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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.07 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Landesräte Bessone, Deeg und Widmann, Landeshauptmann 

Kompatscher sowie die Abgeordnete Mair entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  

 

Punkt 16 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 7/19: "Änderungen zum Landesgesetz vom 

12. Mai 2010, Nr. 6, "Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen"."  

 

Punto 16) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 7/19: "Modifiche alla legge provinciale 

12 maggio 2010, n. 6, "Legge di tutela della natura e altre disposizioni"."  

 

Bericht/relazione: 

 

II disegno di modifica della legge provinciale 6/2010 in relazione all'art. 19, comma 3 prende le 

mosse dai dati dei rapporti ufficiali sui pesticidi presenti nelle acque e dalle proteste della popo-

lazione, da ultima la marcia organizzata dal WWF lo scorso 13 maggio 2018; 

il rapporto ISPRA (pubblicato nel 2018) relativo al 2016 ha prelevato campioni dalle acque in 

31 punti della nostra provincia, 17 per le acque superficiali e 14 per le acque sotterranee, al fine 

di ricercare 180 sostanze indicate come i pesticidi potenzialmente dannosi per la salute; 

il resoconto illustra che nelle acque superficiali si ha la presenza di residui nel 94,1% dei punti e 

nel 66,3% dei campioni; 

sono quindi state trovate 43 sostanze, quelle che ricorrono con maggiore frequenza sono: bosca-

lid, fludioxonil, clorpirifos, metossifenozide, penconazolo e dimetomorf. Il rapporto evidenzia an-

che che in ben 5 punti il livello di contaminazione risulta superiore ai limiti di qualità ambientale; 

nel dettaglio alcuni di queste sostanze come iI boscadil ed il fludioxonil sono prodotti fitosanitari 

utilizzati in agricoltura come funghicidi; 

per quanto riguarda il clorpirifos è stata dimostrata la stretta correlazione tra questo insetticida ed 

alcune patologie; 

alcuni studi accreditati dal ministero della salute hanno dimostrato che l'esposizione cronica agli 

organofosforici (come il cloripirifos) può portare a perdita di memoria, depressione ed insonnia; 

gli effetti del clorpirifos sono particolarmente rilevanti quando ad essere esposti sono gruppi di 

popolazione vulnerabili, come le donne in gravidanza e di conseguenza il feto ed i bambini; studi 

sperimentali inoltre mostrano come, in queste fasi, il clorpirifos può interferire in maniera perma-

nente con lo sviluppo neuro-comportamentale; 

in Francia l'Health and Environment Alliance (Heal), Générations Futures e la filiale tedesca della 

Pesticides Action Network hanno lanciato una petizione per chiedere all'Unione europea di non 

rinnovare l'autorizzazione all'uso del clorpirifos in scadenza a gennaio 2019. 

In una recente intervista il direttore del CTCU, Walther Andreaus, ha rilasciato la seguente di-

chiarazione: "I pesticidi non sono innocui "fitofarmaci", come spesso e volentieri si vuol far credere 

ai consumatori. Fra le sostanze oggi ammesse vi sono anche interferenti endocrini oppure neu-

rotossine oppure sostanze cancerogene, che rappresentano un pericolo serio per la salute 

umana, per gli organismi viventi presenti nell'acqua e nel suolo e per l'ambiente nel suo com-
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plesso. Secondo esperti indipendenti, un terzo dei pesticidi ammessi in Europa andrebbero vietati 

proprio a causa della loro dannosità per la salute dell'uomo e per l'ambiente." 

Per quanto concerne le aree ad alta frequentazione da parte della popolazione in generale e 

quindi anche delle categorie vulnerabili (donne in gravidanza, anziani e bambini), ricordiamo le 

basi dello sviluppo legislativo. In particolare, la legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8 "Norme 

in materia di tutela fitosanitaria", all'art. 7, comma 4, prevede che la Giunta provinciale emani 

disposizioni per l'applicazione del Piano di azione nazionale e al comma 5 stabilisce che ai co-

muni spettano, in materia di utilizzo sostenibile di pesticidi, le funzioni amministrative attribuite o 

delegate dalla Provincia autonoma di Bolzano d'intesa con il Consiglio dei comuni; 

la delibera della Giunta provinciale n. 566/2016 definisce le singole funzioni amministrative della 

Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni in materia di uso sostenibile di prodotti fitosanitari, 

in particolare indicando i sindaci come le figure preposte a designare le aree in cui i prodotti 

fitosanitari possano essere applicati; 

la delibera della Giunta provinciale n. 908/2017, rubricata come "Approvazione delle Linee di 

indirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego 

di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, inserisce 

un procedimento ulteriore per i sindaci ed asserisce che l'utilizzo dei prodotti chimici viene eser-

citato in deroga soltanto ove sussistano rischi per la salute delle persone. 

Come si evince, il proposito della legge e delle delibere della Giunta provinciale è già quello di 

incrementare la protezione nelle aree frequentate dalla popolazione anche per i pesticidi utilizzati 

nelle aree a cultura intensiva che si trovano vicino a queste aree ed ai corsi d'acqua. 

Dopo aver introdotto queste premesse, dalla lettura combinata dei disposti del comma 1 e 3 

dell'articolo 19 della legge provinciale 6/2010 rubricata "Legge di tutela della natura ed altre di-

sposizioni" che affermano: 

"Art. 19 (Abbruciamento ed erbicidi) 

1) È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e 

il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, 

le linee ferroviarie, i corsi d'acqua e i fossi. 

3) È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all'interno di aree 

agricole a coltivazione intensiva.” 

Si evince che la modifica legislativa proposta, consistente in un unico articolo di abrogazione, 

ridurrebbe sensibilmente la possibilità di utilizzo di pesticidi in aree generalmente frequentate 

dalla popolazione come le strade, i sedimi ferroviari (seppur attraverso gli idonei mezzi) e soprat-

tutto i corsi d'acqua. 

---------- 

Anlass für den Gesetzentwurf zur Abänderung von Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes 

Nr. 6/2010 waren die Daten der offiziellen Berichte über Pestizide in Gewässern sowie die Pro-

teste der Bevölkerung, unter anderem der am 13. Mai 2018 vom WWF organisierte Protest-

marsch. 

Laut dem 2018 veröffentlichten Bericht der ISPRA, der Anstalt für Umweltschutz und Forschung, 

für das Jahr 2016 wurden an 31 Standorten im Südtiroler Landesgebiet 17 Proben aus Oberflä-

chengewässern sowie 14 Grundwasserproben entnommen. Gesucht wurde nach 180 Substan-

zen, die als potenziell gesundheitsschädliche Pestizide eingestuft sind. 

Der Bericht zeigt, dass bei 94,1 % der Entnahmestellen und 66,3 % der Wasserproben Pestizid-

rückstände in Oberflächengewässern vorhanden sind. 

Nachgewiesen wurden 43 Substanzen: Zu den am häufigsten vorkommenden zählen Boscalid, 

Fludioxonil, Chlorpyrifos, Methoxyfenozid, Penconazol und Dimethomorph. Der Bericht zeigt 

auch, dass an fünf Entnahmestellen der Kontaminationsgrad weit über den für den Umweltschutz 

geltenden Grenzwerten liegt. 

Im Einzelnen handelt es sich bei einigen dieser Substanzen wie Boscadil und Fludioxonil um 

Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft als Fungizide eingesetzt werden. 

Was Chlorpyrifos betrifft, so wurde der enge Zusammenhang zwischen diesem Insektizid und 

bestimmten Krankheiten nachgewiesen. 
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Vom Gesundheitsministerium akkreditierte Studien haben gezeigt, dass eine chronische Exposi-

tion gegenüber Organophosphaten (wie Chlorpyrifos) zu Gedächtnisverlust, Depressionen und 

Schlaflosigkeit führen kann. 

Die Auswirkungen von Chlorpyrifos sind besonders relevant, wenn gefährdete Bevölkerungsgrup-

pen wie Kinder und schwangere Frauen – und somit auch das Ungeborene im Mutterleib – dieser 

Substanz ausgesetzt sind; experimentelle Studien zeigen auch, dass Chlorpyrifos in diesen Pha-

sen die Entwicklung des Nervensystems und des Verhaltens dauerhaft beeinträchtigen kann. 

Die Health and Environment Alliance (Heal) und die Umweltschutzorganisation Générations Fu-

tures haben in Frankreich – ebenso wie das Pesticides Action Network in Deutschland – eine 

Petition in die Wege geleitet, um die Europäische Union aufzufordern, die im Januar 2019 aus-

laufende Genehmigung für den Einsatz von Chlorpyrifos nicht mehr zu verlängern. 

In einem erst vor Kurzem geführten Interview erklärte Walther Andreaus, Geschäftsführer der 

Verbraucherzentrale Südtirol: "Pestizide sind keine harmlosen ‚Pflanzenschutzmittel', wie den 

Konsumentinnen und Konsumenten gerne weisgemacht wird. Unter den derzeit zugelassenen 

Pestiziden befinden sich auch solche, die hormonell wirksam oder neurotoxisch oder krebserre-

gend sind und die menschliche Gesundheit, lebende Wasser- oder Bodenorganismen und andere 

Lebewesen sowie die Umwelt gefährden. Unabhängigen Experten und Expertinnen zufolge soll-

ten mehr als ein Drittel der in Europa zugelassenen Pestizide wegen ihrer Schädlichkeit für 

Mensch und Umwelt verboten werden." 

Was die Gebiete betrifft, die von der Bevölkerung im Allgemeinen und damit auch von gefährde-

ten Personengruppen (schwangere Frauen, ältere Menschen und Kinder) häufig genutzt werden, 

so möchten wir an dieser Stelle die Rechtslage kurz zusammenfassen. Gemäß Artikel 7 Absatz 

4 des Landesgesetzes vom 15. April 2016 Nr. 8 "Bestimmungen auf dem Gebiet des Pflanzen-

schutzes" erlässt die Landesregierung Vorgaben für die Anwendung des nationalen Aktionsplans. 

Im Absatz 5 wird festgelegt, dass die Gemeinden im Bereich der nachhaltigen Nutzung von Pes-

tiziden über jene Verwaltungsbefugnisse verfügen, die ihnen vom Land im Einvernehmen mit dem 

Rat der Gemeinden übertragen oder delegiert werden. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 566/2016 werden die einzelnen Verwaltungsbefugnisse 

des Landes und der Gemeinden im Bereich des nachhaltigen Einsatzes von Pflanzenschutzmit-

teln festgelegt, wobei insbesondere den Bürgermeistern die Aufgabe zugeschrieben wird, jene 

Gebiete auszuweisen, in denen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen dürfen. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 908/2017 "Genehmigung der Leitlinien zur Regelung der 

Maßnahmen zur Verringerung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln bzw. der damit ver-

bundenen Risiken in Gebieten, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen 

genutzt werden", wird für die Bürgermeister ein zusätzliches Verfahren eingeführt. Dabei wird 

festgelegt, dass die Ausnahmefälle, in denen die Nutzung chemischer Produkte zulässig ist, nur 

dann bestehen, wenn die Gesundheit von Menschen gefährdet ist. 

Wie man sieht, ist es bereits Ziel des Gesetzes und der Beschlüsse des Landtages, die von der 

Bevölkerung genutzten Gebiete auch vor Pestiziden, die in den intensiv genutzten Kulturflächen 

in der Nähe dieser Gebiete und Wasserläufe eingesetzt werden, besser zu schützen. 

Nach diesen Prämissen wurde in Artikel 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 des Landesge-

setzes Nr. 6/2010 "Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen" Einsicht genommen, die wie 

folgt lauten: 

"Art. 19 (Abbrennen und Herbizide) 

1) Es ist verboten, Vegetationsdecken jeglicher Art abzubrennen, insbesondere Hecken, Flurge-

hölze, Bäume und Vegetationsdecken im Bereich von Feldrainen und Dämmen sowie Böschun-

gen von Straßen, Bahnlinien, Fließgewässern und Gräben. 

3) Es ist verboten, die in Absatz 1 genannten Vegetationsdecken mit Unkrautbekämpfungsmitteln 

zu behandeln. Dies gilt nicht innerhalb landwirtschaftlich intensiv genutzter Kulturflächen." 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung, die aus einem einzigen Aufhebungsartikel besteht, 

würde die Möglichkeit des Einsatzes von Pestiziden in Gebieten, die normalerweise von der Be-

völkerung (wenn auch durch entsprechende Transportmittel) benutzt werden, wie entlang von 

Straßen, Bahngeländen und insbesondere Wasserläufen, erheblich einschränken. 
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Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Gesetzentwurfes.  

 

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

nalmente è arrivato in aula questo disegno di legge, non mi servirà tutto il tempo per illustrarlo, in quanto si 

tratta del mio primo disegno di legge e quindi è una modifica minimale di questa legge, che parla di tutela della 

natura, quindi è una legge che regola l'utilizzo dei fitofarmaci e degli erbicidi. 

Io non voglio entrare troppo in polemica con l'assessore, perché già più volte ci siamo scontrati su questi 

temi abbastanza delicati, anche perché ho apprezzato ultimamente, proprio la scorsa settimana, le dichiara-

zioni che ha fatto in merito al referendum sull'agricoltura biologica che si terrà in Trentino. Diciamo che sono 

state delle parole abbastanza equilibrate, e quindi anche con una visione non così totalitaria ed estremista 

come mi era sembrato in passato, quanto ci eravamo scontrati su altri temi. 

C'è da dire anche che questo è un piccolissimo passo, non è una rivoluzione all'interno del mondo 

dell'agricoltura intensiva, e quindi potrebbe essere accettabile come segnale per andare verso un'agricoltura 

più sostenibile, senza comunque modificarne le caratteristiche e l'irrinunciabilità dell'utilizzo di alcuni prodotti 

che attualmente vengono usati. 

Si tratta di far sì che ci sia una piccola restrizione nell'utilizzo degli erbicidi, in particolare quando par-

liamo di erbicidi, parliamo del glifosato, che è l'erbicida più utilizzato in agricoltura. È già stato limitato, perché 

è possibile l'utilizzo soltanto in agricoltura intensiva, come dice l'articolo 19, comma 3, di questa legge, e quindi 

c'è già un limite abbastanza ristretto. 

Il comma 3 non contemplava, però, esplicitamente un divieto di utilizzo e una restrizione ancora mag-

giore vicino alle strade, ai corsi d'acqua e dove può esserci la presenza delle persone. Sappiamo benissimo 

che attorno ai campi ci sono spesso delle stradine o delle piste ciclabili che sono frequentate dalla popolazione, 

che magari passeggia con degli animali, e quindi è necessario preservare una fascia di rispetto da questo 

contatto con delle persone e ancora più forte deve essere il rispetto sui corsi d'acqua e sui fossi, perché se 

questi prodotti finiscono nei corsi d'acqua, ovviamente possono andare nel ciclo dell'acqua, nell'acqua potabile 

e inquinare le falde, trasformandosi poi magari in metaboliti o altri prodotti che possono essere pericolosi per 

la salute.  

Quindi è un disegno di legge abbastanza di buon senso, minimale, che segna un piccolo passo su quel 

maggior rispetto e tutela delle persone e dei consumatori. Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Bevor wir fortfahren, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und das Lizeum dert Cade-

mia, Urtijëi – Klassen 5A und 5B mit den Professorinnen Gudrun Mussner und Elisa Rabanser recht herzlich 

hier im Südtiroler Landtag begrüßen.  

Abgeordneter Locher, Sie haben das Wort für die Verlesung des Berichtes der II. Gesetzgebungskom-

mission, bitte.  

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident. Der zweite Gesetzgebungsausschuss hat sich mit diesem Ge-

setzentwurf befasst und hat diesen auch ausführlich diskutiert. Ich möchte den Bericht nun verlesen.  

 

Die Arbeiten im Ausschuss    

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

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

rektor des Ressorts Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, Frank Weber, und der 

Einbringer des Gesetzesentwurfes, Diego Nicolini, teil.    

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

debatte gemäß Artikel 100 der Geschäftsordnung zusammengelegt.   

Der Vorsitzende Franz Locher ersuchte den Abg. Diego Nicolini seinen Gesetzesentwurf zu er-

läutern.    

Zu Beginn seiner Wortmeldung wies der Einbringer des Gesetzentwurfs, Abg. Nicolini, darauf hin, 

dass er aus gesetzgebungstechnischen Gründen einen Ersetzungsantrag zum gesamten einzi-

gen Artikel und zum Titel des Gesetzentwurfs eingebracht habe, weil er den Text besser und 

klarer formulieren wollte. Der Abgeordnete erklärte, dass die Proteste des WWF und der Bevöl-

kerung Anlass für den in Behandlung stehenden Gesetzentwurf waren. Immer mehr Menschen 

sind überzeugt, dass die intensive Landwirtschaft und ein stets stärker werdender Einsatz von 
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Pestiziden und Herbiziden sowie von sonstigen chemischen Produkten gesundheitsschädlich 

sein können. Wissenschaftliche Studien, Forschungen und Berichte von zuständigen Körper-

schaften belegen, dass eine Korrelation zwischen der Gesundheit der Bevölkerung und der Ver-

wendung von chemischen Substanzen bestehe. Der Abgeordnete führte hierfür einige Beispiele 

an. Daraufhin äußerte er seine Befürchtung, dass die Pestizide oder Herbizide ins Grundwasser 

gelangen könnten. Gleichzeitig sei er sich aber auch dessen bewusst, dass kein absolutes Ver-

wendungsverbot vorgesehen werden könne, da eine sofortige Umstellung auf die biologische 

Landwirtschaft nicht realistisch sei. Daher habe er den vorliegenden Gesetzentwurf eingebracht, 

um mindestens eine Einschränkung zu erwirken, damit die Pestizide und Herbizide nicht dort 

ausgebracht werden, wo sich Menschen aufhalten. Demnach sehe sein Vorschlag vor, das Ver-

bot auf Bereiche entlang der Straßen, wo Menschen verkehren, und in der Nähe von Fließge-

wässern auszudehnen. Mit Bezug auf das negative Gutachten des Rates der Gemeinden erklärte 

der Abgeordnete, dass der Rat der Gemeinden den Inhalt missverstanden haben könnte und 

vielleicht fälschlicherweise geglaubt habe, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ein absolu-

tes Verbot eingeführt werden solle, was aber nicht der Fall sei. Er unterstrich auch, dass es bereits 

Alternativen zum Einsatz von Pestiziden gäbe und immer mehr Betriebe biologisch bewirtschaftet 

werden. Abschließend wies er darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen zahlreichen, immer 

häufiger auftretenden Krankheiten des Nervensystems und einer dauerhaften Pestizidbelastung 

besteht. Daher wäre es besser, vorbeugend zu handeln.   

Der Vorsitzende Locher bat den zuständigen Landesrat Arnold Schuler um eine Stellungnahme. 

Landesrat Schuler schicke voraus, dass das Thema rund um die Herbizide von den Bauern nicht 

auf die leichte Schulter genommen werde, gerade da sie selbst und ihre Familien die unmittelbar 

Betroffenen seien. In der Landwirtschaft sei man sehr interessiert an diesem Thema und könne 

auf Erfahrungen von mehreren Generationen, auf Forschungsnetzwerke und Beratungssysteme 

zurückgreifen. Die Frage der Gefährlichkeit und der Spätfolgen von Pflanzenschutzmitteln wurde 

untersucht. Man habe dabei Gebiete des Landes verglichen, welche seit Generationen intensiv 

landwirtschaftlich genutzt werden, mit Gebieten, wo kaum Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kom-

men in Hinsicht auf das Auftreten von Krankheiten (Tumore, Alzheimer, Parkinson, Frühgeburten 

usw.). Es konnten keine relevanten Unterschiede dabei festgestellt werden, die auf Spätfolgen 

von Pflanzenschutzmitteln schließen lassen. Er betonte weiters, dass es kaum andere Chemika-

lien derzeit gebe, die einem so strengen und langwierigen Genehmigungsverfahren unterworfen 

seien als Pflanzenschutzmittel. Auch sei zu bedenken, dass in Europa im Gegensatz zu Amerika 

dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen werde, ganz nach dem Grundsatz so wenig wie möglich 

und so viel wie nötig. Die in der EU geltenden Grenzwerte liegen daher weit unter den Werten, 

die in von der Wissenschaft als noch unproblematisch eingestuft werden. Er machte weiters da-

rauf aufmerksam, dass neutrale Forschungsinstitute wie die Europäische Behörde für Lebenssi-

cherheit (EFSA) mit Sitz in Italien und das Bundesinstitut für Risikovorsorge in Deutschland, wel-

che ohne Fremdfinanzierung arbeiten, Glyphosat als unbedenklich eingestuft hätten. Er frage 

sich, an was sich die Politik orientieren solle, wenn nicht an Bewertungen von solchen Instanzen. 

Er sprach sich gegen den Gesetzesentwurf mit vorliegendem Änderungsantrag aus, da ein Ver-

bot von Herbiziden in der Landwirtschaft nicht notwendig und auch nicht der richtige Weg sei. Der 

Vorsitzende Locher verlas sodann das negative und begründete Gutachten des Rates der 

Gemeinden und eröffnete die Generaldebatte.    

Der Abg. Dello Sbarba schickte voraus, dass seine Fraktion in diesem Bereich einen weitaus 

organischeren Gesetzentwurf vorgelegt habe (LGE Nr. 11/19 Anm. d. V.), der jedoch nicht be-

handelt werden könne, weil das entsprechende Gutachten des Rates der Gemeinden noch aus-

ständig sei. Er stimmte den Prämissen des Gesetzentwurfes zu: Auch seines Erachtens sei es 

notwendig anzuerkennen, dass Herbizide Gefahren für die Gesundheit mit sich bringen. Aufgrund 

der verschiedenen Stellungnahmen im Zuge der Debatte, und insbesondere der Wortmeldung 

von Landesrat Schuler, sowie des Gutachtens des Rates der Gemeinden, schlug der Abgeord-

nete dem Einbringer vor, das einzuführende Verbot präziser zu formulieren und zu diesem Zwe-

cke einen Änderungsantrag zum Änderungsantrag auszuarbeiten.   

Abg. Leiter Reber bemängelte, dass im Begleitbericht zum Gesetzesentwurf nur im ersten Absatz 

von Glyphosat die Rede sei. Der restliche Teil des Begleitberichts befasse sich mit anderen Pes-
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tiziden, die nicht Gegenstand dieses Gesetzesentwurfes seien. Er schickte voraus, dass in Süd-

tirol insbesondere im Obst- und Weinbau Glyphosat zur Anwendung komme und zwar zur Be-

kämpfung von Unkraut. Es werde daher hierzulande nur im Boden und nicht auf der Frucht selbst 

verwendet. Direkt auf der Frucht werde es hingegen weltweit im gentechnisch modifizierten Mais- 

und Getreideanbau verwendet. Mais und Getreide, die nach Italien importiert werden. Es müsse 

erstmal diese Problematik in Angriff genommen werden, bevor der Einsatz von Glyphosat im 

Boden als Unkrautbekämpfungsmittel verboten werde. Abg. Leiter Reber sprach sich gegen den 

Gesetzesentwurf aus, da er zu allgemein formuliert und folglich zu einschränkend sei. 

Auf Nachfrage von Abg. Leiter Reber erklärte LR Schuler, dass Herbizide nur sehr gezielt einge-

setzt werden dürfen auf lokaler Ebene sehr streng kontrolliert werde, dass Herbizide nicht außer-

halb der Zielflächen versprüht werden.    

In seiner Replik erklärte der Abg. Nicolini, dass er den Vorschlag des Abg. Dello Sbarba anneh-

men und seinen Änderungsantrag umformulieren werde. Dabei betonte er, dass er den Wortlaut 

von Art. 19 in geltender Fassung mehrmals durchgelesen habe und dass seines Erachtens dieser 

unterschiedlich interpretierbar sei. Er erinnerte daran, dass heutzutage zwar weniger Gifte ver-

wendet, diese jedoch häufiger eingesetzt werden. In bestimmten Anbaugebieten werden jährlich 

bis zu 40 Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln vorgenommen. Der Abgeordnete wies zudem 

darauf hin, dass die Statistiken keine wissenschaftliche Bedeutung haben. Es sollte vielmehr eine 

wissenschaftliche Studie durchgeführt werden, aus der hervorgehen sollte, welche Personen öf-

ter an einem Tumor erkranken und welchen Lebensstil sie führen, denn seines Erachtens gibt es 

in unserem Gesundheitswesen ein Problem mit der Ausarbeitung und der wissenschaftlichen 

Auswertung medizinischer Daten. Abschließend unterstrich der Abgeordnete, dass es nicht die 

Aufgabe der Politik sei, die Bevölkerung zu beruhigen, sondern vielmehr über die möglichen Ge-

fahren zu informieren.   

Abg. Dello Sbarba erläuterte den Inhalt des von ihm und Abg. Nicolini unterzeichneten Ände-

rungsantrag zum Änderungsantrag, welcher darauf abzielt, das Verbot des Einsatzes von Un-

krautbekämpfungsmitteln auf Feldrainen und Dämmen sowie Böschungen von Straßen, Fließge-

wässern und Gräben innerhalb von landwirtschaftlich intensiv genutzter Kulturflächen auszudeh-

nen.    

Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe erklärte Abg. Leiter Reber für den Abänderungs-

antrag zum Abänderungsantrag und daher auch für den Gesetzesentwurf zu stimmen, stellte je-

doch klar, sich vom Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 7/19 zu distanzieren.    

Nach Abschluss der gemeinsamen General- und Artikeldebatte wurde der Änderungsantrag zum 

Ersetzungsantrag des einzigen Artikels des Gesetzentwurfes gemäß Artikel 100 der GO zur 

Schlussabstimmung gebracht und mit 7 Jastimmen (der Abg.en Vallazza, Faistnauer, Amhof, 

Dello Sbarba, Leiter Reber, Repetto und Tauber) und 1 Enthaltung (des Vorsitzenden Locher) 

genehmigt.   

---------- 

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, il direttore del dipartimento sviluppo 

del territorio, paesaggio e beni culturali, Frank Weber, e il presentatore del disegno di legge, 

Diego Nicolini.   

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

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

Il presidente Franz Locher ha invitato il cons. Diego Nicolini a illustrare il disegno di legge.  

Il presentatore del disegno di legge, cons. Nicolini ha annunciato innanzitutto di aver presentato 

un emendamento sostitutivo dell'intero articolo e del titolo del disegno di legge per semplici motivi 

di tecnica legislativa, in modo da perfezionare tecnicamente il testo unico e renderlo più chiaro. Il 

consigliere ha spiegato che la presentazione del disegno di legge in esame è nata in risposta alle 

proteste dell'associazione WWF e della popolazione, perché sempre più persone sono convinte 

che un'agricoltura intensiva e un uso sempre più massiccio di pesticidi, erbicidi ed altri prodotti 

chimici possa danneggiare la salute. Anche studi scientifici, ricerche e rapporti di enti competenti, 

ha aggiunto il consigliere, dicono che esiste una correlazione tra la salute della popolazione e 
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l'utilizzo di prodotti chimici, e ne ha citato alcuni esempi. Il consigliere ha manifestato preoccupa-

zione per il pericolo che tutti i pesticidi o erbicidi finiscano nelle falde acquifere, ma si è dichiarato 

cosciente del fatto che non si può porre un divieto assoluto all'uso di pesticidi, perché lo stato 

dell'agricoltura non permette una transizione immediata al biologico; egli ha spiegato di aver per-

tanto voluto con questo disegno di legge porre almeno un paletto, in modo che l'utilizzo di pesticidi 

non avvenga in luoghi frequentati dalla popolazione, estendendo il divieto almeno vicino alle 

strade, a luoghi dove passa la popolazione e vicino a corsi d'acqua. Il consigliere, richiamando le 

motivazioni del parere negativo del Consiglio dei comuni, ha dichiarato che forse il Consiglio dei 

comuni ha frainteso e abbia ritenuto, erroneamente, che il disegno di legge voglia imporre un 

divieto completo, cosa non vera. Il consigliere ha assicurato che già esistono le alternative all'uso 

dei pesticidi e che la transizione verso il biologico è forte. Ha infine sottolineato che tantissime 

malattie del sistema nervoso, in forte crescita, e sono correlate all'esposizione cronica a pesticidi, 

pertanto sarebbe meglio agire sulla prevenzione.  

Il presidente Locher ha invitato l'assessore competente, Arnold Schuler, a prendere posizione.  

L'assessore Schuler ha premesso che i contadini non prendono alla leggera la problematica degli 

erbicidi, anche perché riguarda direttamente loro e le rispettive famiglie. Il settore agricolo è molto 

interessato alla questione e al riguardo può contare sull'esperienza acquisita da più generazioni, 

reti di ricerca e sistemi di consulenza. Il problema della pericolosità e delle conseguenze a lungo 

termine dei prodotti fitosanitari è già stato analizzato. È stata fatta una comparazione tra alcune 

aree della Provincia in cui da anni si pratica un'agricoltura intensiva e altre aree dove praticamente 

non vengono impiegati prodotti fitosanitari, in modo da verificare la diversa incidenza di alcune 

malattie (tumori, Alzheimer, Parkinson, parti prematuri ecc.). Il risultato è l'assenza di differenze 

significative che possano essere attribuibili alle conseguenze a lungo termine dei prodotti fitosa-

nitari. Ha inoltre sottolineato che attualmente questi prodotti sono tra quelli sottoposti alle più 

rigorose e complesse procedure di approvazione. Va anche considerato che in Europa, a diffe-

renza di quanto avviene in America, si applica il principio di precauzione, secondo cui una so-

stanza va utilizzata il meno possibile e solo nella misura necessaria. I valori soglia in vigore 

nell'UE sono quindi ben al di sotto di quelli ritenuti problematici dalla scienza. Ha fatto poi notare 

che istituti di ricerca neutrali come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha 

sede in Italia e il Bundesinstitut für Risikovorsorge (istituto federale per la valutazione dei rischi) 

in Germania, i quali lavorano senza finanziamenti esterni, hanno classificato il glifosato come 

privo di rischi. L'assessore si chiede a cosa deve orientarsi la politica se non alle valutazioni di 

queste istanze. Si è quindi dichiarato contrario al disegno di legge con l'emendamento presentato, 

in quanto vietare gli erbicidi in agricoltura non è necessario e nemmeno la soluzione giusta. 

Il presidente della commissione Locher ha dato lettura del parere negativo e motivato, espresso 

dal Consiglio dei Comuni e ha dichiarato aperta la discussione generale.   

Il cons. Dello Sbarba, dopo aver premesso che il suo gruppo consiliare ha presentato un disegno 

di legge molto più organico in materia (dlp n. 11/19, n.d.r.) che però non può ancora venire trattato 

dalla commissione, perché non è ancora pervenuto il relativo parere del Consiglio dei comuni, ha 

dichiarato di essere d'accordo con le premesse del disegno di legge e cioè sulla necessità che si 

riconosca la pericolosità per la salute dell'uso di erbicidi. Facendo presente quanto emerso dalla 

discussione e in particolare da quanto detto dall'ass. Schuler nonché dal Consiglio dei comuni 

nel parere inviato, il consigliere ha proposto al presentatore di specificare ulteriormente il signifi-

cato del divieto che egli vuole introdurre con il disegno di legge, presentando magari un sube-

mendamento, per raggiungere l'obiettivo perseguito dal disegno di legge.     

Il cons. Leiter Reber ha lamentato il fatto che nella relazione accompagnatoria al disegno di legge 

si parli di glifosato solo nel primo paragrafo e che la restante parte del documento si occupi di 

pesticidi che non sono oggetto del disegno di legge. Ha premesso che in Alto Adige il glifosato 

viene utilizzato soprattutto nel settore della frutti-viticoltura per combattere le erbacce. In altre 

parole lo si impiega sul terreno e non sui frutti. In tutto il mondo viene invece usato direttamente 

sulle piante nelle coltivazioni di mais e cereali geneticamente modificati. Si tratta di mais e cereali 

che vengono importati in Italia. Occorre dunque affrontare questa problematica prima di vietare 

l'impiego del glifosato sul terreno quale erbicida. Il cons. Leiter Reber si è dichiarato contrario al 
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disegno di legge che ritiene sia formulato in modo troppo generico risultando così troppo restrit-

tivo.  

Rispondendo al cons. Leiter Reber, l'ass. Schuler ha affermato che gli erbicidi possono essere 

utilizzati solo in modo mirato, vengono controllati molto rigorosamente a livello locale e non pos-

sono essere spruzzati al di fuori delle aree alle quali sono destinati.   

In sede di replica il cons. Nicolini ha dichiarato di voler accogliere il consiglio del cons. Dello 

Sbarba di modificare l'emendamento già presentato. Ha sottolineato di aver riletto più volte il testo 

dell'articolo 19 attualmente in vigore, e di ritenere che esso sia interpretabile in modo diverso. Ha 

ricordato che oggi si utilizzano sì meno veleni, ma li si utilizza con maggiore frequenza, anche 

fino a 40 trattamenti all'anno su certi tipi di coltivazioni. Il consigliere ha fatto presente che le 

statistiche non hanno valore scientifico e che invece bisognerebbe fare uno studio scientifico per 

vedere chi sono le persone che più frequentemente si ammalano di tumore e quale è il loro stile 

di vita; a suo parere la sanità della nostra provincia ha un problema di elaborazione e di trattazione 

scientifica dei dati sanitari. Il consigliere ha sottolineato infine che il compito della politica non è 

quello di rassicurare le persone, ma informarle su possibili pericoli.   

Il cons. Dello Sbarba ha illustrato il contenuto del subemendamento da lui presentato assieme al 

cons. Nicolini, che si prefigge di estendere il divieto di utilizzo degli erbicidi ai confini dei campi e 

delle banchine nonché lungo le scarpate stradali, i corsi d'acqua e i fossi all'interno di aree agri-

cole a coltivazione intensiva.   

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Leiter Reber ha dichiarato di voler votare a favore del 

subemendamento e quindi anche del disegno di legge n. 7/19, ma ha ribadito la sua presa di 

distanza dalla relazione accompagnatoria.   

Conclusa la discussione generale e articolata congiunta, il subemendamento sostitutivo dell'arti-

colo unico del disegno di legge è stato posto in votazione finale ai sensi dell'articolo 100 del 

regolamento interno ed è stato approvato con 7 voti favorevoli (dei conss. Vallazza, Faistnauer, 

Amhof, Dello Sbarba, Leiter Reber, Repetto e Tauber) e 1 astensione (del presidente Locher).  

 

PRÄSIDENT: Gemäß Artikel 100 der Geschäftsordnung wird die General- und die Artikeldebatte ge-

meinsam abgehalten, da der Gesetzesentwurf aus nur einem Artikel besteht. 

 

Art. 1 

1. Im Artikel 19 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6 wird am Ende des Absatzes 3 

folgender Satz hinzugefügt: "außer im Bereich von Feldrainen und Dämmen sowie Böschungen 

von Straßen, Fließgewässern und Gräben". 

---------- 

Art. 1 

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 12 maggio 2010 n. 6, è aggiunto 

il seguente periodo: "eccetto presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate 

stradali, i corsi d'acqua e i fossi”. 

 

Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Urzì, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Voglio anche complimentarmi con 

il presidente Locher, che ha svolto la relazione in maniera molto limpida e molto chiara, dando anche una sorta 

di intonazione al racconto, in modo da appassionarci al tema e di questo lo ringrazio, perché anche l'atteggia-

mento notarile talvolta non fa bene, è meglio invece dare sentimento e anima alle cose che avvengono anche 

in questa sala.  

Detto questo, il mio intervento, presidente, sarà proporzionalmente lungo alla lunghezza del disegno di 

legge, quindi cortissimo. Io non sono in seconda commissione, quindi ho seguito indirettamente i lavori attra-

verso la relazione del presidente Locher, poi ci siamo confrontati anche con alcuni colleghi.  

Allora nel merito posso giungere a queste conclusioni: è meglio abbondare piuttosto che essere parchi, 

quindi mi pare di poter concludere che nell'attuale normativa una certa limitazione rispetto all'uso degli erbicidi 

in corrispondenza di aree sensibili esiste già e questo disegno di legge non fa altro che mettere più a fuoco e 

forse anche rimarcare questo tipo di limitazione.  
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Quindi per non saper né leggere, né scrivere diciamo che esprimerò un voto favorevole, pur essendo 

disponibile a farmi condizionare dal dibattito che seguirà, quindi seguirò attentamente gli interventi per cercare 

di comprenderne eventuali ulteriori suggerimenti. 

Detto questo, presidente, peraltro è stato lo stesso collega Nicolini a ricordarci come si trattava di un 

percorso sperimentale da parte del suo gruppo, rispetto allo strumento del disegno di legge e quindi come tale 

lo consideriamo, pur essendo nel merito assolutamente apprezzabile. 

La mia considerazione accessoria, presidente, e poi veramente mi fermerò, è invece la seguente: que-

sto disegno di legge, così come numerose altre iniziative che si sono sviluppate e articolate all'interno del 

nostro Consiglio e nelle commissioni legislative, hanno dimostrato come forte è l'attenzione rispetto a un tema 

che è stato peraltro di grande coinvolgimento anche per l'opinione pubblica.  

Penso alle mobilitazioni anche elettorali che ci sono state per esempio nel Comune di Malles, ma più 

recentemente iniziative di sensibilizzazione si sono potute registrare anche in altre parti del territorio, rispetto 

al tema dell'uso delle sostanze che vengono irrorate in Alto Adige e che sono strumento, ci raccontano i con-

tadini – forse in questo senso leggo anche l'astensione del presidente Locher –, necessario e fondamentale 

per una agricoltura sana in Alto Adige e dall'altra parte pesticidi ed erbicidi – mettiamoli tutti in un medesimo 

calderone – vengono additati come potenzialmente portatori di nocumento per la salute pubblica. 

È un dibattito evidentemente totalmente aperto, ma che non riguarda solo l'Alto Adige. Noi a suo tempo 

abbiamo posto un tema, questo era quello che sostanzialmente volevo dire e questo disegno di legge ci aiuta 

a riproporlo come tema di attualità permanente, ormai, ossia il tema legato alla necessità di avere, oltre a 

un'ampia disciplina generale che riguarda l'agricoltura, quindi tutto ciò che comporta l'utilizzo di queste so-

stanze laddove si rendono necessarie o vengono utilizzate, quindi sui campi agricoli, ebbene però la massima 

considerazione della protezione che richiedono le fasce di popolazione che sono direttamente contigue ai 

campi coltivati. 

L'Alto Adige è un territorio agricolo, mi pare piuttosto evidente, ma molte fasce residenziali sono esat-

tamente prospicenti i territori agricoli, cioè si affacciano esattamente sui campi, e noi abbiamo avuto decine e 

decine di segnalazioni sulle quali ci siamo mobilitati più di una volta, rispetto a un uso ordinario, non voglio 

dire indiscriminato, ma ordinario di sostanze della vasta gamma delle sostanze chimiche utilizzate in agricol-

tura, nelle fasce, appunto, residenziali, quindi confinanti con i condomini, le case di abitazione. 

Io non posso che prendere atto del fatto che qualcuno ha rilevato – credo fosse stato l'assessore Schuler 

stesso in commissione – una cosa molto pratica: i primi a essere sensibilizzati sull'utilizzo di sostanze nocive 

per la salute sono proprio gli agricoltori e le loro famiglie, perché le trattano quotidianamente, le usano, le 

inalano, quindi è di tutta evidenza che c'è una sensibilizzazione e nessuno vuole sminuire, ma è evidente che 

talvolta anche nelle pratiche di lavoro, magari certe sensibilità o certe attenzioni possono essere non propria-

mente sempre al massimo del loro dispiegamento. 

Nel tema più generale, quindi, dell'Alto Adige pesticide free, che è una bandiera bella sulla quale mi 

piacerebbe che si potesse, peraltro in maniera corale, impegnare le nostre forze e quindi in maniera anche 

molto trasversale, si inserisce il più limitato ambito di interesse che riguarda comunque misure di contenimento 

dell'utilizzo di queste sostanze per lo meno nelle aree che hanno una stretta vicinanza alle zone residenziali. 

In questo disegno di legge si far riferimento a erbicidi, corsi d'acqua, banchine e scarpate stradali e si 

fa riferimento agli erbicidi: il tema può essere sensibile e di attenzione per quanto riguarda non solo le scarpate 

stradali e i fossi, ma anche per quanto riguarda i condomini?  

Facciamo degli esempi: la periferia del Comune di Bolzano è tutta affacciata sui campi e in via Resia, 

così come a Gries, per essere chiari, i trattori che arrivano e spruzzano le sostanze utilizzate in agricoltura, 

bagnano le finestre degli alloggi o i giardini delle residenze e dei condomini delle case IPES, piuttosto che dei 

condomini privati che appunto in periferia sono.  

Cito Bolzano, potrei citare Sinigo, che è una realtà che è esattamente collocata all'interno di un com-

prensorio agricolo, potremmo citare evidentemente Laives con tutti i Comuni della Bassa Atesina e l'elenco 

può essere molto lungo. 

Allora rispetto a questo io pongo la domanda: che tipo di approccio hanno avuto la politica, le istituzioni, 

la nostra legislazione in rapporto alla tutela del rispetto dei residenti in prossimità di territori agricoli?  

Ci risulta che alcune precauzioni dovrebbero essere adottate, per esempio gli irroratori dovrebbero es-

sere spenti prima dell'inversione dei campi ad una certa distanza dai condomini, questo non succede, noi 

abbiamo prodotto numerosa documentazione anche fotografica del fatto che questo non succede, e quindi il 
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giardino di casa dove i bambini giocano, poi di fatto viene tranquillamente irrorato con sostanze che vengono 

utilizzate sulle piante che poi producono i frutti. 

Mi rendo conto, collega Nicolini, di avere sviato in parte dal ragionamento proprio di questo disegno di 

legge, ne sono consapevole, l'ho ammesso, lo ho dichiarato, ma proprio per dire che questo tipo di iniziativa 

deve essere letta anche come uno stimolo a lavorare e a ragionare nella direzione di una sempre più ampia 

tutela della salute evidentemente degli operatori agricoli, ma anche dei cittadini residenti in prossimità dei 

territori agricoli che meritano il medesimo rispetto e non sempre questo rispetto gli è riconosciuto.  

Comunque, in ogni caso, avendo detto che è meglio abbondare piuttosto che essere parchi, io su questo 

disegno al momento esprimo un parere favorevole, ma sono pronto evidentemente a raccogliere sollecitazioni 

e ragionamenti che verranno dal dibattito per mettere a fuoco in maniera ancora più puntuale la mia posizione. 

Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Es gibt so einen Running 

Gag hier im Landtag, wenn man an die Schlussabstimmung oder an die Stimmabgabeerklärungen bei den 

Gesetzen denkt. Da hieß es ja immer, dass der Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei immer gesagt 

hat: "Das ist ein gutes Gesetz." Das gilt bei Gott nicht immer, aber - ich glaube - beim Naturschutzgesetz 

können wir schon sagen, dass das immer noch ein gutes Gesetz ist. Man hat beim Naturschutzgesetz gerade 

auch an das Thema der Unkrautvernichtung gedacht und der Artikel 19 bezieht sich auch auf das Abbrennen 

und auf das Unkrautvernichten in bestimmten Zonen. Als ich jetzt diesen Antrag von Kollegen Nicolini gelesen 

habe, habe ich in einem ersten Moment nur gedacht, es ist in dem Sinne zu denken: Doppelt genäht hält 

besser! Wenn man es aber genau anschaut, dann steht im Artikel 19, in dem es um das Abbrennen und um 

die Herbizide geht, im ersten Absatz eigentlich das, was er zum dritten Absatz hinzufügen will. Im ersten 

Absatz des ursprünglichen Naturschutzgesetzes heißt es: "Es ist verboten, Vegetationsdecken jeglicher Art 

abzubrennen, insbesondere Hecken, Flurgehölze, Bäume und Vegetationsdecken im Bereich von Feldrainen 

und Dämmen sowie Böschungen von Straßen, Bahnlinien, Fließgewässern und Gräben." Im dritten Absatz ist 

dieses Verbrennen gleichgesetzt mit der Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln, sprich Herbiziden. Dort 

steht, dass es verboten ist, die im Absatz 1 genannten Vegetationsdecken ebenso wie das Verbrennen mit 

Unkrautvernichtungsmitteln zu behandeln. Warum will der Kollege Nicolini das jetzt nochmal gesagt haben? 

Dieses Warum findet sich im Satz, der danach steht, nämlich wenn es heißt, dass dies nicht innerhalb land-

wirtschaftlich intensiv genutzter Kulturflächen gilt. Jetzt können wir das in verschiedener Weise verstehen. Ich 

kann hier sagen: "Ok, ich kann Unkrautvernichtungsmittel in meiner oder in der Obstwiese des Nachbars ver-

wenden, weil das ausgenommen ist." Oder wie verstehen wir diese intensiv landwirtschaftlich genutzten Kul-

turflächen, sehr großräumig? Könnte ich also hergehen und sagen, dass das ganze Unterland intensiv land-

wirtschaftlich genutzt ist. Folglich sind alle Böschungen, Feldraine, Fließgewässer und Gräben ausgenommen. 

Ja oder Nein? Um das zu verhindern, hat der Kollege diesen Antrag zusammen mit dem Kollegen Dello Sbarba 

so formuliert, dass es jetzt präzisiert ist. Nein, auch wenn wir die landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen 

großräumig verstehen, dann ist auch dort an diesen in Absatz 1 genannten Vegetationsflächen das Ausbrin-

gen von Herbiziden verboten. So – glaube ich – können wir das verstehen. In diesem Sinne schadet eine 

Präzisierung nicht, sondern ist sehr nützlich. Wir wissen natürlich, dass der nationale Plan hier viel weiter geht, 

aber das wird uns der Landesrat schon noch sagen.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal auf das verweisen, was der Kollege Urzì ange-

deutet hat, nämlich wie die Sensibilität in der Bevölkerung zu diesem Thema ist. Diese ist steigend und mit 

einer immer zunehmenden Aufmerksamkeit verbunden. Dass da unser Naturschutzgesetz etwas dazu sagt, 

finde ich sehr wichtig. Ich erinnere mich an die letzte Legislaturperiode, in der ich ebenfalls einen Gesetzent-

wurf eingebracht hatte, der diesen Artikel 19 betraf. Ich habe da auf mehrere Bürgerinnen reagiert, die in einem 

Dorf den Bürgermeister gebeten hatten, auf dem Gehsteig in ihrer Wohnstraße keine Herbizide auszubringen. 

Der Bürgermeister verwies dann aber auf das Naturschutzgesetz und hat gesagt: "Im Naturschutzgesetz steht 

nicht drinnen, dass man auf dem Gehsteig nicht spritzen darf. Darin wird nur auf Böschungen, Feldraine, 

Fließgewässer usw. verwiesen" Die Gehsteige sind also nicht genannt. Daraufhin habe ich einen Gesetzent-

wurf eingebracht, der abgelehnt wurde, mit dem Verweis auf den nationalen Aktionsplan, in dem das sehr wohl 

genannt war. Aber die Tatsache ist die, dass, wenn unsere Verwaltungen auf ein Gesetz Bezug nehmen, 

welches dies nicht nennt, dann muss man den Bürgerinnen und Bürgern etwas in die Hand geben, mit dem 

sie argumentieren können. Deshalb glaube ich, dass das Naturschutzgesetz hier eine wesentliche Rolle spielt, 

denn das ist das Instrument, auf das man sich in diesem Land bezieht. Deshalb glaube ich, dass wir diesen 
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Vorschlag auf jeden Fall annehmen sollten, denke aber auch, dass wir in der Folge noch einmal das Thema 

der Ortskerne, der Wohngegenden usw. aufgreifen sollten, um auch hier jenen Bürgerinnen und Bürgern et-

was in die Hand zu geben, die gegen die eigene Verwaltung wirklich nicht ankommen, weil sie hier auf Ableh-

nung stoßen. Ich glaube auch, dass sich hier der Diskurs in der Bevölkerung entwickelt. Es gab mal eine Zeit, 

wo es nicht möglich war, dass zwischen den Pflastersteinen ein Gras herausspross. Das war als unschön und 

unsauber gesehen und man konnte es in der Stadt in der eigenen Wohnstraße nicht gut aushalten. Ich glaube, 

hierzu verändert sich die Meinung der Bevölkerung. Hier verändert sich auch die ästhetische Wahrnehmung. 

Diese sollte man nicht unterschätzen. Hier müssen wir aufpassen, diese Sensibilität in uns selbst, als Südtiro-

ler Landtag und als politische Vertretungen wach zu halten, denn ansonsten überholt uns hier vielleicht irgend-

wann die Sensibilität der Menschen. Das sollte nicht passieren.  

Deshalb ist meine Aufforderung auch hier: Schauen wir aufmerksam hin, was gewünscht und gewollt 

ist! Sind die Lokalverwaltungen auch imstande, darauf zu reagieren? Viele sind es. Ich denke zum Beispiel 

daran, dass es in einzelnen Gemeinden sehr interessante Pilotprojekte gibt, in denen sich Jugendliche in 

einem Sommerpraktikum um das Unkraut kümmern, wo vielleicht auch die Menschen auf der Flucht eingesetzt 

werden in Arbeitssituationen, in denen sie eine kleine Entlohnung oder auch keine bekommen. Auf jeden Fall 

können wir hier neue Formen andenken, um das Manuelle wieder mehr in der Unkrautentfernung zu nutzen, 

weil das natürlich aufwendiger ist. Das wissen wir alle, aber das hat doch immerhin den Vorteil, dass man auf 

Chemikalien wie auch immer zumindest weniger zurückgreifen muss, wenn nicht sogar darauf verzichten 

kann.  

Gut, jetzt bin auch ich ein bisschen abgeschweift, aber das gehört bei uns wahrscheinlich zu den Be-

rufskrankheiten. Aber auf jeden Fall kommt von unserer Seite die Zustimmung zu diesem Antrag.  

 

FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident! Nachdem Kollegin Foppa etwas abgeschweift ist, möchte ich 

auf den Punkt kommen bzw. die Diskussion oder meine Ausführungen ein bisschen knapper halten. Wir wis-

sen alle, dass sich die Pflanzenschutzmittel nicht nur auf Herbizide fokussieren, sondern dass wir neben Ovi-

ziden, Fungiziden und Insektiziden mehrere chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, aber auch natürliche 

Pflanzenschutzmittel haben. Die Problematik, auf die ich hinweisen möchte, ist die, dass die Bevölkerung in 

der Wahrnehmung draußen oft nicht zwischen dem Einsatz von natürlichen Pflanzenschutzmitteln und zwi-

schen dem Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln unterscheiden kann, dass hier auch 

die ökologische biologische Landwirtschaft Pflanzenschutzmittel, aber keine Herbizide einsetzt. Absatz 3 des 

Artikels 19 besagt ja, dass man in Feldrainen, Dämmen, Böschungen, Straßen, Fließgewässern und Gräben 

keine Herbizide verwenden soll, das heißt also keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, welche 

Unkräuter oder Beikräuter abbrennen sollen. Dem ist noch 100-prozentig zuzustimmen. Kollege Nicolini hat 

im Gesetzentwurf darauf aufmerksam gemacht, diese Lücke – sagen wir so – mittels eines gemeinsamen 

Änderungsantrages zu schließen, deshalb hier volle Zustimmung.  

Wenn wir auf die Alternativen gehen, wie es Kollegin Foppa gesagt hat, in den Gemeinden und in den 

bewohnten Ortskernen, dann gibt es neben den mechanischen mehrere, wie sie es meinte, mit Ausreißen, 

Bürsten, Abflammen oder mit Dampf zu reduzieren. So gibt es dann die andere Meinung der Gegner, die 

sagen, dass man dann mehr Energie einsetzen und öfter einschreiten müsse. So sagen und argumentieren 

auch die Gegner der biologischen Landwirtschaft, dass man öfters in die Obstwiese reinfahren muss. Ebenso 

ist es auch bei den Herbiziden und bei den abtötenden Mitteln, die wir – wenn wir mechanisch oder mit ther-

mischen Bekämpfungsmethoden arbeiten - öfter einsetzen müssen. Ansonsten kommen die Pflanzen wieder 

auf, weil sie die Speicherstoffe in den Wurzeln haben. Aber mit diesem Gesetzentwurf, den Kollege Nicolini 

vorgelegt hat, hier präzisierend einzuwirken, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Ich wüsste ich kein 

Argument, das dagegen sprechen würde. Danke schön!  

 

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

im Gesetzgebungsausschuss über diesen Gesetzentwurf des Kollegen Nicolini sehr ausführlich diskutiert. Ich 

glaube, es war irgendwo auch eine bestimmte Erkenntnis im Rahmen dieser Diskussion dabei, auch vonseiten 

des Einbringers, dass die derzeitige Regelung in Südtirol relativ restriktiv ist. Denn wir haben ja auch erklärt, 

dass bei uns Glyphosat auf den Feldkulturen – es ist ja vor allem der Obst- und Weinbau gemeint, was im 

Antrag und auch von den Vorrednern, unter anderem von Kollegen Urzì betont wurde - nicht auf den Früchten 

verwendet wird, wie es zum Beispiel auf den Feldfrüchten im Ackerbau verwendet wird, ob das nun Weizen 

oder Mais ist. Das sind vor allem jene Produkte, die wir importieren, wo wir nicht sehen, dass Glyphosat direkt 
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auf der Frucht verwendet wird. Bei uns wird es im Unterbewuchs verwendet und es ist klar geregelt, sowohl 

vom Landesgesetz, das ja jetzt zitiert worden ist, als auch von den AGRIOS-Richtlinien und anderen Bestim-

mungen, wie breit ein Herbizidstreifen in der Landwirtschaft, vor allem im Obst- und Weinbau, sein soll.  

Kollegin Foppa, wenn du sagst, dass mit diesem Gesetz eine Bestärkung oder Bekräftigung gemacht 

wird, dann – so habe ich es auch im Gesetzgebungsausschuss verstanden – sehe ich jetzt keine Änderung, 

da es jetzt nicht eine Präzisierung ist. Du musst das von der anderen Seite versuchen zu lesen. Wenn es hier 

heißt "Vegetationsdecken jeglicher Art abzubrennen" und dann auch Bäume an den Straßenböschungen sind, 

dann dürfte es, wenn ich eine Obstwiese habe, wo eine Baumzeile an der Straßenböschung ist, nicht verwen-

det werden, obwohl wir auf der anderen Seite sagen, dass es in der Landwirtschaft sehr wohl verwendet 

werden darf. Deshalb ist es auch drinnen. Aber Sie werden selbst wissen, dass man innerhalb des landwirt-

schaftlichen Gebiets gerade auch im Unterland nicht ganze Böschungen irgendwie abbrennt, sondern immer 

nur den Herbizidstreifen der jeweiligen Kultur, die landwirtschaftlich genutzt wird. Deswegen haben wir auch 

im Gesetzgebungsausschuss gesagt, dass man nach Erkenntnis und nach Aufklärung der Gesetze hier keine 

zusätzliche Verschärfung mit diesem Artikel erreicht.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich würde den Landesrat vor allem um eine rechtliche Klärung 

bitten, weil das schon ein bisschen verwirrend ist, so wie das hier mit der Ausnahme geschrieben wurde. Wenn 

ich mir das praktisch vorstelle, dann haben wir jetzt das Unterland oder auch das Etschtal, wo der Bahndamm 

durchgeht. Das heißt dann, dass der Bahndamm nicht mehr mit Herbiziden behandelt werden könnte, die 

Obstplantagen links und rechts aber schon. Ich weise nur darauf hin. Der Sinn wäre ja und das wäre einleuch-

tend, dass nicht in einer biologischen Obstanlage, wo zufällig ein Bahndamm oder Straßendamm vorbeigeht, 

plötzlich angrenzend daran jetzt diese Herbizide eingesetzt werden. Nur in der praktischen Handhabung än-

dert das jetzt relativ wenig. Es stimmt schon, es gab Jahre – das ist nicht so lange her –, wo auch in Südtirol 

Böschungen abgebrannt wurden. Ich erinnere mich gut daran, dass auch entlang der Autobahn früher die 

Böschungen einfach abgebrannt wurden, anstatt dass sie eben anderweitig sauber gehalten wurden. In an-

deren Regionen ist es ja noch immer der Fall. Wer selber mal mit dem Auto bis nach Verona runtergefahren 

ist, wird feststellen, dass es in diesen Gegenden ständig nach Rauch riecht. Man erlebt es immer wieder, dass 

Böschungen oder Felder einfach abgebrannt werden. Das ist ein Unding, das auch in Südtirol früher der Fall 

war, was aber jetzt nicht mehr so ist. Deswegen bitte ich hier einfach um Auskunft, wie das jetzt gerade in so 

einem Fall gehandhabt wurde, wenn beispielsweise ein Bahndamm an einem landwirtschaftlich genutzten 

Gebiet entlangführt, ob dort Herbizide eingesetzt werden können oder nicht.  

Das, was Kollegin Foppa in Bezug auf die Wahrnehmung gesagt hat, wenn in der Stadt irgendwo ein 

Grashalm aufgeht, stimmt schon irgendwo. Wie lange benützen wir jetzt Unkrautvernichtungsmittel? Das sind 

vielleicht 70, 80 Jahre. Ich weiß es nicht. Da stelle ich mir jetzt die Frage, wieso die Städte früher nicht verwil-

dert sind. Es stimmt schon, dass man hier andere Methoden finden würde. Vielleicht sind es auch schon 

100 Jahre, das weiß ich nicht. Ich will mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber es gibt hier durchaus andere 

Methoden innerhalb der Stadt und es sollte vielleicht auch – das wäre schon ein sinnvoller Zugang – eine 

Unterscheidung zwischen bewohntem Gebiet und landwirtschaftlich genutztem Gebiet gemacht werden. Das 

ist einfach ein Unterschied, weil beim bewohnten Gebiet – das hatten wir hier oft schon in Diskussion – auch 

die private Anwendung von Pflanzenschutzmitteln dazukommt. Es wird sehr genau hingeschaut, wenn ein 

Bauer wieder mal spritzt. Oft wird dann gar keine Unterscheidung gemacht, ob da jetzt ein Pflanzenschutzmit-

tel ausgebracht wird oder etwas anderes, aber wenn der Nachbar seinen Garten sauber hält und ein bisschen 

mehr nimmt, dann ist es nicht so tragisch. Da denkt sich niemand etwas dabei. Das sind Dinge, die man 

berücksichtigen müsste. Deswegen würde diese Differenzierung zwischen bewohnten und landwirtschaftlich 

genutzten Gebieten Sinn machen, vor allem auch deswegen, weil in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ja 

ganz strenge Gesetze vorherrschen. Man kann da nicht einfach mal ausbringen, wie man gerne möchte, son-

dern es braucht eine entsprechende Ausbildung. Man muss sich an entsprechende Kriterien und Richtlinien 

halten, während der Private einfach in den Baumarkt geht und sich irgendwo ein Pflanzenschutzmittel kauft 

und das nach eigenem Gutdünken einfach mal ausbringt, mit allen Konsequenzen, die das dann auf die Nach-

barschaft und die Tiere in der umliegenden Umgebung usw. hat. Deswegen bitte ich den Landesrat hier vor 

der Abstimmung um diese Auskunft, wie das rechtlich und in der praktischen Handhabung aussehen würde.  

 

 

 



 

13 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

möchte vorwegnehmen, dass ich mir eigentlich die Frau Landesrätin erwartet hätte, denn es geht ja um das 

Naturschutzgesetz. Das Naturschutzgesetz ist das Gesetz, das Frau Landesrätin Kuenzer betreut, und des-

wegen erwarte ich mir schon, dass sie hier auch anwesend sein sollte, weil ansonsten wird wieder die ganze 

Konzentration auf den Landwirtschaftslandesrat gelenkt und der soll ja … 

 

SCHULER (SVP): Verdienterweise! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): … Verdienterweise! Aber ich denke, es 

geht jetzt nicht darum, dass man sich wieder auf die Landwirtschaft einschießt, sondern es geht hier auch 

darum, dass man den Standpunkt ändert und von der anderen Seite versucht darauf zu schauen. Also wir 

versuchen vonseiten des Naturschutzgesetzes darauf zu schauen. Das Naturschutzgesetz aus dem Jahr 2010 

regelt den Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und den Schutz der entsprechenden Lebensräume. Das 

ist einmal der Ausgangspunkt. Hier wurde im Jahr 2010 ein Maßstab gesetzt, bei dem man festgestellt hat, 

dass die wildlebenden Tiere und Pflanzen in unserem Lande geschützt werden müssen. Das ist im Jahr 2010 

relativ spät passiert, weil wenn man nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz schaut, gibt es Natur-

schutzgesetze, die schon viel älter sind. Diese gehen zum Teil in die 70er, 60er und 50er Jahre zurück. Das 

heißt, die Gesellschaft dort hat schon viel früher erkannt, dass die wildlebenden Tiere und Pflanzen geschützt 

werden müssen, weil es einen massiven Einfluss vonseiten der handelnden Personen und Menschen gibt. 

Aber es geht nicht um die Tiere und Pflanzen, sondern es geht noch viel mehr und viel stärker um die Lebens-

räume. Tiere und Pflanzen sind an die Lebensräume gebunden, genauso wie wir Menschen an die Lebens-

räume gebunden sind. Es ist nicht denkbar, dass eine Sumpf-Schwertlilie – um ein Beispiel zu nennen –, eine 

schöne gelbe Blume, genannt auch die Gelbe Schwertlilie, die eben – wie der Name schon sagt – in den 

Sümpfen wächst. Wenn dieser Sumpf nicht mehr da ist, dann wird diese Sumpf-Schwertlilie nicht auf den 

nächsten Balkon oder in den nächsten Garten auswandern und sagen: "Ja, gut, mein Sumpf ist nicht mehr da, 

ist stelle mich einfach anderswohin!" Nein, das funktioniert so nicht in der Natur. Wenn der Lebensraum ver-

schwindet, verschwinden auch die entsprechenden Arten. Und wenn wir von Arten sprechen, reden wir von 

Pflanzenarten und von Tierarten und wollen das gesamtheitlich betrachten.  

Es gibt dann auch im Gesetz, weil man natürlich die Situation ein bisschen differenziert betrachtet hat, 

einen Anhang der vollkommen geschützten Tierarten und vollkommen geschützten Pflanzenarten. Warum? 

Natürlich gibt es auch wildlebende Tierarten und wildlebende Pflanzenarten, die jetzt sozusagen importiert 

wurden. Wir haben gestern kurz darüber geredet: Die Marmorierte Wanze, um ein Beispiel zu nennen, ist 

keine autochthone Art. Sie wurde importiert, aber man kann nicht sagen, dass sie nicht wild lebt. Ich weiß 

nicht, wie es Ihnen geht, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe heute in der Früh wieder eine Marmorierte 

Wanze aus dem Wohnzimmer hinausbefördern müssen. Sie sind allgegenwertig, also kann man nicht behaup-

ten, dass sie wildlebend sind, sondern sie haben sich mittlerweile etabliert. Das passiert immer wieder. Das 

heißt also, dass man erkannt hat, dass man diesen Schutz jetzt nicht über alles darüber spannen kann, son-

dern dass man differenziert hat. Man hat eine Liste der vollkommen geschützten Tierarten und eine Liste der 

vollkommen geschützten Pflanzenarten definiert und findet sie dann auch im Naturschutzgesetz. Ein großes 

Manko des Naturschutzgesetzes ist - und darauf komme ich dann später noch zurück -, dass wir in Südtirol 

Rote Listen haben. Wir haben die Rote Liste der gefährdeten Tierarten und die Rote Liste der gefährdeten 

Pflanzenarten. Beide Rote Listen, die ungefähr mit Stand 2010 bestehen – sie wurden ein bisschen vor dem 

Jahr 2010 von Wissenschaftlern erstellt –, finden nicht Eingang in dieses Gesetz, in das Naturschutzgesetz. 

Das ist eine eigenartige und bemerkenswerte Situation, weil eigentlich in zivilisierten Ländern in Mitteleuropa 

die Roten Listen die Basis für den Schutzgedanken und für die Schutzkonzepte sind. Gut, aber darauf kommen 

wir später noch zu sprechen. Ich habe schon gesagt, dass es im Wesentlichen um den Artenschutz im Natur-

schutzgesetz geht, also um den Schutz der Pflanzenarten und Tierarten, aber noch stärker um den Schutz 

der Lebensräume. Um den Schutz der Artenvielfalt allgemein zu gewährleisten, braucht es den Schutz der 

Lebensräume. Hier wird auch taxativ im Gesetz aufgelistet, welche Lebensräume im Wesentlichen zu schüt-

zen sind. Das sind jene Lebensräume, die bei uns aufgrund der historischen Entwicklung zurückgedrängt 

wurden und einfach nur mehr ein kümmerliches Dasein führen. Diese Lebensräume wurden 2010 expressis 

verbis durch das Gesetz geschützt. Das sind Nass- und Feuchtflächen, Trockenstandorte, die Ufervegetation 
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und Auwälder. Wir erinnern uns an unsere gestrige Diskussion. Die Auwälder sind per Naturschutzgesetz 

geschützt und es ist der Schutz von Hecken und Flurgehölzen vorgesehen. Diese Lebensräume, die Kleinbi-

otope – nennen wir sie einmal so – sind expressis verbis explizit und taxativ aufgelistet und somit geschützt. 

Das ist unser Naturschutzgesetz. Ich denke vom Prinzip her ist es ein gutes Gesetz und hat die Problematik 

erkannt. Wo das Gesetz auch Schwächen hat, ist die Umsetzung, die Kontrolle bzw. die Sanktionen. Hier hat 

das Naturschutzgesetz wenig Bisskraft bzw. kaum Zähne, um wirklich auch bei entsprechenden Vergehen 

dann die Wirksamkeit des Gesetzes umzusetzen. So ist die Situation bei uns aufgrund des Gesetzes, welches 

Kollege Nicolini hier mit diesem einen Artikel verbessern möchte. Gehen wir doch noch ein bisschen hinaus 

und versuchen den Blick in die Welt schweifen zu lassen. Letztes Jahr, im Jahr 2019, ist der Weltbiodiversi-

tätsbericht erschienen. Der Weltbiodiversitätsbericht ist ein Bericht der UNO und zeigt auf, dass weltweit der 

Artenschwund dramatische Ausmaße angenommen hat. Der Weltbiodiversitätsbericht beschreibt auf globaler 

Ebene auch, warum das so ist. Es gibt im Wesentlichen fünf Punkte, welche diesen dramatischen Arten-

schwund verursachen.  

Der erste Punkt ist die starke Veränderung der Landnutzung und der Meeresnutzung. Hier geht es 

darum, dass wir enorme Eingriffe in die großen Landschaftsräume haben. In Europa haben diese Eingriffe 

bereits vom Mittelalter ausgehend stattgefunden herauf bis in die Neuzeit. In Brasilien, in Südamerika finden 

sie zum Teil heute noch mit massiven Brandrodungen statt. Brandrodungen gab es bei uns auch schon in der 

Bronzezeit, also vor ungefähr 4.000 Jahren wurden bereits Waldflächen brandgerodet, um natürlich Weideflä-

chen zu generieren. Das heißt also, dass man eine lange Zeit, eine lange Periode der Veränderung der Land-

nutzung hat. Aber momentan – so sagt es der Biodiversitätsbericht – hat es Ausmaße angenommen, die wir 

in der Vergangenheit und in der Geschichte historisch und prähistorisch noch nie kannten. Der zweite Punkt 

ist die direkte Ausrottung von Arten. Die direkte Ausrottung von Arten erfolgt entweder durch die Zerstörung 

von Lebensräumen oder beispielsweise wie beim Fischfang durch extreme Überfischung von gewissen Be-

ständen. Dann werden eben auch Arten ausgerottet. Und was die direkte Ausrottung von Arten betrifft, haben 

natürlich auch die Anwendung der Pestizide, das Abbrennen - wie wir gehört haben - oder die Anwendung 

von Pestiziden eine ganz spezifische Bedeutung. Natürlich gibt es auch noch andere Formen der direkten 

Ausrottung. Wenn wir das Großraubwild hernehmen, dann wurde das beispielsweise vergiftet, gezielt bejagt 

oder auch ausgerottet.  

Der dritte Punkt ist der Klimawandel. Der Klimawandel trägt auch dazu bei, Arten auszurotten. Wieso? 

Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Pflanzen- und Tierarten, es gibt kleine Blümchen, die auf 

3.000 Metern wachsen und nicht darunter. Wenn es wärmer wird, versuchen sie nach oben auszuweichen. 

Sie versuchen sozusagen der Wärme zu entkommen und irgendwann einmal ist fertig. Entweder der Berg hört 

auf oder der Gletscher steht vor der Tür. Diese Pflanzen werden dann sozusagen durch den Klimawandel 

ausgerottet, weil sie keine Rückzugsmöglichkeit mehr haben. Pflanzen haben ja keine Beine und selten Flügel 

und können nicht von einem Berg zum nächsten springen. Das ist ein Beispiel, wie durch Klimawandel Pflan-

zen und Tierarten aussterben können. Man muss immer wissen: Meistens ist es so, dass, wenn eine Pflan-

zenart ausstirbt, dann sterben auch eine Reihe von Tierarten aus, weil es viele Insekten gibt, die an diese eine 

Pflanze gebunden sind, sei es was die Ernährung als auch was die Fortpflanzung betrifft. Das ist eine Kette 

an Ereignissen.  

Der vierte Punkt ist die klassische Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Gewässerverschmut-

zung und Bodenverschmutzung. Diese Umweltverschmutzung ist - weltweit gesehen - eines der größten Ele-

mente, einer der größten Faktoren, welche das Artensterben befeuern. Die Umweltverschmutzung bei uns ist 

Gott sei Dank – sage ich jetzt mal – bereits in den 70er und 80er Jahren angegangen worden. Denken wir an 

den Gewässerschutz, denken wir auch daran, was die Luftverschmutzung betrifft. Ich bin noch in den 80er 

Jahren in Bozen zur Schule gegangen. Wer damals in Bozen gelebt hat, weiß noch, was die Industriezone 

imitiert hat. Da gab es eine ganz andere Luftqualität, nämlich eine viel schlechtere. Damals hat man - erfolg-

reich - versucht, diese massive Luftverschmutzung durch die Industrien zu verringern und auszuschalten. Hier 

muss man sagen, hat Südtirol sicherlich sehr viel geleistet. Die Umweltagentur mit allen Ämtern Luft, Lärm, 

Wasser, Abfall usw. hat gut gearbeitet. Hier haben wir – das kann man sehr wohl sagen – den mitteleuropäi-

schen Standard erreicht.  

Und der letzte Punkt, den der Weltbiodiversitätsbericht aufwirft, sind invasive Arten. So etwas gibt es 

auch, also nicht nur die Marmorierte Wanze, die eine typisch invasive Art ist - sie kommt von irgendwo her und 

breitet sich aus, weil sie hervorragende Bedingungen vorfindet -, sondern auch andere invasive Arten, soge-

nannten Neophyten, also Neupflanzen, Pflanzen, die aus anderen Weltgegenden kommen und schon seit 
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Jahren und Jahrzehnten bei uns sind. Vielleicht ist Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen, aufgefallen, dass 

es entlang der Flussläufe ein sehr großes Springkraut mit rosa Blüten gibt. Das drüsige Springkraut kommt 

aus Indien und hat sich nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa massiv ausgebreitet, weil es eben hervor-

ragende Bedingungen vorgefunden hat. Ein anderer Neophyt, der uns auch Probleme bereiten wird, ist "Rag-

weed" oder Traubenkraut. Das ist eine Verwandte von der Artemisia. Jetzt fällt mir der deutsche Name nicht 

mehr ein, das passiert manchmal. Sie verursacht jedenfalls Allergien. 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): … nicht Bärenklau, sondern eine Ver-

wandte von Absinth. Wermut, danke schön! Ich habe auch an den grünen Absinth-Saft gedacht und so bin ich 

langsam, langsam hingekommen. Danke sehr! Es handelt sich also um eine Verwandte vom Wermut. Das 

sind die Punkte, die uns beschäftigen. Jetzt kommen wir ganz kurz nach Südtirol. Ungefähr mit Stand 2010 - 

etwas früher - haben wir in Südtirol bereits auf den Roten Listen 40 Prozent der untersuchten Tierarten – das 

ist Stand 2010, nicht Stand 2020! – gefährdet, weil wir noch nicht alle Tierarten kennen, vor allem nicht jene 

aus dem Insektenbereich, und 30 Prozent der Pflanzenarten. Dort ist es so, dass wir praktisch alle Pflanzen, 

die in Südtirol wachsen, kennen. Das ist der Stand 2020. Wie ich eingangs schon gesagt habe, sind diese 

Pflanzen an Lebensräume gebunden. Diese Lebensräume – jetzt komme ich zum Schluss – sind zum Teil 

jene Lebensräume, die Kollege Nicolini mit diesem kleinen Beisatz schützen will. Das sind eben die Feldraine 

und die Dämme, wo es noch Trockenrasen gibt. Auf den meisten Dämmen, vor allem auf den Etsch-Dämmen 

gibt es Trockenrasen und die Trockenstandorte sind auch per Gesetz geschützt, so wie zum Teil auch Stra-

ßenböschungen, Fließgewässer und Gräben geschützt sind. Sie sind ein Teil jener Standorte, die bereits durch 

das Naturschutzgesetz geschützt sind. Hier werden sie von diesem direkten Impakt - früher war es Abbrennen, 

heute sind es Pestizide, die entweder gezielt ausgebracht werden oder abdriften - beschädigt und geschädigt.  

Noch eine kleine Klammer und dann schließe ich, Herr Präsident. Ich glaube, alle Landwirte wissen 

ganz genau, dass diese kleinen Lebensräume so eminent wichtig für das Leben der Antagonisten sind, der 

sogenannten Wider- und Gegenspieler, also jener Insekten und jener Tiere, die die Schädlinge manchmal 

sozusagen gratis unter Kontrolle bzw. in Schach halten. Allein deswegen ist es schon wichtig, dass diese 

kleinen von Kollegen Nicolini aufgezählten Lebensräume, diese Kleinbiotope nicht zusätzlich noch belastet 

werden, weil dort eben auch wildlebende Insekten, wildlebende Pflanzen gedeihen, die dann wiederum sozu-

sagen fast gratis den Landwirten dabei helfen, die nicht gewünschten Insekten in Schach zu halten. Deshalb 

sind wir natürlich für diesen Gesetzentwurf und werden ihn nach Kräften unterstützen. Danke schön!  

 

SCHULER (SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem es sich in 

diesem Fall um einen Gesetzentwurf eines Abgeordneten handelt, ist ja keine Stellungnahme vonseiten der 

Landesregierung vorgesehen. Deswegen melde ich mich als Abgeordneter zu Wort zu diesem doch sehr in-

teressanten Thema. Es ist ja allgemein auch über das Thema Landwirtschaft, landwirtschaftliche Produktion, 

Artenvielfalt usw. gesprochen worden. Ich nutze auch diese Gelegenheit, um zu betonen, dass der Beruf oder 

die Berufung der Bäuerin und des Bauern der wichtigste Beruf der Welt war/ist und bleiben wird, denn das Um 

und Auf für die Menschheit sind die Lebensmittel. Diese wird die Landwirtschaft auch weiterhin bei allen tech-

nischen Fortschritten zu produzieren haben. Dazu braucht sie auch entsprechende Rahmenbedingungen. Sie 

war bisher sehr erfolgreich darin, eine ständig steigende Weltbevölkerung mit gesunden Lebensmitteln zu 

versorgen und zu preisen, die sehr niedrig geworden sind. Die entsprechenden Diskussionen werden zurzeit 

auch in Deutschland und Österreich geführt. Es geht darum, zu sensibilisieren und diesen Wert der Lebens-

mittel zu schätzen, damit die Bereitschaft wächst, entsprechend dafür zu bezahlen.  

Ich habe mich ausdrücklich für seine Offenheit letzthin am letzten Freitag bedankt, als der Leiter des 

Forschungsinstituts für biologischen Landbau Urs. Niggli bei der Fachtagung des Biolandes hier war. Er hat 

auch hier klare Worte gefunden, indem wir von Effizienz gesprochen und gesagt hat: "Effizienter im Sinne des 

Naturschutzes ist der biologische Anbau, aber effizienter im Sinne der Produktion der konventionelle." Er hat 

ausdrücklich die Leistung der konventionellen Landwirtschaft betont in Bezug auf die Tatsache, wie vorhin 

gesagt, dass die Weltbevölkerung zu ernähren ist.  
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Ich möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass der UN-Sozialpakt von 1976 das Recht auf 

angemessene Ernährung völkerrechtlich verankert hat, damit einzelne Länder dort, wo die Möglichkeiten sind, 

wo es die klimatischen Voraussetzungen auch zulassen, aufgefordert sind oder in die Verpflichtung genom-

men werden, Lebensmittel für die Weltbevölkerung zu produzieren. Wir erleben jetzt vor allem in den europä-

ischen Ländern einen Trend, dass die einzelnen Länder nicht mehr imstande sind, die eigene Versorgung zu 

gewährleisten, sondern immer mehr auch zu Netto-Import-Ländern von Lebensmitteln geworden sind. Es han-

delt sich um Länder, die alle Voraussetzungen hätten, um Lebensmittel in hoher Qualität zu produzieren. Sie 

sind jetzt aber immer mehr auf Importe aus Ländern, deren Ressourcen wir beanspruchen, angewiesen. Auch 

hier ist irgendwo die ethische Frage zu stellen, ob wir verantworten können, die Ressourcen anderer Länder 

zu beanspruchen, denn im Bereich der Europäischen Union kommen 70 Prozent der Importe an Lebensmitteln 

als Schwellen in den Entwicklungsländern. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Eigentlich sind wir verpflich-

tet und unser gutes Gewissen sollt es uns auch gebieten, hier Lebensmittel zu produzieren. Es ist relativ 

einfach, einer romantischen Vorstellung von Landwirtschaft zu unterliegen und dann Lebensmittel aus anderen 

Ländern zu importieren, die noch unter ganz anderen Voraussetzungen produzieren.  

Ein paar Zahlen dazu! In Deutschland ist der Selbstversorgungsgrad mittlerweile auf unter 90 Prozent 

gesunken. In Italien – dort ist die Situation noch viel schwieriger – ist mittels einer Untersuchung unserer 

Universität von Bozen festgestellt worden, dass alleine in den Jahren von 2012 bis 2016 der Selbstversor-

gungsgrad um weitere 5 Prozent gesunken ist, sodass Italien heute unter 80 Prozent an Selbstversorgung 

angelangt ist. Das heißt, dass die Landwirtschaft mit dem steigenden Konsumverhalten auch in Italien nicht 

mehr Schritt halten kann und hier die Kluft zwischen dem, was in Italien produziert wird und dem, was in Italien 

konsumiert wird, immer größer wird, mit der Folge, dass immer mehr Lebensmittel importiert werden müssen. 

Das heißt, es braucht weiterhin eine effiziente Landwirtschaft. Dieser Tatsache müssen wir auch ins Auge 

schauen und nicht nur – so wichtig es auch ist –die Auswirkungen der Landwirtschaft sehen. Natürlich hatte 

und hat die Landwirtschaft auch negative Auswirkungen auf andere Dinge. Diese müssen wir schauen – das 

ist das Gebot der Stunde – zu minimieren, so klein wie möglich zu halten. Das ist nicht nur im Interesse der 

Gesellschaft, sondern auch im Interesse der Landwirtschaft. Und heute habe ich auch die Eröffnung der Fach-

tagung zur Grünflächenpflege in der Gartenstadt Meran machen dürfen. Dort habe ich auch auf die Verant-

wortung der Landwirtschaft hingewiesen, weil hier – gerade wenn es um Pflanzenschutzmittel und um Dün-

gemittel geht - die Landwirtschaft natürlich besonders gefordert ist, auch aufgrund der großen Flächen. Aber 

auch der private Teil muss mitgesehen werden. Wir haben in Südtirol über 600 Hektar öffentliche Grünflächen, 

die in den sensiblen Gebieten sind. Wir haben viele Gartenanlagen, öffentliche, private, dort, wo Lebensmittel 

produziert werden bzw. Zierpflanzen zu bewundern sind. Wir müssen feststellen, dass wir im Bereich der 

Landwirtschaft sehr strenge Regeln in Bezug auf die Pflanzenschutzmittel haben, während es im privaten 

Bereich kaum Regelungen gibt. In der Umsetzung von PAN hinkt Italien hier meilenweit hinterher. Man hat 

jetzt zwar einen Beschluss, eine Richtlinie gefasst, das Inkrafttreten jedoch wiederum um 18 Monate verscho-

ben, das heißt, dass weiterhin Pflanzenschutzmittel von Privaten gekauft werden können, für die es im Bereich 

der Landwirtschaft einen entsprechenden Befähigungsausweis und Vorschriften gibt. Im privaten Bereich gilt 

vielfach noch, dass das Mehr mehr hilft. Dieses Prinzip hat aber dann entsprechende negative Folgen auf 

Böden usw. Wenn diese Richtlinie umgesetzt wird, wird das bedeuten, dass schätzungsweise 90 Prozent der 

Pflanzenschutzmittel, die heute im privaten Gebrauch zur Verfügung stehen, nicht mehr zur Verfügung stehen 

werden. Das ist auch eine Herausforderung, wie man im privaten Bereich mit dieser Situation umgeht. Auch 

das soll mitgenannt werden. 

Zu den einzelnen Wortmeldungen! Kollege Urzì hat den Hinweis auf die Stadtviertel gemacht, die an 

landwirtschaftliche Flächen angrenzen. Kollege Urzì, ich glaube, wenn man in der Stadt Bozen wohnt und das 

Glück hat, dort zu wohnen, wo anschließend landwirtschaftliche Flächen sind, dann hat man sehr viel an 

Wohn- und Lebensqualität mehr wie solche Menschen, die in der Stadt in Vierteln leben müssen, wo ein 

entsprechend hoher Schadstoffanteil in der Luft liegt. Also ich würde es als glücksvoll sehen, wenn man an-

grenzend an landwirtschaftliche Flächen in Bozen wohnen darf.  

Zudem wurden zu Recht noch die Rückstände angesprochen. Es ist eine der großen Herausforderun-

gen, dass Pflanzenschutzmittel in Zielflächen ausgebracht werden und nicht außerhalb. Die sogenannte Ab-

drift muss vermieden werden. Ich erinnere in diesem Fall auch daran, dass bei den Untersuchungen über 

Rückstände auf Kinderspielplätzen - die natürlich nicht sein dürfen -, die dann auch entsprechend veröffentlicht 

worden sind – das möchte ich noch einmal unterstreichen - ein einziger Wirkstoff gefunden worden ist. Dieser 

Wirkstoff ist gegen die Tigermücke oder – man weiß es nicht genau – gegen Schädlinge bei Hund oder Katze 
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eingesetzt worden. Mengenmäßig hat das so viel ausgemacht wie alle Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 

aus der Landwirtschaft in Summe. Das ist in der Diskussion immer wieder untergegangen. Aber ich möchte in 

diesem Zusammenhang betonen, dass der Schwarze Peter nicht immer der Landwirtschaft zugeschoben wer-

den soll bzw. nicht immer nur die Landwirtschaft in die Verantwortung zu nehmen ist. 

Zur Kollegin Foppa und auch zur Wortmeldung des Kollegen Knoll, was jetzt das aktuelle Gesetz – und 

damit komme ich schon zum Schluss - und diese Gesetzesvorlage anbelangt. Ich glaube, dass das heutige 

Gesetz in diesem Zusammenhang klar genug ist. Ich habe das auch mit meinen Fachleuten besprochen und 

hier ist die Aussage eigentlich ganz eine klare. Die Kollegin hat es auch schon vorgelesen, also im Absatz 1, 

wo vom Abbrennen die Rede ist, im Absatz 3, wo das auch auf die Unkrautbekämpfungsmittel ausgeweitet 

wird. Hier ist die Ausnahme nur für landwirtschaftliche intensiv genutzte Kulturflächen, also eine klare Präzi-

sierung. Hier kann man nicht kurz sagen, dass es theoretisch fürs Unterland gilt. Dann würden wir von Gebie-

ten reden und nicht von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen. Ich glaube, hier geht die Präzisierung 

weit genug und man muss auch in diesem Zusammenhang erwähnen, dass, als dieses Gesetz 2010 geschrie-

ben worden ist, man mit diesem Passus sehr weit gegangen ist. Im Jahr 2010 war die Diskussion um Pflan-

zenschutzmittel und Herbizide kaum öffentliches Thema und trotzdem hat man hier im Landschaftsschutzge-

setz – und es war richtig so – entsprechend reagiert, um hier diese Verbote festzuschreiben.  

Zum Kollegen Knoll! Ich habe nichts gegen dieses Gesetz, das hier vorgelegt worden ist, weil inhaltlich 

nichts einzuwenden ist. Deshalb hat es auch den Gesetzgebungsausschuss gegeben. Nur würden wir hier mit 

diesem Gesetz etwas regeln, was schon geregelt ist. Das – glaube ich – ist nicht notwendig. Wir haben Ge-

setze genug, wahrscheinlich zu viele, und müssen ja nicht ein Gesetz machen, das etwas, was eigentlich 

schon geregelt ist, noch einmal regelt. Das denke nicht nur ich, sondern das haben auch die Fachleute so 

bewertet. Hier ist deutlich genug geregelt, um das abzuleiten, was mit diesem Gesetzesvorschlag des Kolle-

gen Nicolini gewollt oder die Zielsetzung ist. Diese Zielsetzung ist mit dem ursprünglichen Text eigentlich 

schon erreicht.  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Locher, ne ha facoltà.  

 

LOCHER (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Ich möchte hier einige Klarstellungen machen. Ich möchte 

vorausschicken, Herr Abgeordneter Nicolini, dass wir nicht gegen dieses System sind, Verbesserungen zu 

machen. Wir sind hier alle dafür. Umso gesünder wir leben, desto besser geht es uns auch. Ich glaube, die 

Zeit bringt es mit sich, dass Entwicklungen weitergehen und wir nicht stehenbleiben dürfen. Ich möchte hier 

ein bisschen präzisieren. Es wird immer gesagt, dass Pestizide und Herbizide, die Pflanzenschutzmittel und 

alles, was wir haben, schlecht ist und dass die Kleinlebewesen auch Platz finden müssen. Wir sind auch der 

Meinung und wir sind auch dafür, dass wir in Südtirol Lebensraum schaffen, wo nicht nur wir als Mensch, 

sondern auch die Lebewesen Platz haben. Das ist auch unser Bestreben und ich finde es manchmal ein 

bisschen schade, dass gerade die Landwirtschaft ein bisschen ins schlechte Licht gerückt wird, indem man 

sagt: "Jetzt ist wieder einer mit dem Sprühwagen unterwegs und jetzt passiert wieder was. Jetzt ist die Luft 

wieder verpestet usw." Ich glaube, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Ich glaube, wenn wir die ge-

samte Fläche von Südtirol anschauen und feststellen, wieviel Almen und wieviel Wälder vorhanden sind, wenn 

wir bedenken, dass 50 Prozent der gesamten Fläche in Südtirol mit Wald bedeckt ist, dann ergibt das schon 

einen unheimlichen Lebensraum für viele Tiere und Insekten. Ich glaube, dass wir diesen Lebensraum nicht 

wegdenken müssen oder sollen. Ich gehe auch davon aus und möchte ein bisschen zurückblicken.  

Damals nach diesen verheerenden zwei Kriegen, die uns in Europa schwer getroffen haben, hatten die 

Menschen, die hier in Südtirol lebten oder in den Krieg ziehen mussten, immer nur eine Sorge, nämlich, einmal 

genug zu essen zu bekommen. Wir wissen, wie zerschlagen Europa nach dem II. Weltkrieg war. Es gab keinen 

Lebensraum. Der Mensch hatte im Grunde genommen nichts mehr und auch die Lebewesen und Tiere hatten 

nichts mehr. Im Grunde genommen war man bemüht, Europa wiederaufzubauen. Ich glaube, es war ein 

Wunsch, einmal genug zu essen zu haben. Damals verfolgte man das Ziel, aus diesem Europa etwas zu 

machen, damit wir Lebensraum haben. Man hat dann mit dem Pflanzenschutz angefangen und gesagt, dass 

man die Lebensmittelproduktion in Europa vervielfältigen muss. Man muss das Zehnfache produzieren, um 

die Menschen zu ernähren. Das wurde dann verfolgt, auch mit verschiedenen Kunstdüngern, mit verschiede-

nen anderen Sachen, ganz gleich ob das im Grünland, im Ackerbau oder im Obstbau war. So musste man 
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etwas aufbauen. Es wurden vielleicht Fehler gemacht. Es wurde ein bisschen übertrieben, das kann man auch 

dazu sagen, aber man hat versucht, diesem Wunsch entgegenzukommen, einmal genug zu essen zu haben. 

Das möchte ich ein bisschen als Gedankenanstoß erwähnen, weil das damals ein Ziel war. Es wurde vielleicht 

ein bisschen übertrieben. Die 50er, 60er und vor allem die 70er Jahre war vielleicht nicht gerade die richtige 

Politik, aber man ist soweit gekommen und hat vor allem versucht, Europa zu ernähren. Ich glaube, dass in 

Europa – beschränken wir das mal auf Südtirol – schon nach wie vor die Natur eine große Rolle spielt. Wenn 

man sich die Landwirtschaft draußen ansieht, so hat sich in der Grünlandwirtschaft und in der Obstwirtschaft 

im Laufe der Zeit in den letzten 30, 40 Jahren sehr, sehr Vieles verändert. Entwicklung und Forschung sind 

immer weiter gegangen. Man wurde immer schonender, das ist auch richtig so. Das heißt, dass man auch 

daraus gelernt hat, wie man mit Herbiziden und Pestiziden umgeht. Man hat hier wirklich versucht eine Ent-

wicklung für die Menschheit, für die Insekten und vor allem für die in der Natur lebenden Tiere zu betreiben 

sowie den Lebensraum erhalten kann. Hier wurde sehr viel getan und sehr viel unternommen. Hier geht es 

eigentlich um ein Thema, über das sehr viel geredet und diskutiert wird, nämlich über den Herbizid- und Pes-

tizideinsatz, wo eigentlich die Forschung – glaube ich – auf einem sehr guten Punkt ist. Wir gehen hier in 

diesem Bereich schon in einen sehr intensiven Forschungsbereich hinein. Ich möchte deshalb auch nichts 

stehen lassen, weil ich auch aus der Landwirtschaft komme und die Landwirtschaft immer wieder ein bisschen 

ins schlechte Licht gerückt wird. Das hat sich die Landwirtschaft nicht verdient! Das möchte ich klar gesagt 

haben. Wir versuchen naturnah herzustellen und die Viehwirtschaft naturnah zu betreiben, eine naturnahe 

Obst- und Weinwirtschaft zu betreiben. Das heißt, dass man im Grunde genommen hier sehr viel gelernt und 

versucht hat sehr, sehr viel zu machen. Ich möchte dabei auch noch erwähnen, dass Südtirol eine sehr kleine 

Fläche ist, die von diesem Pestizid- und Herbizideinsatz betroffen ist. Das ist eine relativ kleine Fläche in 

Südtirol. Das muss man ganz einfach erwähnen. Das ist nun mal so. In vielen Augen, in vielen Köpfen ist das 

auch noch zu viel. Dann können wir es auch anders machen, dass wir sagen: "Wir bringen, importieren alles 

her!" Wir schimpfen dann über den Verkehr. Die Ware muss ja aus Südamerika, aus Süditalien, aus Südspa-

nien oder Spanien, aus Griechenland mit dem Schiff oder aus verschiedenen Gegenden hertransportiert wer-

den. Das Sarntal wäre ja ziemlich nahe. Aber das ist zu nahe und zu nahe ist auch nicht gut. Ein bisschen 

einen Transport müssen die Lebensmittel hinter sich bringen, weil es sonst nicht gut ist, wenn hier nichts drauf 

steht. Das sieht man immer wieder. Wir könnten die lokale Versorgung in Anspruch nehmen. Das habe ich 

fast 100-mal schon in diesem Saal gesagt. Wie viele Lebensmittel, die hier in Südtirol vorhanden wären, wer-

den von anderswoher geliefert? Jetzt mache ich das Beispiel, das ich immer bringe, nämlich die Milch. Eher 

sieht man in den Bars die Tirolmilch als die Südtiroler Milch. Wir würden Verkehrswege sparen. Das ist auch 

eine Belastung für die Umwelt. Feinstaub wird erzeugt. Wir reden hier – das möchte ich betonen – über ein 

Thema, das sehr interessant ist, Abgeordneter Kollege Nicolini. Aber im Grunde genommen ist es nicht so 

relevant, dass wir eigentlich manchmal anderswo anfangen sollten. Das bedeutet, dass wir hier manchmal ein 

bisschen am Thema vorbeireden. Es ist für mich sehr wertvoll und sehr interessant, wenn wir über die Ver-

brennungen reden, zum Beispiel in der Nähe von Straßen, in der Nähe von Eisenbahnen und in der Nähe von 

öffentlichen Einrichtungen. Wir haben vieles geregelt. Im Bereich der Kindergärten, Schulen und Dörfer wird 

nicht verbrannt wird. Man hat vieles probiert, zum Beispiel mit Heißwasser, mit dem man Löwenzahn im Früh-

jahr ein bisschen verbrennen kann. Man ging mit diesen Pestiziden und Herbiziden von den Dörfern hinaus. 

Es ist auch richtig so, dass man andere Methoden versucht anzuwenden, die im Grunde genommen das 

gleiche System und den gleichen Wert erfüllen, aber das entwickelte sich im Laufe der Zeit. Wir können das 

nicht alles herzaubern und sagen: "Das geht schon, das machen wir schon." Ich glaube, die Entwicklung darf 

in diesem Bereich nicht stehenbleiben. Aber was mir auch auffällt, ist, dass das ganze System ein bisschen 

ins falsche Licht gerückt wird. Wenn wir daran denken, dass Italien 60 Millionen Einwohner hat, während die 

größte Stadt auf der Welt, Tokio – glaube ich –39 Millionen Einwohner hat. Dann haben wir hier eine ganz 

andere Lebensqualität, einen ganz einen anderen Lebensraum. Dann schauen wir anders auf den Lebens-

raum in Südtirol, wo wir versuchen, diese Wälder, diese Almen, diese Gebiete und diese Grünlandgebiete 

aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist auch richtig so. Da muss man ganz klar sagen, dass hier schon ein 

Konsens gefunden wurde, vor allem zwischen städtischer Bevölkerung und Landbevölkerung, zwischen ver-

schiedenen Bereichen, zwischen wirtschaftlichen Bereichen und Umweltbereichen. Wenn ich daran denke, 

als ich damals 1995 im Gemeinderat begonnen habe, hat man davon geredet, dass wir zunächst einmal eine 

Kanalisation oder einen Müllabführdienst machen könnten, weil vieles weggeworfen wurde. Im Laufe der Zeit 

ist diese Entwicklung nicht stehengeblieben. Wir müssen uns heute vor Augen halten, dass dies nicht der 

letzte Tag in der Politik ist. Wir werden weiter diskutieren, weiter reden und weiter entwickeln. Ich glaube, dass 
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dies auch der richtige Weg ist und dass wir in der Entwicklung und in diesem Bereich nicht stehenbleiben 

dürfen. Das ist irgendwie ein bisschen mein Wunsch. Ich möchte dies nicht unerwähnt lassen, da wir hier 

manchmal ein bisschen beim Thema vorbeireden. Ich glaube schon, dass wir eine sehr positive Entwicklung 

hatten. Ich gebe Ihnen, Kollege Staffler, sehr Recht. Sie sind in diesem Bereich wirklich ein Fachmann, aber 

nicht für alles sind die Landwirtschaft und die Pestizide schuld. Wenn Kleinlebewesen aussterben und neue 

Kleinlebewesen dazukommen, wird auch die Klimaveränderung mitspielen. Sie haben das ganz klar und deut-

lich gesagt. Die Klimaveränderung, aber auch andere Umwelteinflüsse werden mitspielen. In verschiedenen 

Gebieten in Russland, in Nordamerika, in Kanada oder in Alaska, wo kein Mensch lebt, werden auch neue 

Lebewesen dazukommen und andere wieder aussterben. Das ist nun mal so im Laufe der Zeit, im Laufe der 

Jahrhunderte. Das heißt, jeder kleine und auch noch so kleine Klimaeinfluss kann das verändern, dass sich 

die Insekten und Kleinlebewesen auch verändern. Es gibt auch Lebewesen, die die anderen Lebewesen be-

kämpfen, die dann zu stark werden und die anderen Lebewesen zum Aussterben bringen. Das ist der ganz 

natürliche Lebenslauf, nicht nur für uns Menschen, auch für die Lebewesen in der freien Natur. Ich glaube, 

aus diesem Grunde sind wir als Menschen nicht für alles schuld und auch nicht für alles verantwortlich. Das 

heißt, dass wir hier in diesem Bereich auch versuchen, das Plus und das Minus – so sagt man immer – auf 

einen Konsens zu bringen. Nur ist das nicht möglich. Plus und Minus zusammenzubringen, ist nicht möglich. 

Ich möchte dies immer getrennt halten. Je besser es uns gelingt, das zu trennen, desto besser haben wir auch 

die Natur und die Kultur im Griff.  

Ich möchte bei dieser Gelegenheit Ihnen, Kollege Nicolini, auch meinen Respekt aussprechen. Sie sind 

in diesem Gebiet ein Fachmann. Sie kennen sich gut aus und wir haben in der Gesetzgebungskommission 

sehr, sehr lange darüber diskutiert. Jetzt findet auch im Landtag eine sehr ausgiebige Diskussion statt. Genau 

in einer Zeit, in der viel diskutiert wird, kommen gute Lösungen heraus. Danke, Herr Präsident!  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

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

Klassen 2BT, 2AT und 2AS des Realgymnasiums, des Sprachengymnasiums und der Technologischen Fach-

oberschule für Informatik "J.Ph.Fallmerayer" Brixen hier im Südtiroler Landtag mit den Lehrpersonen Alessan-

dro Montoro und Evi Frötscher recht herzlich begrüßen!  

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich habe meine Zeit 

bei meiner ersten Wortmeldung ja noch nicht aufgebraucht und wollte nur den Anlass wahrnehmen, eine Frage 

zu stellen. Wenn ich jetzt dem Kollegen Locher zugehört habe, sagt er ja ganz offen, dass es immer schon so 

gewesen ist. Das sagen auch Leute, die nicht an den Klimawandel glauben. Diejenigen sagen auch, dass es 

immer so gewesen ist. So möchte ich fragen, ob im Sarntal das Anthropozän noch nicht angekommen ist.  

 

LOCHER (SVP): Herr Präsident, das ist auch Demokratie! Die Kollegin Foppa hat mir eine Frage gestellt 

und ich möchte schon daran erinnern - vielleicht wissen Sie es noch -, wieviel wir damals um bzw. gegen 

diesen so viel gelobten Landschaftsplan gekämpft haben. Wir waren damals noch eine Insel der Seligen, 

haben es noch nicht, aber das ist immer sehr umstritten. Ich möchte hier auch betonen, dass es nicht schlecht 

ausschaut. Wir können uns sehen lassen. Wir werden niemals mit Gesetzen den Klimawandel verhindern. Wir 

werden niemals mit Gesetzen das eine oder andere zunichtemachen. Ich gebe Ihnen schon Recht. Wir müs-

sen weiterarbeiten. Wir sind auch daran interessiert weiterzuarbeiten. Aber ich glaube, dass ich selbst einer 

bin, der aus der Berglandwirtschaft kommt, und weiß, wovon wir reden. Ich gebe Ihnen eines zu verstehen: 

Wenn wir manchmal in ein Großkaufhaus gehen und das Kaufverhalten ein bisschen beobachten, dann sehen 

wir, dass das gekauft wird, was günstig ist. Umso günstiger – desto besser! Da schauen die Allerwenigsten 

hin, wo es herkommt. Bei einem Produkt schaut kaum einer hin, ob es nachhaltig ist. Der Großteil – nicht alle 

- schaut nicht hin. Es ist also noch sehr viel zu tun, damit das auch in den Köpfen sitzt, das heißt, was gut ist, 

wo nicht nur gut draufsteht. Manchmal steht gut drauf und ist schlecht drinnen, das heißt im Grunde genommen 

spielt die Verpackung und die Beschriftung manchmal viel die größere Rolle als das Produkt. Umso einfacher 

es verpackt ist, umso weniger wird es gekauft. Es muss extrem verpackt sein, dann ist es gut. Mit einer extrem 

guten Beschreibung ist es gut. Wenn es in vielen Sprachen beschrieben ist, dann ist es gut. Das heißt im 

Grunde genommen, dass hier noch sehr viel zu arbeiten ist. Ich glaube, dass – das ist nicht darauf ausgegan-
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gen, Kollege Nicolini - hier die Landwirtschaft in ein schlechtes Licht gerückt wird. Das war Ihr Antrag und ich 

glaube, das ist ein Antrag, der in den verschiedenen – so wie es der Landesrat gesagt hat – Landesgesetzen 

schon untergebracht ist. Ich glaube, man ist auf einem sehr guten Weg und manchmal ist das öffentliche 

Gerede viel schlechter, als es inhaltlich ist. Inhaltlich ist man schon auf einem guten Weg, versucht vor allem 

einen guten Konsens zu finden. Wie gesagt, der Inhalt der Diskussion ist richtig. Ich glaube, dass wir hier alle 

gemeinsam sehr, sehr viel unternehmen und machen können. Danke, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Es ist jetzt 11.40 Uhr und die Zeit für die Behandlung der von der Opposition vorgelegten 

politische Akten ist abgelaufen. Folglich werden die Stellungnahme der Landesregierung, die Replik des Ein-

bringers Nicolini sowie die Schlussabstimmung über den gegenständlichen Gesetzesentwurf in der nächsten 

Landtagssitzungsfolge stattfinden.  

Wir kommen somit zur Behandlung der Tagesordnungspunkte der Mehrheit. Es sind drei Beschlussan-

träge in der Zeit der Mehrheit zu behandeln. Ich möchte auch mitteilen, dass wir 1 Stunde und 15 Minuten bis 

Mittag zur Verfügung haben. Wir können auch überlegen, noch eine bestimmte Zeit anzuhängen.  

 

Punkt 97 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 205/19 vom 11.11.2019, eingebracht vom Ab-

geordneten Lanz, betreffend Solidarität mit Katalonien." 

 

Punto 97) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 205/19 dell'11/11/2019, presentata dal consigliere 

Lanz, riguardante solidarietà con la Catalogna." 

 

Solidarität mit Katalonien 

Die Verurteilung von neun politischen Vertretern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung 

zu langjährigen Freiheitsstrafen Mitte Oktober führte in den letzten Wochen zu weiteren gewalt-

samen Protesten und Großkundgebungen in Katalonien.  

Die Hintergründe sind bekannt. Das am 1. Oktober 2017 abgehaltene Referendum und die für 

kurze Zeit ausgerufene Unabhängigkeit Kataloniens führten zu einer schweren politischen Krise 

und in Folge auch zur Verhaftung einiger für das Referendum verantwortlichen katalanischen 

Politiker. Einige andere führende Politiker haben sich vorzeitig ins Ausland begeben, wo sie sich 

heute noch befinden.  

Die politischen Vorkommnisse in Katalonien insbesondere seit dem Unabhängigkeitsreferendum 

haben nicht nur vor Ort zu anhaltenden Protesten und Demonstrationen geführt, sondern führten 

seitdem auch zu zahlreichen internationalen Interventionen und Solidaritätsbekundungen.  

In seiner Sitzung vom 11. April 2018 hat der Südtiroler Landtag mit großer Mehrheit folgenden 

parteiübergreifenden Beschluss zur Situation in Katalonien gefasst: 

"Der Südtiroler Landtag spricht der Region Katalonien in dieser heiklen und ungewissen Um-

bruchphase die volle Solidarität aus und hofft auf eine politische Lösung bezüglich des zukünfti-

gen Status. Der Südtiroler Landtag ersucht die Landesregierung sowie die Südtiroler Parlamen-

tarier in Rom und Brüssel, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um Spanien zu einer 

politischen Lösung des regionalen Konfliktes zu drängen." 

Auf dem Hintergrund unserer eigenen Südtiroler Geschichte und in der vollen Überzeugung, dass 

sich letztlich derartige schwerwiegende politische Krisen wie derzeit in Katalonien oder vormals 

in Südtirol nur auf dem Verhandlungswege einvernehmlich lösen lassen, erneuert der Südtiroler 

Landtag den im April 2018 gefassten Beschluss. 

Der Südtiroler Landtag 

spricht 

der Bevölkerung der Region Katalonien in ihrem Bestreben nach umfassender Autonomie und 

größtmöglicher Selbstverwaltung erneut die volle Solidarität aus und fordert alle politischen Ver-

antwortungsträger im Umgang mit den Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien auf,  

- mit friedlichen und demokratischen Mitteln und im europäischen Geiste eine einvernehmliche 

politische Lösung für den Status der Region Katalonien zu klären; 

- sowie unter Berücksichtigung der besonderen politischen Umstände eine Lösung zu finden, 

um die Verhängung und jedenfalls die Vollstreckung von Haftstrafen zu Lasten der Aktivisten 

der Unabhängigkeitsbewegung zu vermeiden. 
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---------- 

Solidarietà con la Catalogna 

Nelle ultime settimane la sentenza che a metà ottobre ha condannato nove rappresentanti politici 

del movimento indipendentista catalano a lunghe pene detentive ha scatenato nuove violente 

proteste e manifestazioni di piazza in quella regione.  

Le vicende sono note. Il referendum del 1° ottobre 2017 e la proclamazione, per breve tempo, 

dell'indipendenza della Catalogna hanno causato una grave crisi politica e di seguito portato 

all'arresto di alcuni politici catalani responsabili di aver promosso il referendum. Alcuni altri leader 

politici si sono rifugiati all'estero, dove peraltro si trovano ancora.  

Dopo gli eventi politici della Catalogna, in particolare dopo il referendum sull'indipendenza, oltre 

alle proteste e ai cortei in loco, si sono registrati numerosi interventi e manifestazioni di solidarietà 

a livello internazionale.  

Nella sua seduta dell'11 aprile 2018 il Consiglio provinciale ha approvato, a larga maggioranza e 

con il sostegno trasversale di più partiti, una mozione concernente la situazione catalana. 

"Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano esprime piena solidarietà alla Catalogna in que-

sta fase di cambiamento delicata e incerta, e auspica una soluzione politica per il suo futuro 

status. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale e i parlamen-

tari altoatesini a Roma e Bruxelles a fare tutto quanto è in loro potere per spingere la Spagna a 

trovare una soluzione politica al conflitto regionale.” 

Partendo dalla nostra storia locale e nel pieno convincimento che crisi politiche così gravi come 

quella attuale in Catalogna oppure quella passata in Alto Adige si possano risolvere solo per via 

negoziale e di comune accordo, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ribadisce quanto 

approvato nell'aprile 2018. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

esprime 

nuovamente la sua piena solidarietà alla popolazione catalana nel suo intento di ottenere un'am-

pia autonomia e un autogoverno il più ampio possibile e invita tutti i responsabili politici chiamati 

ad agire con riferimento alle aspirazioni indipendentiste in Catalogna  

- a trovare con mezzi pacifici e democratici nonché nello spirito europeo una soluzione politica 

consensuale per chiarire lo status della Regione della Catalogna; 

- nonché a trovare una soluzione, tenendo conto della situazione politica particolare, per evitare 

la condanna e in ogni caso l'esecuzione delle pene detentive a carico degli attivisti del movi-

mento indipendentista. 

 

Es ist ein Änderungsantrag vom Abgeordneten Lanz eingebracht worden, der wie folgt lautet: "Im be-

schließenden Teil werden die Wörter "mit den Unabhängigkeitsbestrebungen" durch die Wörter "mit der poli-

tischen Situation" ersetzt." 

"Nella parte dispositiva le parole "alle aspirazioni indipendentiste" sono sostituite dalle parole "alla si-

tuazione politica"." 

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

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich denke, die Thematik als solche ist wahrscheinlich jedem be-

kannt und auch die Sensibilität in dieser Diskussion. Bereits im April 2018 wurde hier im Landtag mit großer 

Mehrheit ein parteiübergreifender Beschluss zur Situation in Katalonien gefasst. Damals hat man schon auf 

diese heikle und ungewisse Zukunft hingewiesen, die dieser Region bevorsteht. Man möge doch mit möglichst 

demokratischen Mitteln zu politischen Lösungen kommen, die einen Konsens darstellen, die aber vor allem 

auch eine Diskussion im Vorfeld zulassen, Argumente zulassen und verschiedene Ansätze miteinfließen las-

sen. Insofern und mit diesem Hintergrund ist es uns wichtig, diesen Beschluss zu erneuern, und zwar deswe-

gen, weil wir jetzt natürlich eine neue Situation vorfinden, die vor allem auch den Umgang mit politisch anders 

Denkenden betrifft. Wir sind der Meinung, dass wir auch als Südtiroler, da wir auch in Situationen leben, in 

denen wir die Minderheit schützen wollen, die Minderheit in unserem Fall durch die Autonome Gesetzgebung 

auf eine sehr gute Ebene geführt haben. Deswegen sollten solche Überlegungen hier einfließen. Aus diesem 

Grund haben wir diesen Beschlussantrag eingebracht, und ich lese Ihnen den beschließenden Teil vor: "Der 

Südtiroler Landtag spricht der Bevölkerung der Region Katalonien in ihrem Bestreben nach umfassender Au-
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tonomie und größtmöglicher Selbstverwaltung erneut die volle Solidarität aus und fordert alle politischen Ver-

antwortungsträger im Umgang mit der politischen Situation in Katalonien auf,  

- mit friedlichen und demokratischen Mitteln und im europäischen Geiste eine einvernehmliche politische 

Lösung für den Status der Region Katalonien zu klären; 

- sowie unter Berücksichtigung der besonderen politischen Umstände eine Lösung zu finden, um die Ver-

hängung und jedenfalls die Vollstreckung von Haftstrafen zu Lasten der Aktivisten der Unabhängigkeitsbe-

wegung zu vermeiden." 

Der zweite Punkt wurde in einigen Punkten leider schon vollstreckt, in anderen wurden die Haftstrafen 

ausgesprochen und hier drängt die spanische Zentrale auf eine Vollstreckung. Hier ist eine Willensbekundung 

von unsrer Seite, eine Unterstützung sicherlich angebracht, weil wir der Meinung sind, dass politische Diskus-

sionen Platz haben müssen und politische Diskussionen auch zulässig sein sollten. In diesem Sinne ersuchen 

wir auch hier wiederum um größtmögliche Unterstützung für diesen Beschlussantrag, der – wie gesagt – auch 

2018 parteiübergreifend mehrheitlich angenommen worden ist.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Francamente io mi aspettavo un 

atto di buonsenso da parte dei colleghi proponenti questo documento, perché ne avevamo parlato in collegio 

dei capigruppo, dove avevo lanciato la proposta di evitare sottili provocazioni.  

È inutile poi indicare o additare i colleghi di SÜD-TIROLER FREIHEIT di provocazione, quando le pro-

vocazioni vengono anche talvolta dalla maggioranza e onestamente, presidente, le modifiche all'acqua di rose 

cambiano poco la sostanza delle questioni.  

Adesso saprò anche argomentare, però lo ritengo sconveniente, anche perché nella stessa riunione dei 

capigruppo avevamo discusso della questione, e avevo sollecitato la necessità da parte di tutti i colleghi – il 

presente in primis – di evitare motivi di confronto inutile, che poi si trasforma in inutile polemica in Consiglio 

provinciale.  

Invece no, nonostante anche iniziative già assunte nel passato, ancora una volta si vuole tornare sull'ar-

gomento mettendo il dito nella piaga, facendo finta di non capire la complessità della situazione. Questa è una 

vera provocazione, ricordiamocelo. 

Referendum: 90,18% di SÌ – referendum illegale, presidente, un referendum non riconosciuto, non ac-

cettato, non costituzionalmente legittimo e con questa mozione si dice che si può uscire dagli ambiti costitu-

zionali dell'azione politica – 90,18% SÌ, ossia gli indipendentisti, 7,83 % NO, affluenza 40,03% significa che il 

64,8% dei catalani ha rigettato la provocazione della secessione. Primo atto. 

Costituzione: si rivendica una necessità di trovare con mezzi pacifici e democratici – riempiendosi la 

bocca di queste parole vuote – nonché nello spirito europeo, una soluzione e ci si rivolge puntando l'indice 

alla Spagna.  

La Sagna dovrebbe trovare una soluzione, dando un'ampia autonomia e un autogoverno alla Catalogna.  

Ma siamo consapevoli di che cos'è la Catalogna? Non c'è regione più autonoma e autogovernata della 

Catalogna, se non più dell'Alto Adige, e allora di che cosa stiamo parlando? Qual è il passo ulteriore, lo scalino 

ulteriore rispetto alla già non ampia autonomia della Catalogna, se non l'indipendenza? Tanto è vero che 

nell'ultimo paragrafo si rivendicano, non si richiedono, rivendicano, misure perché venga destituito il valore 

della Costituzione spagnola, per cui non si applichino le condanne nei confronti di chi ha attentato alla Costi-

tuzione. Non può decidere solo una minoranza di catalani per il destino di una regione dell'intera Spagna, una 

minoranza, presidente, di catalani. 

Questa iniziativa non può che essere letta come una volgarissima provocazione, qualcuno dentro di sé, 

presidente, scrive Catalogna e pensa a qualcos'altro, perché della Catalogna non gliene frega un emerito 

niente, pensa a qualcos'altro e applica i ragionamenti che vengono immaginati e costruiti sulla Catalogna ad 

altre realtà che ci sono molto più prossime e vicine. 

Io, presidente, richiedo ancora una volta che questa mozione venga ritirata, non messa ai voti – chiedo 

il voto nominale, ovviamente – ritirata, perché è una sciocchezza, un insulto nell'ambito della nostra convivenza 

europea nei confronti di un Paese che è parte dell'Unione Europea, che ha applicato le sue norme, che ha 

rivendicato, che ha sempre messo in campo tutte le misure utili. L'ultimo governo, peraltro, a noi non vicino, 

però sta dimostrando questo ulteriore impegno per garantire l'autonomia della Catalogna che è ampia, tanto 

ampia che infatti il gradino superiore è stato quello del richiedere un referendum sull'indipendenza, che qual-

cuno probabilmente sogna anche in Alto Adige per poi perderlo. 
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Allora, presidente, è inutile che piangiamo e poi ci rivolgiamo ai colleghi più radicali, secessionisti, indi-

candoli come provocatori, quando all'interno di questo Consiglio mi pare che lo spirito di provocazione abbia 

ormai contagiato molti altri. 

Un minimo di rispetto nei confronti degli ordinamenti costituzionali e delle regole su cui si fonda l'Europa, 

presidente, prima che delle sensibilità degli altri colleghi. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Dieses Thema haben wir bereits einmal im Fraktionssprecherkollegium besprochen. Ihre 

Frage des Zurücknehmens dieses Antrages ergeht an den Einbringer, der sich sicherlich auch vor der Replik 

oder wie auch immer dazu äußern wird.  

Abgeordneter Vettori, Sie haben das Wort, bitte.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Io questa mozione, francamente, non la vedo 

come una provocazione, anzi, per quel che mi riguarda, forse è anche all'acqua di rose, perché in altre regioni 

italiane, come in Veneto e in Lombardia delle risoluzioni simili a questa sono già state prese prima della trat-

tazione di questa mozione in aula, ovvero già nel 2019. Per esempio in Lombardia la maggioranza di Regione 

Lombardia, di cui fa pare anche Fratelli d'Italia, ha chiesto nella mozione di sollecitare il Governo italiano a 

convocare l'ambasciatore spagnolo e invitare il Governo italiano a ritirare il proprio ambasciatore a Madrid per 

i comportamenti vergognosi, fascisti che la Spagna sta portando avanti nei confronti dei cittadini della Catalo-

gna. 

Chiudere gli occhi davanti a quello che sta succedendo in Catalogna, dove le aspirazioni democratiche 

vengono manganellate dalla Guardia civil, credo che sia orren,do fare finta di non vederlo e non portare avanti 

le istanze in Europa, dove si parla di un'unione assolutamente democratica, dove si parla della libertà dei 

popoli – sulla carta, perché poi quando c'è da fare il più bieco centralismo, invece, si porta avanti delle posizioni 

assolutamente inconciliabili. 

Io, devo dire invidio molto il consigliere Nicolini, che la settimana scorsa ha avuto la fortuna, e secondo 

me, il grande onore, di incontrare a Bruxelles l'ex presidente dell'assemblea Catalana, Puigdemont, e lo invidio, 

perché lui, come Movimento 5 Stelle, è riuscito a fare quello che molti di noi, purtroppo, non sono riusciti a fare 

nonostante si avesse la voglia sempre di andare in giro con i braccialetti e con le bandiere catalane anche in 

Parlamento a Roma per testimoniare la vicinanza un giorno, poi cambiare repentinamente, andare a stringere 

le mani a chi è l'inventore di un partito postfascista come Vox in Spagna, però noi, come altoatesini/sudtirolesi, 

dobbiamo con fermezza ricordare e combattere contro queste azioni fasciste che stanno accadendo in Spa-

gna, questo perché noi, come autonomisti, come testimoni di un'autonomia vera come quella del Sudtirolo, 

dell'Alto Adige, non possiamo dimenticarci assolutamente che quella che è la nostra fortuna deve essere por-

tata avanti anche nel resto d'Europa e chi combatte per la propria libertà deve essere sempre portato in palmo 

di mano, siano i Catalani e in un futuro forse gli Scozzesi, visto quello che sta succedendo nelle isole britan-

niche a seguito della Brexit. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte Artikel 1 der UN-Menschenrechtspakte zitieren, in dem 

steht: "Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung." Es geht hier nicht um eine parteipolitische Orien-

tierung, es geht auch nicht um eine Staatsraison, sondern es geht um die Frage: Wie hält man es mit den 

Menschenrechten? Es gibt kein Recht eines Staates, eine Bevölkerung im eigenen Staat einzusperren. Es 

gibt kein Recht einer Verfassung, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Weder der spanische Staat noch 

der italienische Staat hat das Recht Menschen die Freiheit zu nehmen. Es ist das Recht der Völker frei und 

demokratisch über die eigene Zukunft zu entscheiden. Das ist Demokratie. Alles andere ist Bevormundung. 

Genauso wie die Spanier nicht das Recht haben, den Katalanen ihre Freiheit zu nehmen, genauso hat Groß-

britannien nicht das Recht, den Schotten ihre Freiheit zu nehmen. Genauso wenig hat Italien das Recht, den 

Südtirolern die Freiheit zu nehmen. Das ist die Grundsatzfrage, wie wir in der Europäischen Union auch mit 

diesen Selbstbestimmungsbestrebungen umgehen. Ich bin froh, dass dieser Antrag heute zur Abstimmung 

kommt und ich hoffe, dass er eine parteiübergreifende Mehrheit bekommt. Was viele vielleicht gar nicht einmal 

wissen, ist, weswegen die Vertreter der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen überhaupt eingesperrt 

werden. Wir kennen alle die Geschichten von Carles Puigdemont, aber unter anderem ist derzeit auch die 

Präsidentin des katalanischen Parlaments im Gefängnis. Das ist die gleiche Funktion wie unser Landtagsprä-

sident. Wisst ihr warum? Sie wurde angeklagt und verurteilt, weil sie im katalanischen Parlament eine Debatte 

zu diesem Thema zugelassen hat. Das wäre so, als ob der Landtagspräsident jetzt nach dieser Debatte drau-
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ßen vor dem Landtag von den Carabinieri verhaftet und ins Gefängnis gebracht würde, weil wir hier über das 

Thema Selbstbestimmung reden. Da sollen wir still sein und nichts dazu sagen dürfen? Wir machen uns mit-

verantwortlich, wenn das die Entwicklung in der Europäischen Union ist. Es ist beschämend, wie sich die 

Europäische Union in dieser Situation verhalten hat. Es wurden andere Staaten EU-weit mit Sanktionen belegt, 

weil eine Regierung demokratisch gewählt wurde. Ich beziehe mich jetzt auf Österreich im Jahr 2000, was 

manchen Staaten in Europa nicht gepasst hat. Da hat man sich zusammengesetzt und Sanktionen verhängt. 

Als aber die "Guardia Civil" und andere Polizeieinheiten in Spanien hergegangen sind und friedvolle Menschen 

bei den Haaren aus den Wahlkabinen herausgezogen haben, weil sie an einer freien und demokratischen 

Wahl teilgenommen haben, nicht weil sie mit Gewalt auf die Straße gegangen sind, sondern weil sie von ihrem 

Wahlrecht mit der Feder und Papier in der Hand Gebrauch gemacht haben, sind sie aus den Wahlkabinen 

herausgezogen worden. Da hat die EU nichts dazu zu sagen! Das ist beschämend. Es wäre beschämend, 

wenn wir als Südtiroler, die wir den gleichen Terror in den 60er Jahren und in der Zeit des Faschismus unter 

Italien erlitten haben, nichts dazu zu sagen hätten. Erinnern wir uns bitte daran, dass wir auch unsere Auto-

nomie nur deswegen erkämpft haben, weil andere Völker für uns ihre Stimme erhoben haben, weil andere 

Völker darauf hingewiesen haben, dass es nicht richtig ist, was Italien mit Südtirol macht, weil es diese Soli-

darität gegeben hat. Genau dieselbe Solidarität schulden wir als Südtiroler auch den Katalanen. Deswegen 

bin ich froh, dass dieser Antrag heute zur Abstimmung kommt, denn das Recht auf Selbstbestimmung ist ein 

Grundrecht., Es ist wichtig, dass wir als Südtiroler auch darauf hinweisen, dass die Katalanen dieses Recht 

auf Selbstbestimmung haben. Die Katalanen kämpfen nicht für mehr Autonomie, die Katalanen kämpfen nicht 

für mehr Kompetenzen. Die Katalanen wollen ihre Freiheit, wollen das Recht wie jedes Volk haben, frei und 

demokratisch über die eigene Zukunft zu entscheiden. Deswegen wird unsere Zustimmung zu diesem Antrag 

auch eine Zustimmung mit Überzeugung sein, denn es ist wichtig, dass wir Ja zu den Menschenrechten und 

Ja zur Selbstbestimmung sagen.  

 

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

im Landtag ein Satz zu einem anderen Thema gefallen, nämlich dass man mit Gesetzen nichts ändern könne. 

Ich glaube, dass dieser Satz klargestellt werden muss. Mir wäre es lieber gewesen, Sie, Herr Präsident, hätten 

es gemacht, denn dann wäre jede Institution, jede Verwaltung und auch unsere Rolle hier völlig fehl am Platz. 

Auch bei diesem Thema geht es wirklich um den Ausdruck von Demokratie, dass wir demokratisch abstimmen 

und demokratisch entscheiden, welchen institutionellen Rahmen sich ein Land gibt und was die Mehrheit eines 

Landes möchte. Wenn wir von Katalonien sprechen, dann sprechen wir zugleich auch von der Europäischen 

Union. In der Europäischen Union, die in unserem Land – ich glaube - von dem meisten hier im Landtag und 

von einem Großteil der Bevölkerung auch befürwortet wird, arbeitet man über Staatsgrenzen hinweg zusam-

men und sagt, dass bestimmte Dinge in breiter Mehrheit und Abstimmung mit den anderen Staaten in Europa 

entschieden werden. Dass wir als überzeugte Europäer kein Wort der Kritik finden, wenn die Europäische 

Union es zulässt, dass in einem der Mitgliedsstaaten eine Region, ein Land wie Katalonien, das auf dem Weg 

zur Selbstverwaltung und Unabhängigkeit ist … Es ist ganz wichtig, dass das betont wird. Kollege Urzì, du 

hast das vollkommen richtig verstanden und interpretiert. Katalonien hat eine Autonomie, eine Teilautonomie, 

das stimmt, die in vielen Punkten viel weiter reicht als unsere Autonomie hier in Südtirol. Die Katalanen kämp-

fen nicht darum, dass wir sie zu ihrer Autonomie beglückwünschen. Das ist es, was ich bei diesem Antrag 

vermisse. Es ist vollkommen richtig und es steht uns gut zu Gesicht, dass wir sagen: "Das, was in Katalonien 

hier passiert …" Da danke ich auch der Volkspartei, dass sie hier versucht, einen parteiübergreifenden Be-

schlussantrag irgendwo zu lancieren, so dass man hier ein großes Wort zusammenbekommt, das sich gegen 

die Methoden der Spanier und auch der Kollegen von der spanischen Volkspartei richtet. Ich bitte, dass das 

euer Kollege Dorfmann seinen Fraktionsmitgliedern oder Kollegen in Brüssel oben auch mitteilt. Wenn man 

mit Knüppel auf Wähler, auf friedliche Demonstranten einschlägt, entspricht das überhaupt nicht jenen euro-

päischen Werten, wie sie hier in den Prämissen angeführt sind. Ich erlaube mir aber zu sagen: Wir geben hier 

wirklich ein etwas eigenartiges Bild ab und wir leisten in Katalonien einen Bärendienst, wenn wir sagen, dass 

wir Sie beim Ausbau der Autonomie unterstützen. Das wäre das gleiche, wenn uns jemand die Solidarität zum 

Ausbau der Autonomie und zur Stärkung der Region Trentino-Südtirol, des Regionalrates ausspricht. Das 

wäre genau dasselbe. Ich weiß nicht, ob man sich dann als Katalane bedankt, wenn man die Unabhängigkeit 

hier nicht drinnen hat.  

Herr Präsident, ich habe einen Änderungsantrag vorbereitet, bei dem der Einbringer natürlich sagen 

kann, ob er bereit ist, ihn aufzunehmen. Ich habe die Begriffe "Autonomie, Selbstverwaltung und Unabhängig-
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keit" drinnen, denn das würde dem entsprechen, was in Katalonien wirklich Ausdruck der Bevölkerung ist. 

Wenn nicht, dann bitte ich um die Erklärung und um die Antwort, ob die Südtiroler Volkspartei bei den Begriffen 

"Autonomie und größtmögliche Selbstverwaltung", so wie sie im beschließenden Teil drinnen sind, auch die 

Unabhängigkeit impliziert oder nicht.  

 

PRÄSIDENT: Kollege, was Ihre Äußerung betrifft, dass Gesetze nichts ändern würden, werde ich mich 

hüten, Kollegen Locher zu verbessern. Abgeordnete Mattei, Sie haben das Wort, bitte.  

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! La situazione in Catalogna è parti-

colarmente difficile, lo sappiamo tutti, entrambe le parti contrapposte sono molto determinate a non cedere, 

pertanto questa guerra fredda fra Madrid e Barcellona è destinata evidentemente a proseguire all'infinito se 

non si troverà un compromesso soddisfacente per entrambi sul tavolo internazionale. 

Non vi è, a nostro parere, alcun reale motivo né legale, né politico, né culturale, per il quale ciò che ha 

funzionato qui da noi in Alto Adige non debba funzionare anche per la Catalogna, se si faranno, ovviamente i 

passi giusti e senza che nessuna delle due parti si senta in qualche modo oppressa, umiliata o privata della 

sua dignità, questo è chiaro. Fra l'altro Catalogna e Spagna non si trovano in un pianeta lontano, siamo nel 

pieno dell'Europa, eppure evidentemente questa è una questione che non si riesce a dirimere. 

Come noi in Alto Adige possiamo veramente a ragion veduta, con l'esperienza di chi è riuscito in un'im-

presa di effettiva convivenza, dire a Spagna e a Catalogna che è veramente possibile risolvere pacificamente 

questa sfida, con soddisfazione e rispetto di ambe le parti, basta ovviamente volerlo.  

Se la Catalogna e la Spagna, l'Europa in questo caso, non riusciranno in questa sfida, che, paragonata 

ai numerosi e molto più gravi attacchi alla pace e alla libertà del passato, sarebbe di poco conto, certamente 

l'Europa perderà ulteriormente di credibilità sia verso gli Stati europei, sia sul panorama internazionale 

Per questi motivi noi approveremo sicuramente il primo punto della mozione. Sul secondo punto, come 

dichiarazione di voto ci asterremo, non tanto per il fatto che siamo contrari, ma semplicemente per evitare 

ulteriori strumentalizzazioni che sicuramente scaturirebbero da questa seconda richiesta in Alto Adige par-

lando di indipendentisti, quindi solo per questo motivo noi ci asterremo dal secondo punto.  

La richiesta di votazione separata mi sembra che sia già stata fatta e se non è stata fatta, allora la 

richiedo. Grazie presidente!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, a dire la verità mi scuso, non era sull'or-

dine dei lavori, è per fatto personale, perché il collega Vettori si è riferito a votazioni che si sono svolte anche 

in altri Consigli regionali, facendo riferimento peraltro anche alla mia parte politica, ossia Fratelli d'Italia.  

Posso smentirlo categoricamente invitandolo a informarsi meglio, martedì 15 ottobre, per esempio, è 

stato approvato dal Consiglio regionale della Lombardia un ordine del giorno, peraltro solo sulle violenze 

nell'ambito delle manifestazioni seguite al referendum e non sul referendum di per sé, documento che è stato 

respinto dalla delegazione di Fratelli d'Italia. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Kollege Urzì, das war sehr am Rande der persönlichen Angelegenheit, was Sie hier vor-

gebracht haben.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (interrompe) 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich möchte jetzt auch Be-

zug nehmen auf den Inhalt, der von Kollegin Mattei gekommen ist, wo sich die Katalanen ein Beispiel an der 

Autonomie und an der Situation von Südtirol nehmen sollen. Das wäre ja ein Rückschritt, denn Sie haben ja 

im Grunde genommen die viel weitreichendere Autonomie und Rechte, beispielsweise auch die Finanzauto-

nomie. Also, woran sollen sie sich dann an Südtirol ein Beispiel nehmen? Sie wollen einfach frei sein. Sie sind 

keine Spanier. Katalonien ist nicht Spanien und die Katalanen sind auch keine Spanier. Sie haben das Ziel 

der Unabhängigkeit und der Freiheit und einfach in dem Sinne die eigene Kultur, die eigenen Wurzeln. Das 

steht im Vordergrund. Sie wollen unabhängig sein und nicht weiterhin von Spanien bevormundet werden bzw. 

in dem Staat sozusagen fast wie hinter Gittern in einem Käfig leben. Genau das sollte auch unser Ziel hier 
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sein und wir sollten uns nicht immer wieder von Rom bevormunden lassen. In dem Sinne sollten auch nicht 

einfach hinnehmen, dass wir zum Staat Italien gehören, weil es mittlerweile 100 Jahre und zig-Generationen 

sind. Nein, überhaupt nicht! Wir sind nach wie vor Österreicher, eine österreichische Minderheit im italieni-

schen Staat. Wir haben österreichische Wurzeln, in unserem Körper fließt Tiroler Blut und wir sind keine Itali-

ener. Deshalb ist auch Südtirol nicht Italia. Wir sollten unser Ziel stets auf die Menschenrechtscharta und die 

Selbstbestimmung, die allen Völkern zusteht, ausrichten. Das Selbstbestimmungsrecht darf nie vergessen. 

Wir dürfen nicht vergessen, das in dieser Institution, in diesem Gremium hier nicht mehr anzusprechen, denn 

damit stirbt ein Recht, das auch uns zusteht. Deshalb muss das am Leben erhalten bleiben und auch wir 

sollten diesen Weg auf friedlichem und demokratischem Wege gehen. Und man kann wirklich sagen: So wie 

mit den Personen dort am Tag nach der Abstimmung umgegangen wurde, wurden die Rechte dieser Men-

schen und die Demokratie mit Füßen getreten. Da schaut die EU zu. Ich habe eine andere Vorstellung in 

Bezug auf EU und auf europäischen Zusammenhalt. Schlussendlich sind wir alle Europäer und uns allen steht 

dieses Recht auf Selbstbestimmung zu. Das muss die Zukunft eines Europas der Völker und Regionen sind. 

Aber dann muss die EU anders handeln und nicht einfach zusehen bzw. sagen: "Das betrifft uns nicht, das 

betrifft nur Spanien bzw. die Katalanen." Deshalb auch in Bezug auf uns hier sollten wir das Recht auf Selbst-

bestimmung nie vergessen. Wir haben es beispielsweise bei unserer Angelobung gesagt: Wir werden uns 

stets im Sinne der Selbstbestimmung, aber mit demokratischen und friedlichen Mitteln für die Selbstbestim-

mung, für die Südtiroler und für Südtirol einsetzen.  

 

PRÄSIDENT: Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Vettori, bitte.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Solo per rammentare che io ho detto che questo documento pre-

sentato dalla Lega Lombarda Salvini in aula in Lombardia è stato votato dalla maggioranza di quella Regione 

e la maggioranza di quella Regione è composta anche da Fratelli d'Italia. 

 

PRÄSIDENT: Wir unterbrechen jetzt diese Diskussion. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (interrompe) 

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Io ricordo qual è la maggioranza, perché non mi sembra che la 

maggioranza sia fatta da qualche altra persona in quella Regione però … va bene. 

 

PRÄSIDENT: Kollege Vettori, wir haben das gemacht und kommen jetzt zur Stellungnahme der Lan-

desregierung. Landesrat Alfreider, Sie haben das Wort, bitte.  

 

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

SVP): Danke, Herr Präsident! Wir unterstützen und befürworten natürlich diesen Beschlussantrag, vor allem 

weil er eines betrifft, was auch ganz klar im beschließenden Teil steht: Wir befürworten einen friedlichen und 

demokratischen Weg. Wir sind absolut nicht der Meinung, dass ein friedlicher demokratischer Weg leere Worte 

bedeutet. Wir glauben, dass ein solcher Weg auch zielführend sein kann. Deshalb ist es sicherlich unser An-

liegen, dass wir uns auch für kritische Situationen einsetzen, die im restlichen Europa sind. Wir haben eines 

gesehen, was schon einige Male hier angesprochen worden ist, nämlich das Thema EU. Wir haben gesehen, 

wie schwierig es ist. Der gesamte Landtag oder viele von Ihnen haben in den letzten Jahren auch beim Projekt 

Minority SafePack mitgeholfen. Das ist ein Projekt, das 2013 gestartet ist und bei dem man gesagt hat: Die 

Europäische Union sollte für Minderheiten in Europa mehr Sensibilität haben, mehr Unterstützung bringen. Es 

hat ganze sieben Jahre gedauert, bis gestern das erste offizielle Treffen mit der EU-Kommission stattfinden 

konnte, und das ist effektiv ein Armutszeugnis. Ich glaube, es ist sehr, sehr positiv, dass wir dieses Thema 

heute hier behandeln und dass wir vor allem den friedlichen Weg und die demokratischen Mittel hier nochmals 

unterstreichen. Auch Südtirol kann seinen Beitrag und seine Hilfe leisten, wenn sie gebraucht und gewollt ist. 

Man muss auch dazusagen: Nicht immer war Hilfe gewollt und gefragt in verschiedenen Situationen in Europa. 

Wir sehen ja sehr viele unterschiedliche Situationen. Allerdings können wir als Land Südtirol in den verschie-

denen Institutionen unseren Beitrag leisten, damit es zu einer friedlichen Lösung kommt. Wir hoffen sehr, dass 

auch in Katalonien eine friedliche demokratische Lösung zustande kommt. Wenn man sich mit "manganelli" – 

wie es so schön gesagt worden ist – konfrontiert, ist das sicherlich nicht etwas, wo wir zuschauen und zusehen 
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wollen. Das möchten wir einfach nicht akzeptieren und deswegen finden wir es sehr positiv, dass wir diesen 

Beschlussantrag genehmigen. Danke schön!  

 

LANZ (SVP): Wir wissen, dass diese Themen immer sehr sensibel sind. Aber, Kollege Urzì, erlauben 

Sie mir einfach zu sagen: Es sind sicherlich nicht Sie, die entscheiden, was "inutile" ist und was nicht. Ich 

denke schon, dass – und das haben wir auch im Fraktionskollegium besprochen – jeder in seiner eigenen 

Verantwortung und seiner Sensibilität die Themen bringt und diese auch zur Diskussion stellt. Ich hoffe doch, 

dass wir in diesem Sinne die Arbeit in diesem Haus machen können und dementsprechend dann auch die 

Themen bringen können. 

Es ist klar, wir reden hier von Selbstbestimmung und das Recht ist verankert. Wir wissen auch alle, dass 

es eines der Völkerrechte ist, auf die wir uns alle berufen können. Auf der anderen Seite heißt Selbstbestim-

mung nicht im gleichen Atemzug, dass es auch das Recht auf Sezession ist, und hier besteht doch ein feiner 

Unterschied. Diese Diskussionen können wir tagtäglich verfolgen. Uns geht es hier darum, dass demokrati-

sche Prozesse weitergeführt werden können. Es gibt Systeme, etwas zu verändern. Man kann natürlich hin-

gehen und alles kurz- und kleinschlagen und dann sagen: Der Stärkere hat gewonnen! Wenn es gut geht, ist 

man der Stärkere. Wenn es schlecht geht, ist es eh schon egal, weil man verloren hat. Wir sind der Meinung, 

dass demokratische Prozesse weitergeführt werden müssen. In diesem Zusammenhang wollen wir das be-

kräftigen. Um auf die Frage des Kollegen Leiter Reber einzugehen, uns geht es hier um eine umfassende 

Autonomie. Uns geht es nicht um eine Bezeichnung, wie es der eine oder andere sieht, sondern um eine 

umfassende Autonomie. Die größtmögliche Selbstverwaltung bedeutet, dass man eine gewisse Form der Un-

abhängigkeit erreicht. Natürlich kann man die dann unterschiedlich auslegen, so oder anders. Ich glaube, es 

geht um eine Entscheidung, eine Entscheidung, einen demokratischen Prozess fortzuführen und dieser soll 

unterstützt werden. In diesem Zusammenhang sehen wir auch diesen Beschlussantrag. Es stimmt, wie es 

angesprochen und auch vonseiten des Landesrates Alfreider bestätigt wurde: Die EU hat nicht nur in den 

letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten auf solche Entwicklungen immer sehr zurückhaltend rea-

giert und eigentlich kaum Stellungnahmen geäußert. Ja, manchmal vielleicht Stellungnahmen, bei denen man 

sich gedacht hätte, es wäre eigentlich egal gewesen, wenn sie nichts gesagt hätte. Auf der anderen Seite 

haben wir jetzt hier einen demokratischen Prozess, der in die Richtung geht, dass sich die EU mit diesen 

Thematiken im Dialog auseinandersetzt. Wir reden ja von Demokratie und Demokratie baut auf Dialog, baut 

auf verschiedene Argumente und auf verschiedene Argumentationslinien. Diese müssen Gültigkeit haben. Es 

kann nicht sein, dass ein Argument mehr zählt wie ein anderes, sondern genau diesen Dialog muss man auch 

zulassen. Da sind wir froh, dass dieser auch auf europäischer Ebene nun startet und hoffentlich auch weiter-

geführt wird. Dementsprechend sollten dann auch Maßnahmen folgen.  

Zur Kollegin Mattei möchte ich noch Folgendes sagen: Der zweite Punkt war auch hier nicht in dem 

Sinne gedacht, dass wir polarisieren wollen, sondern es geht wirklich darum, dass, wenn demokratische Pro-

zesse in einem Haus starten, sie dann auch in diesem Haus gelöst werden können. Das ist der Ansatz, bei 

dem wir einfach sagen: Geht zurück an den Verhandlungstisch, sprecht darüber, sucht Lösungen, sucht ver-

nünftige Lösungen und trefft dann die Entscheidung! Ich glaube, das ist der Prozess, den wir hier mit diesem 

Beschlussantrag unterstützen wollen.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Proprio sull'ordine dei lavori, presidente, per richiedere 

che questa votazione – e lo chiedo al primo presentatore – venga rinviata al momento in cui sarà garantita la 

presenza anche del presidente della Provincia. 

Non c'è bisogno della sua partecipazione in termini di dichiarazione di voto, è stata già fatta dal collega 

Alfreider, ma che sia presente perché con il presidente Kompatscher ci si era detti in maniera molto chiara che 

si intraprendeva una strada, che era quella della moratoria sulle questioni che consapevolmente ciascuno di 

noi sa essere provocatorie e produrre questo tipo di confronto. 

Allora, se il presidente Kompatscher si era assunto questo impegno, io vorrei che lui fosse presente alla 

votazione, affinché fosse consapevole del fatto che io personalmente ritengo che questo sia un argomento in 

cui si scrive Catalogna e si pensa a qualcos'altro, va bene? Ho apprezzato moltissimo la posizione, peraltro, 

della Lega. 
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Detto questo, presidente, io quindi rivolgo l'invito al collega Lanz: abbiamo il coraggio di aspettare che 

sia presente il presidente Kompatscher, per poter votare anche alla sua presenza, oppure no?  

Possiamo dichiarare con oggi chiusa l'esperienza della moratoria, presidente, oppure no? In collegio 

dei capigruppo, e concludo, per essere chiari e completare il quadro, Lei lo ha richiamato, personalmente ho 

sospeso alcune mozioni, proprio perché ho chiesto ai colleghi se potessero essere fonte eventuale di equivoco 

o di malesseri legati alle sensibilità di appartenenza e, colta questa difficoltà, ho ritenuto di sospenderle. Posso 

anche dire quali sono presidente, certo quella sulla richiesta di espatrio dei terroristi ancora latitanti all'estero, 

o quella che potrebbe sembrare molto più innocua e riguarda, per esempio, l'uso del dialetto in aula e che, 

quindi, non è certamente un tema che può essere considerato di affronto politico, però è un tema sensibile, 

che riguarda le sensibilità delle persone. 

Allora, devo ritenere chiusa la moratoria grazie all'iniziativa del collega Lanz, che peraltro, solo, ha fir-

mato e corretto questo documento o ci sono altre firme? No, vedo solo la firma del collega capogruppo della 

Volkspartei, perché gli altri colleghi non l'hanno firmata? 

Grazie presidente, aspetto la risposta per sapere se questo documento può essere votato quando ci 

sarà la presenza del presidente Kompatscher. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Die Antwort kann Ihnen nur der Einbringer geben. Abgeordneter Knoll, Sie haben das 

Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Vorfortgang der Arbeiten! Das hat nichts mit Fortgang der 

Arbeiten zu tun, Herr Landtagspräsident! Ich würde Sie schon bitten, hier auch die Abgeordneten ein bisschen 

darauf hinzuweisen. Wenn ein Parallelrede noch einmal gehalten wird, hat das nichts mit Fortgang der Arbei-

ten zu tun. 

Nun zum Fortgang der Arbeiten selbst! Ich möchte bitte beantragen, dass beim beschließenden Teil 

eine separate Abstimmung gemacht wird, und zwar nach den Worten "Region Katalonien" den Teil "in ihrem 

Bestreben nach umfassender Autonomie und größtmöglicher Selbstverwaltung" separat abzustimmen, weil – 

wie bereits gesagt wurde – das unsere Interpretation, aber nicht das Bestreben Kataloniens ist. Wir möchten 

diesem Antrag zustimmen, hätten aber mit diesem Teil ein Problem. Deswegen bitte ich, diesen Teil getrennt 

abzustimmen. Zusätzlich ersuche um eine namentliche Abstimmung über den gesamten Antrag.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung! Es wurde bereits beantragt, sowohl namentlich als auch getrennt über den 

Beschlussantrag abzustimmen. Somit wird jetzt auch getrennt nach Punkten innerhalb des erstens Absatzes 

abgestimmt.  

Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich schließe mich dem an. Ich wollte 

genau dasselbe vorschlagen, nämlich, dass wir darüber separat abstimmen. Dann umgeht man auch jene 

Definition, die Kollege Lanz hier gemeint hat. Danach werden wir wahrscheinlich über die drei – für mich sind 

es drei - Absätze getrennt abstimmen, also im ersten Absatz über die Änderung, die Kollege Knoll vorgeschla-

gen hat, dann über Absatz 2 und schließlich über Absatz 3. Ich möchte nur betonen, wenn hier im zweiten 

Absatz 2 von "und im europäischen Geiste" die Rede ist, dann möchte ich - damit ich auch mit Überzeugung 

mitstimmen kann, denn dieser europäische Geist drückt sich für mich und für meine Stimmabgabe dadurch 

aus -, hier wirklich ausdrücklich implizieren, dass die Europäische Union auch kreative Lösungen sucht, dass 

proeuropäische Regionen wie Katalonien, wie Schottland und wie übermorgen vielleicht auch Südtirol eine 

Form der Mitgliedschaft der Europäischen Union finden können.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. Es geht um die 

Antwort auf die Frage um Vertagung des Antrages. 

 

LANZ (SVP): Wir haben hier eine Geschäftsordnung, die besagt, dass, wenn der zuständige Landesrat 

oder die zuständige Landesrätin nicht anwesend ist, aber an seiner/ihrer Stelle jemand aus der Regierung das 

Thema übernimmt, wir das Thema auch behandeln. Insofern wurde das Thema mit dem Landeshauptmann 

besprochen. Er hat den Landeshauptmannstellvertreter Daniel Alfreider beauftragt, das Thema zu behandeln. 

Wir möchte es auch behandeln. Zum Thema Moratorium möchte ich schon sagen, dass es nie beschlossen 
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wurde. Es wurde vorgeschlagen und besprochen, aber nicht in der Form angenommen. Ich möchte mich da-

gegen verwehren, dass wir dann aufgrund eines Vorschlages Themen ausklammern usw. Es geht hier um 

eine Diskussion, die wir führen wollen, der wir uns auch stellen. Ich glaube, dass das auch richtig so ist. Des-

wegen werden wir sicherlich darüber abstimmen.  

 

PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung. Wie von den einzelnen Abgeordneten beantragt, 

stimmen wir getrennt über den Beschlussantrag ab. Wir müssen insgesamt fünf Abstimmungen machen, zu-

nächst über die Prämissen, dann über den ersten Teil des ersten Absatzes, dann über den zweiten Teil des 

ersten Absatzes, dann über den zweiten Absatz und schließlich über den dritten Absatz. 

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi chiediamo la votazione sepa-

rata delle premesse – è un po' strana questa mozione –, del primo punto, del secondo punto e del terzo punto 

della parte deliberativa.  

Se poi i colleghi della SÜD-TIROLER FREIHEIT vogliono chiedere nel primo punto – che poi non è un 

punto, ma non è neanche una mozione questa qui, non è niente, praticamente, diciamocelo chiaro – un'ulte-

riore votazione separata. 

Però anche sul primo punto, insomma su "der Bevölkerung der Region Katalonien” fino ad "auf,” vor-

remmo la votazione separata, non so se è chiaro. 

Ci sono le premesse, votazione sulle premesse. 

C'è il primo punto che va da "nuovamente la sua piena solidarietà”, fino a "indipendentiste in Catalogna” 

e anche su questo vorremmo la votazione separata. 

Poi il primo pallino votazione separata, il secondo pallino votazione separata. È chiaro?  

Quindi quattro votazioni sui quattro punti individuabili in questa che non è una mozione, non è niente. 

Questo non è alternativo a quello che chiedeva il collega Sven Knoll, che nella prima parte della parte 

deliberativa, si possano anche votare alcune parole in maniera separata. 

Ha capito presidente? 

 

PRÄSIDENT: Jetzt ist noch mehr Konfusion hineingekommen. Ich versuche nochmals zu erklären, wie 

abgestimmt wird: Die erste Abstimmung erfolgt über die Prämissen, die zweite Abstimmung über den ersten 

Teil des ersten Absatzes, der lautet: "der Bevölkerung der Region Katalonien erneut die volle Solidarität aus 

und fordert alle politischen Verantwortungsträger im Umgang mit der politischen Situation in Katalonien auf,", 

die dritte Abstimmung nur über den Passus: "in ihrem Bestreben nach umfassender Autonomie und größt-

möglicher Selbstverwaltung", die vierte Abstimmung über den zweiten Absatz und die fünfte Abstimmung über 

den letzten Absatz.  

Assessore Vettorato, prego.  

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie! È chiaro che a separare la prima parte e 

spezzarla a metà, in italiano la mozione ottiene un senso molto diverso, per cui sinceramente non partecipo 

alla votazione, perché se io voto premesse ok, primo punto ok, e lascio perdere la terza dove abbiamo detto 

che ci asteniamo, ok, se io vado a spezzarla ottiene un senso molto diverso, si snatura. Io parlo di italiano, si 

snatura sicuramente la mozione fatta dai colleghi dell'SVP. 

 

PRÄSIDENT: Wir sind eigentlich schon in der Abstimmung. Ich kann es Ihnen auch auf Italienisch vor-

lesen. Über den ersten Absatz würde zweimal abgestimmt werden, nämlich zuerst über den Teil: "nuovamente 

la sua piena solidarietà alla popolazione catalana e invita tutti i responsabili politici chiamati ad agire con 

riferimento alla situazione politica in Catalogna." und danach separat über den Passus: "nel suo intento di 

ottenere un'ampia autonomia e un autogoverno il più ampio possibile". So wurde die Abstimmung gefordert 

und so werden wir sie auch zulassen. 

Abgeordneter Urzì, Sie haben ein letztes Mal das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

 



 

30 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie! Scusi, ma se si vota così, si vota alla cieca, 

senza sapere cosa seguirà. Non si può votare così. Mi spiego? Io voto che voglio andare al supermercato ad 

acquistare e poi c'è un'altra votazione che mi dice o il detersivo o le arance. Non è possibile e ovviamente la 

storia è molto più complicata.  

In questo caso sarebbe votare la solidarietà, ma senza sapere se l'obiettivo è a sostenere l'autonomia, 

o a sostenere qualcos'altro. 

Presidente, non è ammissibile una roba del genere, se no Le chiedo la votazione separata parola per 

parola di tutta la mozione, se questo è ammissibile, allora lo rendiamo ammissibile in senso pieno, parola per 

parola, così siamo chiari e lo votiamo prima in tedesco e poi in italiano, perché le parole sono diverse. 

A parte le battute, ma non è neanche troppo una battuta, spero che sia chiaro quello che ho detto: non 

si può votare a scatola chiusa, cioè senza sapere dove si va a parare, perché poi magari posso votare l'auto-

nomia e poi mi scopro che invece no, l'autonomia viene bocciata, chi se ne frega dell'autonomia, si pensa 

all'indipendenza. Non va bene. 

 

PRÄSIDENT: Artikel 77 unserer Geschäftsordnung sieht vor: "Kann der Text, über den abgestimmt 

werden soll, in mehrere in sich abgeschlossene Teile getrennt werden, ist auf Antrag auch eines/einer einzigen 

Abgeordneten eine Abstimmung nach getrennten Teilen zulässig." Das heißt, Wort für Wort ist nicht möglich 

und auch nicht zulässig. Der Antrag ist gestellt worden, so abzustimmen und deshalb werden wir diese Ab-

stimmung – wie gewünscht – vornehmen.  

Abgeordnete Foppa, wollen Sie noch zum Fortgang der Arbeiten etwas Klärendes beitragen?  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, Herr Präsident, ich möchte klärend bei-

tragen, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen verrannt haben. Wir sind nicht der Sicherheitsrat der Vereinten 

Nationen, der heute über die Unabhängigkeit von Katalonien entscheidet. Dieser Antrag ist eine reine Willens-

bekundung, die an niemanden geht, die an kein Organ gerichtet ist, nicht einmal ans Parlament, an gar nichts. 

Diese Willensbekundung geht nur hier hinaus, deswegen Entschärfung bitte! Es ist alles nicht so tragisch. Wir 

haben immer so abgestimmt. Wir werden über diesen Punkt abstimmen. Jeder kann mitstimmen oder auch 

nicht. Aber bringen wir das jetzt zu Ende! Es wird gar nichts auf der Welt verändern.  

 

PRÄSIDENT: Wir bringen das jetzt zu Ende und kommen zur Abstimmung. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (interrompe) 

 

PRÄSIDENT: Kollege Urzì, ich habe die Abstimmung eröffnet. Der Antrag wurde so gestellt, das wissen 

Sie. Es ist zulässig. Wir machen das wie vorgetragen. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Senza sapere quello che stiamo votando, presidente? 

 

PRÄSIDENT: Ja, Kollege Urzì, Sie haben es selbst gehört. Der Antrag ist so gestellt worden und ich 

habe es erläutert. Haben Sie Verständnis dafür, dass wir jetzt in der Abstimmung sind.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Stimment-

haltungen (8 Abgeordnete nehmen nicht an der Abstimmung teil) genehmigt.  

Ich eröffne die Abstimmung über den ersten Absatz mit der im beschließenden Teil vorgenommenen 

Änderung, und zwar ohne den Wortlaut "in ihrem Bestreben nach umfassender Autonomie und größtmöglicher 

Selbstverwaltung": mit 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 3 Stimmenthaltungen (9 Abgeordnete nehmen 

nicht an der Abstimmung teil) genehmigt.  

Ich eröffne die Abstimmung über den Wortlaut im ersten abgeänderten Absatz des beschließenden 

Teiles: "in ihrem Bestreben nach umfassender Autonomie und größtmöglicher Selbstverwaltung": mit 13 Ja-

Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen (8 Abgeordnete nehmen nicht an der Abstimmung teil) 

genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den zweiten Absatz des beschließenden Teiles: mit 19 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung (8 Abgeordnete nehmen nicht an der Abstimmung teil) genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über den dritten Absatz des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen, 

1 Nein-Stimme und 5 Stimmenthaltungen (8 Abgeordnete nehmen nicht an der Abstimmung teil) genehmigt. 
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Punkt 98 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 228/20. Wir vertagen die Behandlung des Beschlus-

santrages, da Landesrätin Deeg abwesend ist.  

 

Punkt 99 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 229/20 vom 20.01.2020, eingebracht von der 

Abgeordneten Ladurner, betreffend "Coworking Spaces" für Südtirols Dörfer." 

 

Punto 99) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 229/20 del 20/1/2020, presentata dalla consigliera La-

durner, riguardante spazi di lavoro condivisi nelle località dell'Alto Adige." 

 

"Coworking Spaces” für Südtirols Dörfer 

Südtirols Unternehmen suchen händeringend Mitarbeiterinnen. Das Phänomen des "BrainDrain" 

beschäftigt Südtirol zunehmend. Junge Arbeitnehmerinnen wünschen sich vermehrt Flexibilität 

und Output-orientierte Arbeitsformen. Flexible Arbeitszeitmodelle sind die Zukunft des Arbeits-

marktes – global, und auch in Südtirol. Flexibilität in Zeit und Ort der Arbeit ist selbstverständlich 

nicht in jedem Bereich und Sektor möglich. In jenen Bereichen jedoch, wo dies möglich ist, muss 

es unbedingt gefördert werden – sei es in der Privatwirtschaft, als auch in der Öffentlichen Ver-

waltung des Landes Südtirol. 

Gerade das sogenannte "Homeoffice" bietet die Möglichkeit, sich die Arbeit – zumindest zeitweise 

– zuhause selbst zu gestalten. In vielen Bereichen stellt dies ein zukunftsgewandtes Arbeitsmo-

dell dar. Vertrauen von Seiten des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin ist Voraussetzung. Sie erhalten 

dafür motivierte Mitarbeiterinnen und schaffen einen Anreiz bei der Mitarbeiterinnensuche. 

"Homeoffice" wirkt sich außerdem positiv auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus: Eltern, 

die nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf einsteigen möchten, wird durch dieses 

Arbeitsmodell eine weitere Möglichkeit geboten, um die Betreuung des Kindes flexibler zu gestal-

ten. 

In diesem Zusammenhang sind sogenannte "Coworking Spaces" eine innovative Infrastruktur. 

Dort werden Arbeitsplätze sowie die Infrastruktur (Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Ti-

sche usw.) zur Verfügung gestellt und eine freie, zeitlich flexible Nutzung dieser Infrastruktur er-

möglicht. In Städten wie Bozen, Meran oder Bruneck gibt es eine solche Infrastruktur bereits. In 

den peripheren Gebieten und Dörfern ist weiterhin Bedarf vorhanden. Denn: "Coworking Spaces" 

bieten einerseits Jungunternehmerinnen, Startups und Freiberuflerinnen Arbeitsräumlichkeiten, 

ebenso den sogenannten "digitalen Nomaden", sprich Südtirolerinnen, die für ausländische Un-

ternehmen arbeiten und sich zeitweise in Südtirol aufhalten. Andererseits geben "Coworking Spa-

ces" Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit, außerhalb des Betriebs und wohnortnahe in einer pro-

fessionellen Umgebung zu arbeiten. Davon profitieren gleichermaßen Arbeitnehmerinnen und die 

Südtiroler Wirtschaft. Schnelles und sicheres Internet ist dort gewährleistet, damit allen Arbeitnel-

nnerinnen Zugang zum "Homeoffice” und den Freiberuflerinnen ein wohnortnaher Arbeitsort er-

möglicht wird. Der soziale Austausch ist in "Coworking Spaces" ebenso gegeben. Ein weiterer 

Vorteil von "Coworking Spaces" in Südtirols Dörfern und Tälern ist die Reduzierung des Pendler-

verkehrs. Ebenso können Gastgewerbe und Kaufleute vor Ort gestärkt werden. Südtirols Dörfer 

gewinnen durch "Coworking Spaces" an Attraktivität, dem "BrainDrain” und der Abwanderung 

aus ländlichen Gebieten wird aktiv entgegengewirkt. 

Eine Gemeinde, welche das Potential von "Coworking Spaces" erkannt hat, ist die Marktge-

meinde Lana. Sie befindet sich derzeit in der Realisierungsphase einer solchen Einrichtung: zent-

ral gelegen und mit guter Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Dieses Projekt 

kann als Leuchtturm für weitere Gemeinden in Südtirol dienen. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

- die Errichtung von "Coworking Spaces", ggf. in Zusammenarbeit mit interessierten Südtiroler 

Gemeinden, zu fördern und zu unterstützen; 
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- dafür im Zuge der verpflichtenden Leerstandserhebung im neuen Landesgesetz für Raum und 

Landschaft zu prüfen, ob und wo es leerstehende Landesliegenschaften gibt, die für "Cowor-

king-Spaces" in Dörfern genutzt werden könnten; 

- sowie in Absprache und Zusammenarbeit mit den Gemeinden Betriebe vor Ort ausfindig zu 

machen, die Büroräumlichkeiten als "Coworking Spaces" zur Verfügung stellen könnten. 

---------- 

Spazi di lavoro condivisi nelle località dell'Alto Adige 

Le imprese altoatesine sono alla disperata ricerca di collaboratori. L'Alto Adige è sempre più in-

teressato dal fenomeno del "BrainDrain”. Le giovani lavoratrici e i giovano lavoratori vogliono 

forme di lavoro più flessibili e orientate all'output. I modelli di orario di lavoro flessibile sono il 

futuro del mercato del lavoro – a livello globale e anche in Alto Adige. La flessibilità del tempo e 

del luogo di lavoro non è ovviamente possibile in ogni ambito e in ogni settore, laddove tuttavia 

lo è va senz'altro promossa – sia nell'economia privata, sia nell'amministrazione pubblica della 

nostra provincia. 

Il cosiddetto "home office” offre almeno parzialmente la possibilità di organizzare autonomamente 

il lavoro da casa, e per molti settori si tratta di un modello di lavoro che guarda al futuro. Ciò 

presuppone la fiducia da parte delle datrici e dei datori di lavoro, che in cambio avranno dipendenti 

motivati che riusciranno inoltre a reperire con maggiore facilità. L'"home office” inoltre si ripercuote 

positivamente sulla compatibilità tra famiglia e lavoro: ai genitori che vorrebbero tornare al lavoro 

dopo la nascita di un figlio questo modello di lavoro offre una possibilità in più di gestire in modo 

flessibile la cura dei bambini. 

In questo contesto, gli spazi di lavoro condivisi rappresentano un'infrastruttura innovativa, che 

rende disponibili postazioni di lavoro e infrastrutture (rete, stampanti, scanner, fax, telefoni, scri-

vanie, ecc.) utiizzabili liberamente in modo flessibile. In città come Bolzano, Merano o Brunico 

questo tipo di infrastrutture già esiste, ma nelle località periferiche e nei paesi ce n'è ancora biso-

gno. Infatti, gli spazi di lavoro condivisi offrono un luogo di lavoro alle giovani imprenditrici e ai 

giovani imprenditori, alle start-up, alle libere e ai liberi professionisti, ma anche ai cosiddetti "no-

madi digitali”, ovvero le altoatesine e gli altoatesini che lavorano per aziende straniere e vivono 

solo in parte in Alto Adige. Inoltre, tali spazi condivisi danno alle lavoratrici e ai lavoratori dipen-

denti la possibilità di operare in un ambiente professionale al di fuori dell'azienda e vicino alla 

propria abitazione. Da questo traggono vantaggi in egual misura sia le lavoratrici e i lavoratori, 

sia l'economia altoatesina. Vengono garantiti un collegamento internet veloce e sicuro per con-

sentire alle lavoratrici e ai lavoratori l'accesso al proprio "home office” e ai liberi professionisti un 

luogo vicino a casa dove poter lavorare. Gli spazi di lavoro condivisi offrono inoltre un'occasione 

di scambio sociale. Un ulteriore vantaggio di tali spazi condivisi è la riduzione del traffico pendo-

lare nei paesi e nelle valli dell'Alto Adige. Anche il settore ricettivo e i commercianti locali ne 

beneficiano. Gli spazi di lavoro condivisi aumentano l'attrattività delle località dell'Alto Adige, con-

trastando così attivamente la "fuga dei cervelli” e l'abbandono delle zone rurali. 

Il Comune di Lana ha riconosciuto il potenziale di questi spazi e sta attualmente realizzando una 

struttura di questo tipo in un luogo centrale e ben collegato alla rete di trasporto pubblico locale. 

Questo progetto può essere un faro per gli altri Comuni dell'Alto Adige. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

- di promuovere e sostenere, eventualmente in collaborazione con i Comuni altoatesini interes-

sati, la creazione di spazi di lavoro condivisi; 

- di verificare in occasione del censimento degli edifici vuoti previsto dalla nuova legge provin-

ciale sul territorio e il paesaggio, se e dove ci siano immobili vuoti di proprietà provinciale che 

possano essere utilizzati nei paesi come spazi di lavoro condivisi; 

- di individuare, di concerto e in collaborazione con i Comuni, le imprese locali che potrebbero 

mettere a disposizione spazi per uffici da trasformare in spazi di lavoro condivisi. 
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Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages, bitte.  

 

LADURNER (SVP): Vielen Dank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Im vergangenen Herbst durfte 

ich bei einer Tagung der Plattform "Land" teilnehmen und war dort am Podium anwesend. Dort haben wir 

darüber diskutiert, wie wir es schaffen können, den ländlichen Raum zu stärken und vor allen Dingen für junge 

Menschen attraktiv und noch attraktiver zu gestalten. Dabei habe ich erstmals meine Idee vorgestellt, wie es 

wäre, wenn wir in der Peripherie sogenannte "Coworking Spaces" einrichten würden. Nun, was sind "Cowork-

ing Spaces"? "Coworking Spaces" sind nichts anderes als eine professionelle Infrastruktur, bei der sämtliche 

Materialien zur Verfügung gestellt werden, die für eine professionelle Arbeitsumgebung benötigt werden, 

sprich natürlich ein Schreibtisch, schnelles Internet und die gesamte Hardware, die es dazu braucht. Dies dient 

natürlich vor allen Dingen auch Jungunternehmern, Jungunternehmerinnen, Freiberuflern und Freiberuflerin-

nen, aber gerade in Zeiten, wo flexible Arbeitszeitmodelle immer wichtiger werden und eine vordergründige 

Rolle spielen, natürlich auch für jene Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis sind und ein sogenanntes 

Home-Office machen. In diesen "Coworking Spaces" werden sämtliche negativen Faktoren ausgeschaltet, 

welche beim Homeoffice in den eigenen vier Wänden vorhanden sind, beispielsweise die Vereinsamung, die 

hier auch in zahlreichen Studien genannt wird, denn in den "Coworking Spaces" ist selbstverständlich ein 

sozialer Austausch vorhanden. Wenn solche Infrastrukturen in den Gemeinden, in den ländlichen Gebieten 

geschaffen werden, dann wird natürlich auch als ein zweiter Faktor die heimische Wirtschaft gestärkt. Das 

Dorf gewinnt an Attraktivität und ein weiterer positiver Nebeneffekt - wenn diese dann auch genutzt werden - 

ist natürlich die Reduzierung des Pendlerverkehrs. Bei einer Versammlung im Sarntal meinte erst jüngst ein 

Kollege, dass er zur Arbeit nach Kurtatsch fährt und es dabei sehr hilfreich wäre, wenn er ein- oder zweimal 

von Zuhause aus arbeiten und im Sarntal bleiben könnte, damit er diesen langen Fahrtweg nicht so oft auf 

sich nehmen muss. Damit würde man auch das Verkehrsaufkommen reduzieren.  

Vorausschicken möchte ich natürlich auch, dass Homeoffice nicht in allen Bereichen möglich ist. Aber 

es gibt sehr viele Berufe, wo es durchaus eine denkbare und eine zukunftsgewandte Arbeitsform, eine zu-

kunftsgewandte Möglichkeit ist. Das zeigt uns ja die gesamte Welt bzw. man sieht, dass es gerade in Groß-

städten bereits sehr gut genutzt wird.  

Ja, in Südtirol haben wir bereits solche Infrastrukturen, gerade in größeren Ballungsräumen. Ich nenne 

hier beispielsweise Bozen, Bruneck, aber auch Schlanders. Aber - wie bereits angemerkt - in den peripheren 

Gebieten fehlt es noch. Da wäre es wirklich eine tolle Möglichkeit, eine tolle Initiative, die sämtliche positive 

Nebenaspekte - wie bereits vorhin genannt - mit sich bringt.  

Nachdem ich hier auch bereits mit einer Kommunikation nach außen gegangen bin und diese Idee 

vorgestellt hatte, war ich positiv überrascht, wie viele Gemeinden und Privatunternehmen sich gemeldet und 

hierfür großes Interesse bekundet hatten. Genau in diese Richtung geht der beschließende Teil, in dem wir 

sagen, dass die Landesregierung aufgefordert wird, die Zusammenarbeit mit den interessierten Südtiroler Ge-

meinden zu fördern und zu unterstützen und natürlich auch im Zuge des neuen Landesgesetzes für Raum und 

Landschaft den Leerstand zu erheben, der für solche Infrastrukturen in Frage kommt. Ich bitte doch sehr um 

etwas Aufmerksamkeit, nachdem die Kollegen in den letzten Tagen dies auch angemerkt hatten. Der dritte 

Punkt, der hier noch im beschließenden Teil angeführt wird, ist, dass mit bestehenden Betrieben in den Ge-

meinden der Kontakt gesucht wird, damit diese, falls vorhanden, bestehende Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellen können, denn das wäre sicherlich in der Umsetzung und in der Realisierung die schnellste und die 

effizienteste Art und Weise.  

Was ich an dieser Stelle auch noch anmerken möchte, ist natürlich das Stichwort "BrainDrain". Wir 

hören letzthin in den Medien, aber auch hier im Landtag und im Gespräch mit den Menschen, dass "Brain-

Drain" doch ein sehr viel zitiertes Phänomen in Südtirol ist. Ich denke, wir sollten nicht nur davon reden und 

es vielleicht auch schlechtreden, wie die Situation ist, sondern wir sollten hier wirklich positive Maßnahmen 

setzen. Wir sollten alles daransetzen, dass wir den Bedürfnissen der jungen Menschen entgegenkommen, 

wenn es darum geht, die Arbeit flexibler, moderner und vielleicht zukunftsgewandter zu gestalten. Genau in 

diesem Aspekt wäre das hier eine wirklich sehr interessante Möglichkeit. Schlussendlich möchte ich mich hier 

auch noch bei der "Plattform Land" bedanken, die sich hier schon seit Jahren dafür einsetzt, dass die ländli-

chen Gebiete gestärkt werden, und hier schon seit Jahren in diesem Bereich arbeitet. Sie haben auch gemein-

sam mit der Basis in Schlanders gearbeitet und begrüßen daher meinen Vorstoß, in den ländlichen Gemeinden 

sogenannte "Coworking Spaces" einzurichten.  



 

34 

Ich freue mich nun auf eine hoffentlich fraktionsübergreifende Zustimmung zu diesem modernen Vor-

stoß. Vielen Dank!  

 

LANZ (SVP): Ich denke, dass der Beschlussantrag in dieser Form zu begrüßen ist, vor allem der Ansatz, 

dass man auf bestehende Strukturen zurückgreift, das heißt, dass man auch Betriebe bei dieser Initiative 

mitnimmt. Dass man Betrieben die Möglichkeiten gibt, ihre Räumlichkeiten vielfältiger zu nutzen, geht in die 

Richtung, wo wir doch immer von Zusammenarbeit und von lokalen Kreisläufen reden. Ich glaube, dass man 

hier einen ersten Ansatz macht, weil er sowohl von den Institutionen als auch von der Nutzung her sehr flexibel 

gestaltet werden kann. Deswegen ist dieser Ansatz richtig gewählt. In der Vergangenheit war es allzu oft so, 

dass man das Thema der "Coworking Spaces" auf die öffentliche Hand abgeschoben hat, in der Hoffnung, 

dass sich dann Strukturen entwickeln. Hier geht der Ansatz weiter, und zwar die bestehenden Strukturen zu 

nutzen, einzubinden und stärker zu vernetzen. Insofern auch eine Effizienzsteigerung, weil die Ressourcen 

dann vor Ort besser genutzt werden, öfters ausgelastet sind und sich auch in der Zusammenarbeit von unter-

schiedlichen Menschen in einem Betrieb dann Möglichkeiten für neue Ideen, neue Produkte, neue Zusam-

menarbeiten ergeben und auch das in diesem Zusammenhang gesehen werden kann, wo wir immer wieder 

von Innovation und von Entwicklung reden. Dementsprechend können wir dies hier forcieren und fördern. Ich 

glaube auch, dass das Thema der "Coworking Spaces" für die Zukunft ein Modell sein wird, mit dem wir uns 

dann immer öfters befassen werden müssen, denn wir haben ja heute die Situation, dass sehr viel an der 

reinen produktiven Tätigkeit maschinell abläuft, das heißt die Trennung vom Arbeitsplatz, wo dann die Planung 

stattfindet, und dorthin, wo dann effektiv die Auswirkung stattfindet. Das ist heute aufgrund der Digitalisierung 

leichter möglich. Es ist noch nicht so optimal, dass es überall funktionieren kann, aber es ist leichter möglich 

und wird auch in Zukunft vermehrt genutzt werden können. Vieles hat natürlich einen Einfluss auf die gesell-

schaftliche Entwicklung, wo dann auch Strukturen, Ortszentren, Betriebe usw. wieder stärker belebt werden 

können, da wir doch heute sehr viel Zeit haben und gewisse Strukturen ungenutzt brachliegen. Ich meine das 

jetzt nicht nur im Sinne von Wochen und Monaten, sondern auch während eines Zeitraums, eines Tages, an 

dem dann vielleicht die Betriebsinhaber auf Baustellen sind und ihre Struktur leer dasteht. Ich glaube schon, 

dass wir hier einen richtigen Ansatz sehen, vor allem auch deshalb, weil er von Diskussionen vor Ort kommt 

und von verschiedenen Interessensvertretungen mitgetragen wird. Ich glaube, dass er dementsprechend den 

Zahn der Zeit genau trifft. Ich bedanke mich für diesen Beschlussantrag.  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte da nur am Ansatz von 

Gert Lanz anschließen und vielleicht noch ein paar Beispiele bringen. Natürlich im ganz Großen sehen wir die 

Top-Unternehmen der Welt, wie Apple, die in den Großstädten natürlich ihre Stores in diese Richtung weiter 

ausweiten und wo Leute dann auch kurzfristig mal spontan ihre Arbeiten verrichten. Ganz besonders aufge-

fallen ist mir wiederum die öffentliche Struktur in Helsinki bei der letzten Jahresfahrt zur Mobilität, wo man die 

Kombination des Nationalmuseums als großen "Coworking Space" hergerichtet hat. Dort hat man vom 3D-

Drucker bis verschiedenen Technologien alles integriert und investiert, um natürlich den Menschen vor Ort die 

Möglichkeit zu geben, stundenweise zu arbeiten und dies dann wieder mit Freizeit und anderen Tätigkeiten zu 

kombinieren. Zurück in unserem Südtirol denke ich, dass das ein toller Ansatz ist, gerade im ländlichen Raum, 

Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen, auch mal im eigenen Interesse und im unternehmerischen 

Denken zu starten. Die Startups, die ja vor allem speziell in den Städten konzentriert sind, wie in Bozen, hat 

man natürlich draußen in der Peripherie gestartet, um zu schnuppern, gemeinsam mit ein paar Kollegen, wie 

es früher die alte Werkstatt oder Garage war, jetzt natürlich vielleicht bei einem Unternehmen oder in der 

Bibliothek der Gemeinde zu starten und diese Möglichkeit zu nutzen, um sich dann weiterzuentwickeln. Ich 

denke wohl, dass dies eine Form neuer Möglichkeiten ist, von vielen, vielen Dingen, die sich ja tagtäglich 

verändern. Ob das nun im eigenen Unternehmen ist, ob das jetzt die Gemeinden oder Vereinigungen sind 

usw., gibt dieser "Coworking Space" eine neue Möglichkeit, vor allem in kleinen Peripherien, in kleinen Dörfern 

in der Peripherie erste Ansätze zu haben, wo vielleicht Familien, die Frau oder der Mann nur ein paar Stunden 

arbeiten kann, diese Möglichkeiten nutzen können. In diesem Sinne - glaube ich - ist es ein guter Antrag, 

danke schön!  
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Kollegin Ladurner! Im Vorfeld ist ja schon einiges zur Erläuterung des Beschlussantrages angesprochen wor-

den, das, was im Zusammenhang mit der gesamten Fachkräftediskussion und Fachkräfteoffensive stark durch 

die Medien gegangen ist. In den vergangenen Tagen wurde ja unter anderem die Zahl der Arbeitskräfte, die 

uns laut Amt für Arbeitsmarktbeobachtung voraussichtlich bis zum Jahre 2035 fehlen werden, mit – je nach 

wirtschaftlicher Entwicklung – bis zu 60.000 beziffert. Das ist eine beeindruckende Anzahl an Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die viele Fragen natürlich aufwirft, der wir uns stellen müssen und wo wir im Moment schon 

sehr intensiv daran arbeiten. Welche Programme zur Fachkräftesicherung kann es überhaupt geben, um nur 

einen Punkt herauszunehmen. Eine Antwort war unter anderem: Dort, wo früher der Arbeitnehmer, die Arbeit-

nehmerin gekommen ist, müssen wir jetzt das Angebot auf dem Silbertablett irgendwo präsentieren. Wenn wir 

am heimischen Arbeitsmarkt gerade die Ressourcen, die es gibt, besser nützen und die Produktivität steigern 

wollen, dann gibt es einige Spielräume, die unter anderem heißen: "Age Management", also das ältere Arbei-

ternehmerinnen und Arbeitnehmer in der Arbeitswelt bleiben, junge Menschen gut vorbereiten für die Arbeits-

welt, aber in erster Linie auch Vereinbarkeit gerade zwischen Beruf und Familie fördern. Warum sage ich das 

alles? Das macht es notwendig, dass wir über neue Formen von Arbeit sprechen. Mit Sicherheit müssen wir 

das, was verlangt wird, an attraktiveren Arbeitsmöglichkeiten durchaus bieten. Ich muss sagen, dass das un-

sere Betriebe eh schon lange tun. Sie stellen sich so schnell, wie es notwendig ist, auf die Realität und auf die 

Notwendigkeit um. Sicherlich gibt es auch in diesem Bereich Möglichkeiten, in der Peripherie Arbeit zu schaf-

fen. Wir denken immer wieder darüber nach, wie es auch unser Dogma in Südtirol ist, wie wir die Peripherie 

lebendig erhalten können. Vielleicht ist das Smart Working auch in verschiedenen Bereichen eine Möglichkeit, 

in denen sonst alles nur zentral zu finden wäre, sprich beispielsweise auch die öffentliche Verwaltung, wo das 

Smart Working zunehmend mehr ein Thema sein wird. Das zum einen. Wir sollten sicherlich auch Betriebe, 

auch kleine Betriebe, darin unterstützen, welche sich in diesem Rahmen bewegen wollen. Im Bereich von 

"Coworking Spaces" gibt es, wie Sie angesprochen haben, bereits heute Initiativen, die mehr oder weniger – 

so muss man auch ehrlich sein - erfolgreich sind. Einige sind sehr erfolgreich. Es wird sicherlich jedes Mal mit 

den Rahmenbedingungen zusammenhängen. Es sind einige im städtischen Bereich, einige weniger im länd-

lichen Bereich. Ich weiß auch von Situationen, wo es beispielsweise der Stadtverwaltung von Brixen leider 

nicht gelungen ist – und man hat sogar eine Ausschreibung in diese Richtung gemacht -, einen "Coworking 

Space" mit entsprechender Betreuung zu finden. Dort ist kein Angebot in diese Richtung eingegangen. Es 

braucht sicherlich einiges an Analysen, an Erhebungen, in welchen Bereichen es sinnvoll ist, und das können 

wir deswegen in Zusammenhang tun.  

Ich möchte noch etwas erwähnen: Die Landesverwaltung hat eine Online-Umfrage unter ihren Mitarbei-

tern durchgeführt und auch dort die Frage gestellt, inwieweit ein Interesse an peripheren Arbeitsmöglichkeiten 

gegeben wäre. Ein Viertel sagt: "durchaus", 50 Prozent sagen: "hängt von den Rahmenbedingungen ab", 

lassen es also im Prinzip offen und ein weiteres Viertel sagt: "überhaupt nicht", weil sie den Kontakt mit ihren 

Kolleginnen und Kollegen ständig im vollen Rahmen Tag für Tag haben möchten. Aber ein Viertel ist nicht 

wenig, gerade in Zeiten, wo sich die öffentliche Verwaltung ja zunehmend mehr auch dem Fachkräftebedarf 

und dem Fachkräftewettbewerb stellt. Also in dem Sinne sehen wir den Beschlussantrag als Bekräftigung in 

diese Richtung, die Möglichkeiten zu fördern, dort, wo es eine Initiative gibt, immer noch ergänzend mit der 

guten Voraussetzung zur Analyse. Man sollte wirklich hinschauen, wo es Sinn macht und wie es Sinn macht, 

weil wir jetzt schon ein bisschen den Trend feststellen - alle Bemühungen in Ehren -, dass man in der Peri-

pherie draußen zum Beispiel schon überall versucht, einen NOI Techpark im Kleinen zu machen. Jeder Ort 

glaubt, dass er jetzt ganz, ganz schnell ein Innovationszentrum braucht, damit er konkurrenzfähig ist. Es ent-

stehen auch Projekte, die schwierig sind, das gebe ich schon zu. Wenn wir jetzt sagen, dass jetzt jeder drau-

ßen versuchen soll, einen "Coworking Space" zu errichten, dann werden wir auch viel Leerstand in dem Be-

reich haben. Also müssen wir uns gut anschauen, wo es sinnvoll und wo es notwendig ist, auch eventuell wie 

man begleitet und betreut und ein großer Auftrag an die öffentliche Hand selber im eigenen Bereich tätig zu 

sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zwischen Land und Gemeinden, auch Gemeindeverwaltungen 

draußen in ihren Räumlichkeiten durchaus etwas möglich wäre.  

Jedenfalls – und damit schließe ich – werden wir verpflichtet sein, in diesem Bereich noch mehr zu tun, 

wenn uns nicht der Fachkräftemangel irgendwann überrollen wird. Das wird zunehmend mehr der Fall sein, 

wenn wir uns einfach auch die Zahlen der Pensionierungen der kommenden Jahre anschauen.  
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PRÄSIDENT: Die Abgeordnete Ladurner verzichtet auf die Replik. Somit kommen wir zur Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen 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 12.55 Uhr 
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