen soll – es sind nicht einmal mehr die Betreiber und die Liftgesellschaften 

drinnen -, ist so ähnlich wie damals bei der Schulaktion Lana. Soll dann die Landesregierung einen Brief an 

die Skigebiete richten oder wie stellen wir uns diese Ermutigung vor? Diese Frage deshalb, damit man ein 

bisschen weiß, welches die Auswirkungen sind. Danke!  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Anch'io ho un paio di perplessità su questa 

mozione, ma solo per il fatto che nella parte dispositiva si dice di sollecitare i comprensori sciistici ad attuare 

delle apposite convenzioni, ma quelle ci sono già, perché un ragazzino che va a sciare su un comprensorio 

sciistico vista l'età, ha già un prezzo ridotto rispetto al giornaliero, non da tutte le parti ok, però dopo chiediamo 

di riproporre iniziative già esistenti … è di ieri l'articolo dei 100 bambini che sono partiti per la settimana bianca, 

grazie anche alla sponsorizzazione degli assessorati dell'assessore Achammer e dell'assessore Alfreider. 

Io l'appunto che potrei dire forse è, chiediamo anche all'assessorato di lingua italiana di fare la stessa 

cosa, perché 100 bambini è lodevole però forse, se diventano 130 o più, tutti quanti i bambini dell'Alto Adige 

diventa anche interessante vederli andare a fare una settimana bianca, ma al di là di quello, votare su cose 

che già esistono, mi sembra leggermente superfluo, nel senso che facciamo già le cose, le rivotiamo, perché 

bisogna votare qualcosa che già esiste?  

Questo è quello che francamente cerco di capire da quando sui giornali è uscita la bella idea di portare 

avanti questa mozione, visti i consigli dei bambini, però i consigli dei bambini sono sempre belli da ascoltare, 

sono sempre belli da portare avanti, però se già esistono, si dice grazie, come diciamo molte volte, stiamo già 

facendo delle mozioni, o sono già in cantiere da parte dell'amministrazione provinciale, qui è da mo' che le 

cose sono in cantiere, non vedo perché bisogna riportare all'attenzione e rivotare una cosa che già esiste. 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein bisschen Schützenhilfe, da ich 

selber passionierter Skifahrer bin. Ich denke, zumindest zu schnuppern und einmal auf der Piste zu stehen, 

wäre eine gute Geschichte, die jeder Südtiroler einmal machen sollte. Bis dato ist das sicherlich nicht der Fall. 

Ich weiß, es gibt landesweit vom obersten Vinschgau bis zum hintersten Pustertal von jedem Liftbetreiber, von 
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jeder Skigesellschaft, aber auch von jedem Skiclub und auch von vielen, vielen Gemeinden viel Engagement, 

um die Jugend auf die Skier zu bringen, um mitzuhelfen, auch Beiträge zu leisten, Sponsoring usw. Da ist 

nicht nur die Gemeinde dahinter, da sind auch die Wirtschaftstreibenden dahinter und viele, viele mehr. Trotz-

dem denke ich, dass es eine gute Initiative ist, wenn wir die Geschichte jetzt alle prüfen und schauen, was in 

diesem Bereich machbar ist. Ganz speziell unterstreichen möchte ich nochmals "Go Snow". Ich denke, dass 

hier hundertprozentig alle Schulklassen die Möglichkeit haben, diese Initiative zu nutzen. Natürlich sollte das 

nicht nur für die Deutschsprachigen gelten, sondern hoffentlich für alle Südtiroler Schüler, die hier in diesem 

Land leben. Sie sollten die Möglichkeit haben, das einmal auszuprobieren, diese eine Woche zu genießen, 

wo sie dann von der Ausrüstung bis zum Skilehrer, bis zur Unterbringung zu einem sehr moderaten Preis alles 

bekommen. Ich denke, dass das schon eine ganz tolle Initiative ist. Wie gesagt, als alter Skiliftbetreiber - wie 

die Brigitte und viele andere auch Mithelfer - schlägt mein Herz ein bisschen fürs Skifahren. In diesem Sinne 

unterstütze ich auf jeden Fall diese Initiative.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das betrifft ein bisschen uns alle als Landesregierung. 

Deshalb gab es jetzt eine kleine Debatte, wer das macht. Das betrifft natürlich die Zuständigen für die Jugend. 

Das ist eine soziale Frage, eine Frage des Tourismus und eine Frage der Mobilität. Deshalb darf ich als Lan-

deshauptmann Stellung nehmen. Es ist so, dass die Aufstiegsanlagen, die Skipisten und die Einrichtungen bei 

uns in Südtirol Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens sind. Es ist durchaus so, dass es hier nicht nur darum 

geht, dass alle Rennläufer oder Spitzensportler wären, sondern es ist ein Teil des Lebensgefühls von Südtirol. 

Es gibt durchaus auch einen gewissen gesellschaftlichen Druck, der mit einer solchen Situation einhergeht, 

dass man mit dabei ist. Hier zu ermöglichen, dass diejenigen, die niederschwellig dabei sein möchten, auch 

dabei sein können, obwohl die ökonomischen Voraussetzungen nicht die allerbesten sind, ist sicher im Sinne 

der Sache. Deshalb sollte man einen niederschwelligen Zugang schaffen. Das ist ein Aspekt, dass man es 

ermöglicht, unabhängig vom Einkommen bestmöglich hinzukommen. Es muss ja nicht gleich heißen, dass 

alles kostenlos ist. Das Ziel dieses Landtages ist es zu schauen, dass es möglichst überall Angebote gibt, die 

das ermöglichen. Dies zum einen.  

Zum Zweiten bin ich auch als ehemalig Tätiger in diesem Bereich der Auffassung, dass es durchaus 

auch ökonomisch Sinn macht im Sinne der Betreiber, denn langfristig werden das auch Kunden. Wenn sie 

dann erwachsen sind, sind sie ja auch Vollzahler, weil sie sich irgendwann vielleicht auch in diesen Sport 

verliebt haben und das gerne machen. Dann verfügen sie über eigene Einkommen, um das auch zu bestreiten.  

Drittens würde es im Sinne der heutigen Debatte vom Vormittag, Kollege Dello Sbarba, auch zur Tou-

rismusgesinnung beitragen, wenn man auch die Vorteile genießen kann und diese Infrastruktur bestmöglich 

für alle Familien zugänglich macht. In diesem Sinne Unterstützung für den Antrag.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das wird deshalb nicht in Frage gestellt, die Unterstüt-

zung in diesem Sinne. Es geht jetzt nicht darum, dass – das ist auch klar – das Land Südtirol jetzt regulatorisch 

eingreift und sagt: Jetzt bestimmen wir per Gesetz, dass das so zu sein hat. Das ist nicht unser Zugang, aber 

es ist eine klare Aufforderung auch bei allen Regelungen und Förderungen, die wir machen, zu berücksichti-

gen, dass sie in diese Richtung zielen sollen, dass es auch diesen Effekt gibt. Ich denke, das nehmen wir 

gerne an.  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident, vielen Dank, Herr Landeshauptmann für die Stellungnahme und 

vielen Dank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen für die rege Diskussion! Noch ganz kurz möchte ich auf 

zwei, drei Punkte eingehen. Kollege Ploner, wir stellen gar nicht zur Debatte, was die zentralen Themen hier 

im Land sind, dass das leistbare Wohnen hier ganz oben an oberster Stelle oder an einer der obersten Stellen 

steht. Das steht natürlich außer Diskussion. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass wir uns nicht auch mit 

anderen Themen beschäftigen dürfen, dass wir nicht auch andere Themen, die offensichtlich den "Kinderab-

geordneten" am Herzen liegen, aufgreifen dürfen. Selbstverständlich sind es sehr viele Sportarten, der Sport 

ist ja generell sehr wichtig für die Bewusstseinsbildung, für die körperliche Ertüchtigung der Kinder, der Men-

schen insgesamt, aber der Wintersport ist ein Bereich davon. Mit diesem Beschlussantrag wollte ich genau in 
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diesen Bereich hineingehen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es auch weiterhin sämtliche Unterstützun-

gen für Vereine, für Ehrenamtliche und für Sportvereine usw. gibt. 

Kollege Leiter Reber hat das Wort "Förderungen" in den Mund genommen. Selbstverständlich geht es 

hier nicht um Förderungen, das steht auch im beschließenden Teil drinnen. Hier geht es nicht darum, dass 

finanzielle Mittel zur Förderung des Skisports, des Snowboardsports fließen, ganz und gar nicht, sondern dass 

hier eben die privaten Skibetreiber, die Skigebiete ermutigt werden, weitere Schritte in diese Richtung zu set-

zen. Dabei verweise ich auf den Aspekt der sozialen Komponente, aber selbstverständlich auch auf deren 

ureigendstes wirtschaftliches Interesse.  

Noch ein letztes zu den Fahrtspesen, die wurden nämlich von Kollegen Leiter Reber angesprochen. 

Nun, ich denke, die Schülerinnen und Schüler, gerade die Kinder haben doch alle ein Abo+, von daher dürfte 

das auch geklärt sein, dass sie gut auch von A nach B kommen. Vielen Dank!  

 

PRÄSIDENT: Wie vom Abgeordneten Repetto beantragt, stimmen wir getrennt über den Ersetzungs-

antrag ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über Prämissen: mit 15 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 15 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 15 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 16.29 Uhr 
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