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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler
Ore 10.06 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll
der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt.
Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. Sofern 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 Protokolls betraut sind, zur Verfügung.
Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordnete Mair und die Vizepräsidentin Mattei entschuldigt.
Punkt 7 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 248/20. Landesrat Widmann wird mit leichter Verspätung eintreffen. Deshalb frage ich Sie, ob wir die Diskussion trotzdem führen sollten - der Landesrat wird
in der Zwischenzeit eintreffen - oder ob Sie wünschen, dass auch der Landesrat in der Diskussion anwesend
ist? Dann würden wir Tagesordnungspunkt 6 oder 8 vorziehen. Bitte, Abgeordneter Urzì.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Effettivamente gradirei la presenza
dell'assessore, quindi chiederei di posticipare il punto nel corso della mattinata. Grazie!
PRÄSIDENT: In Ordnung. Der Beschlussantrag wird bis zur Ankunft von Landesrat Widmann ausgesetzt.
Punkt 6 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 213/19. Die Behandlung des Beschlussantrages hat
bereits gestern begonnen und auf Antrag des Abgeordneten Lanz und im Einvernehmen mit dem Abgeordneten Köllensperger wurde er auf heute verschoben, weil ein Änderungsantrag angekündigt wurde. Da der Änderungsantrag noch nicht behandelt werden kann, schlage ich vor, mit der Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes fortzufahren.
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 252/20 vom 14.2.2020, eingebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Menschen in schwierigen sozialen Situationen."
Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 252/20 del 14/2/2020, presentata dal consigliere Repetto, riguardante vulnerabilità sociale."
Gefährdung des sozialen Gleichgewichts
In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Trend abgezeichnet: Die Bevölkerung konzentriert sich
vermehrt in den Stadtgebieten, wodurch auch in den größeren Städten die Gefahr der sozialen
Ausgrenzung zunimmt.
Die verschiedenen Wohlfahrtssysteme sind nicht mehr in der Lage, eine breite soziale Eingliederung zu gewährleisten. Die Familien sind tendenziell kleiner, wobei das Alter der Familienmitglieder im Durchschnitt steigt. Niedrige Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung führen zu einer
Wechselwirkung, die sich negativ auf die traditionelle Rolle der Familie niederschlägt. Was die
Arbeitsverträge betrifft, so besteht die Tendenz einer geringeren Sicherheit gegenüber jener der
Vergangenheit (prekäre Arbeitsverhältnisse) sowie schrumpfender Gehälter, was in naher Zukunft dazu führen könnte, dass das Rentensystem Krankheiten und die Bedürfnisse älterer Menschen nicht mehr abfedern wird.
Dieses Phänomen führt zu einer sozialen Verwundbarkeit, sodass sich folglich wirtschaftliches
und soziales Unbehagen breit macht und das Leben einer Gemeinschaft immer mehr in Mitleidenschaft gerät.
In einer kürzlich von der EURAC durchgeführten Studie wird der Schwerpunkt auf die erhöhte
Gefährdung des sozialen Gleichgewichts in den Städten gelegt und die Rolle der Städte als territoriale Knotenpunkte hervorgehoben; dabei werden diese in besagter Studie von anderen Kör-
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perschaften unterschieden und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt der zahlreichen Funktionen, die sie wahrnehmen, sondern auch in Bezug auf die höheren Ausgaben, die sie schultern
müssen.
Die Studie befasst sich mit der Problematik der sogenannten A-Stadt, die durch eine stärkere
Konzentration vor allem sozial schwacher Bevölkerungsgruppen in den Hauptorten gekennzeichnet ist, und zwar:
- ältere Menschen
- Ausländer/Ausländerinnen
- Arbeitslose.
Zur Bewältigung dieses Problems gibt es in der Schweiz seit vielen Jahren ein neues Ausgleichssystem (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung - NFA), das hauptsächlich
auf zwei Säulen beruht: dem Einnahmen- und dem Lastenausgleich. Interessant ist, dass gerade
in den stark verstädterten Kantonen es zu einem Ausgleich der Belastungen kommt, die ja wegen
der Bevölkerungsstruktur und der Eigenschaft, ein Hauptort zu sein, dort größer sind.
Damit wird bestätigt, dass es in Europa einen Zusammenhang zwischen der Rolle der größeren
Städte und dem erhöhten Bedarf an sozialen Dienstleistungen gibt.
Auch in Südtirol zeigt sich, dass das Wohlstandsgefälle zwischen den größeren Städten und den
umliegenden Ortschaften eine gegenläufige Entwicklung erfahren hat: Heute sind es die umliegenden Gebiete, die eine höhere Beschäftigungsrate, höhere Primäreinkommen und geringere
Sozialausgaben als die Stadtgebiete aufweisen.
Bezogen auf die Stadt Bozen zeigt die Studie einen sehr interessanten Trend: Es wird erwartet,
dass bis 2035 die Bevölkerung der Landeshauptstadt um 7.775 Personen bzw. um 7,22 % zunehmen wird; im gleichen Zeitraum wird die Bevölkerung der +65er einen Anteil von etwa 29,8 %
ausmachen, was einer Steigerung von mehr als einem Viertel entspricht.
Um das Problem zu erfassen, sollten die drei Hauptfaktoren der sozialen Verwundbarkeit vertieft
werden, und zwar Arbeit, Familie und Wohlfahrtssystem. Was die Arbeit anbelangt, ist die Arbeitslosenquote ein aussagekräftiger Indikator; bei der Familie ist es die Anzahl der WOBI-Wohnungen (wobei Familien, die nicht in der Lage sind, für ein so grundlegendes Gut wie jenes einer
Unterkunft zu sorgen, auch Schwierigkeiten haben werden, sich andere notwendige Güter zu
beschaffen); das Wohlfahrtsystem ist durch Leistungen zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung bestimmt (einschließlich jener zugunsten von Obdachlosen), darunter auch Ausländer, die
sich teils längerfristig hier aufhalten, teils auf der Durchfahrt sind und die sich hauptsächlich auf
die Stadt Bozen konzentrieren.
Das Land hat letztlich das Augenmerk auf das Problem der Obdachlosen gelegt, wobei allerdings
die anderen beiden Faktoren der sozialen Verwundbarkeit nicht berücksichtigt wurden, sodass
hierfür keine weiteren Ressourcen vorgesehen werden können.
Dies vorausgeschickt
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
a) eine Überprüfung im gesamten Landesgebiet durchzuführen, um den Grad an sozialer Verwundbarkeit aufgrund der eingangs beschriebenen drei Faktoren zu erfassen;
b) diese drei Faktoren in die entsprechende Tabelle für die Finanzierung der übertragenen Sozialdienste aufzunehmen;
c) das Finanzierungsbudget für die Bezirksgemeinschaften und die Sozialdienste Bozen (ProKopf-Anteil) entsprechend dem Grad an sozialer Verwundbarkeit zu erhöhen.
---------Vulnerabilità sociale
In questi ultimi decenni la popolazione tende a concentrarsi maggiormente nelle aree urbane con
il risultato di un incremento dell'esclusione sociale anche nelle città più sviluppate.
I vari sistemi di welfare non riescono più a garantire un'ampia inclusione sociale. Le famiglie tendono ad avere meno componenti, con l'età degli stessi che diventa in media più alta. Vi è dunque,
un intreccio di bassa natalità ed un invecchiamento della popolazione che rischia di mettere in
crisi il ruolo tradizionale della famiglia. Per quanto riguarda i contratti di lavoro, la tendenza è
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quella di risultare meno sicuri rispetto al passato (precari) e meno remunerativi, questo rischia in
un prossimo futuro a far sì che il sistema pensionistico diventi sempre meno protezionistico contro
le malattie e l'invecchiamento.
Questi fenomeni portano ad una vulnerabilità sociale con un proprio disagio economico e sociale
con la tendenza di minare la vita di una comunità.
In un recente studio dell'EURAC si pone l'accento sulla maggiore vulnerabilità sociale delle città,
sottolineando che il ruolo della città quali poli territoriali differenziandoli dagli altri enti, non solo in
terreni di maggiori funzioni, ma anche in termini di maggiori spese che questi enti si trovano ad
affrontare.
Lo studio si sofferma sulla problematica della c.d. A-Stadt cosi denominata per una concentrazione maggiore nei centri principali di fasce della popolazione socialmente deboli in particolare:
- Alte (anziani);
- Ausländer/innen (stranieri)
- Arbeitslose (disoccupati)
In Svizzera per fronteggiare questa situazione è stato è stato introdotto ormai da anni un nuovo
sistema di perequazione (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung - NFA),
che si regge essenzialmente su due pilastri: la perequazione delle entrate e quelle dei carichi
(Lastenausgleich). È interessante notare come è proprio nei cantoni più urbanizzati che vengono
compensati gli oneri, che sono maggiori in ragione della struttura stessa della popolazione e della
loro funzione di centri principali.
Perciò si comprova che in Europa si è confermato il nesso tra il ruolo di centro principale e il
maggior fabbisogno sul fronte dei servizi sociali che esso si trova ad affrontare.
Anche in Alto Adige emerge che il differenziale di prosperità tra i poli centrali e le zone circostanti
si è invertito, ovvero oggi sono le zone circostanti ad avere una occupazione più elevata, redditi
primari più alti ed una spesa sociale inferiore rispetto alle zone centrali.
Lo studio individuale della città di Bolzano mostra un andamento molto interessante, è previsto
un incremento della popolazione nella città capoluogo di 7.775 persone ovvero del 7,22% entro
il 2035, nello stesso periodo la popolazione con un'età superiore ai 65 anni raggiungerà circa il
29,8% con un incremento superiore ad un quarto del volare attuale.
Per procedere ad una valutazione del problema si devono individuare tre pilastri sulla vulnerabilità
sociale e cioè: lavoro, famiglie e welfare. Per il lavoro è emblematico il tasso di disoccupazione,
per la famiglia il numero delle abitazioni IPES (considerando che le famiglie che non riescono a
provvedere al bene primario della casa, faranno fatica a provvedere ad altri beni per esse necessarie), mentre il welfare è determinato dalle prestazioni nel settore dell'esclusione sociale (tra cui
i senza dimora, che comprendono tra gli altri anche gli stranieri sia quelli in permanenza che quelli
in transito, i quali si concentrano in maggior numero proprio nella città di Bolzano).
La Provincia ha manifestato in questo ultimo periodo un'attenzione particolare sulla problematica
delle persone senza fissa dimora, gli altri due pilastri della vulnerabilità sociale non sono però
stati tenuti in considerazione per essere poi declinati in ulteriori risorse.
In merito a ciò,
il Consiglio Provinciale
impegna
la Giunta a:
a) Fare un monitoraggio su tutto il territorio altoatesino per valutare la vulnerabilità sociale secondo i tre fattori rappresentatati;
b) Inserire i tre fattori nella tabella relativa per i finanziamenti dei servizi sociali delegati;
c) Aumentare il budget del finanziamento destinato alle comunità comprensoriali e all'ASSB
(quota pro capite) in relazione della vulnerabilità sociale.
Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung.

4
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie presidente! Questa mozione sorge essenzialmente da una ricerca fatta dall'EURAC, in cui si è evidenziata l'importanza della vulnerabilità sociale e da alcuni dati e alcuni parametri assumono sempre più importanza alcuni
aspetti che si trovano soprattutto nelle realtà urbane rispetto alle realtà della periferia.
Questo è un tema che io ho più volte riportato in quest'aula, ci sono delle differenziazioni notevoli tra la
vita sociale di una città, rispetto a una realtà periferica.
In questa triste vicenda da cui siamo tutti toccati, questo virus, la paura essenziale è che, ad esempio,
possa toccare e avere un'esplosione nelle realtà urbane rispetto a realtà molto più piccole.
Aggiungiamo alla mozione che io voglio presentare a quest'aula il punto che questi ultimi decenni la
popolazione tende a concentrarsi sempre maggiormente nelle aree urbane, questa è una realtà che si sviluppa
anche nel nostro territorio. Lo abbiamo visto in mozioni con cui abbiamo qua discusso, ad esempio sull'edilizia
abitativa agevolata abbiamo visto che c'era questo tipo di concentrazione nelle aree urbane e i vari sistemi di
welfare non riescono più a garantire un'ampia inclusione sociale, le famiglie tendono ad avere meno componenti, con l'età degli stessi che diventa in media più alta.
Vi è dunque un intreccio di bassa natalità e invecchiamento della popolazione che rischia di mettere in
crisi il ruolo tradizionale della famiglia, e per quanto riguarda i contratti di lavoro la tendenza è di risultare meno
sicuri rispetto al passato – c'è una precarietà notevole – e meno remunerativi.
Questo rischia perciò in un prossimo futuro di fare sì che il sistema pensionistico diventi sempre meno
protezionistico contro le malattie e l'invecchiamento. Questi fenomeni portano a una vulnerabilità sociale con
un proprio disagio economico e sociale, con la tendenza a minare la vita di una comunità.
In questo studio dell'EURAC si pone l'accento sulla maggiore vulnerabilità sociale delle città, sottolineando il ruolo delle città quali poli territoriali, differenziandoli dagli altri enti, non solo in termini di maggiori
funzioni, ma anche in termini di maggiori spese che questi enti si trovano ad affrontare.
Lo studio si sofferma sulla problematica della cosiddetta A-Stadt così denominata per una concentrazione maggiore nei centri principali di fasce della popolazione socialmente deboli, in particolare anziani, stranieri e disoccupati.
Io riporto, in questa mia mozione, alcuni esempi che adesso non sto qui a leggere, ma in Svizzera e in
Germania è stato proprio evidenziato questo aspetto, perciò si comprova che in Europa si è confermato il
nesso tra il ruolo di centro principale e il maggior fabbisogno sul fronte dei servizi sociali che esso si trova ad
affrontare.
Anche in Alto Adige emerge che il differenziale di prosperità tra i poli centrali e le zone circostanti si è
invertito, ovvero oggi sono le zone circostanti ad avere un'occupazione più elevata, redditi primari più alti e
una spesa sociale inferiore rispetto alle zone centrali.
Lo studio individuale della città di Bolzano mostra un andamento molto interessante, è previsto un incremento della popolazione nella città capoluogo, che adesso supera i 100.000 abitanti – siamo sui 110.000
– e si prevede che nel 2035, ci sarà addirittura un incremento di quasi 8.000 persone, perciò un aumento del
7,22% e nello stesso periodo la popolazione con un'età superiore ai 65 anni raggiungerà un 30% con un
incremento superiore a un quarto del volare attuale.
Per procedere a una valutazione del problema si devono individuare tre pilastri sulla vulnerabilità sociale
e cioè: lavoro, famiglie e welfare.
Per il lavoro è emblematico il tasso di disoccupazione, per la famiglia il numero delle abitazioni IPES,
considerando che le famiglie che non riescono a provvedere al bene primario della casa, faranno fatica a
provvedere ad altri beni per esse necessari – faccio presente che nella città di Bolzano oltre il 50% della
proprietà degli alloggi IPES è presente sulla città –, mentre il welfare è determinato dalle prestazioni nel settore
dell'esclusione sociale, tra cui i senza dimora, che comprendono tra gli altri anche sia gli stranieri in permanenza, sia quelli in transito, i quali si concentrano in maggior numero proprio, ad esempio, nella città di Bolzano.
La Provincia ha manifestato in quest'ultimo periodo un'attenzione particolare sulla problematica delle
persone senza fissa dimora, mentre gli altri due pilastri della vulnerabilità sociale non sono però stati tenuti in
considerazione, per essere poi declinati in ulteriori risorse.
Noi sappiamo che, ad esempio, le risorse del sociale che vengono suddivise tra i Comprensori e l'Azienda Servizi Sociali hanno diversi punti che devono essere esaminati. Il tentativo è quello di inserire in questo
schema questi ulteriori due elementi e, per non arrivare subito a questo risultato, io sono stato molto dolce
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nell'inserimento, affinché non ci sia subito un no diretto da parte dell'assessora e della Giunta provinciale, ma
che si faccia una valutazione.
Il primo punto è fare un monitoraggio su tutto il territorio altoatesino per valutare la vulnerabilità sociale
secondo i tre fattori rappresentatati – e non è che me lo sono inventato io, ma è una ricerca dell'EURAC che
ho qui, e a chi è interessato posso dare una copia –, eventualmente inserire i tre fattori nella tabella relativa
per i finanziamenti dei servizi sociali delegati – questo chiaramente è l'obiettivo finale, per cui è l'elemento clou
– e aumentare il budget del finanziamento destinato alle comunità comprensoriali e all'ASSB in relazione,
appunto, a questa vulnerabilità sociale che si può rilevare da questo monitoraggio.
Perciò è una scaletta che si vuole introdurre, partendo dal monitoraggio per poi verificare se questa
vulnerabilità sociale esiste su tutto il territorio e se può essere inserita nel finanziamento dei Servizi Sociali
delegati. Grazie!
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, guten Morgen! Questa mozione si inserisce in una discussione molto interessante che sta prendendo piede in particolare proprio
in questa legislatura.
Quando noi, come Verdi, abbiamo preparato la campagna elettorale per queste provinciali, avevamo
predetto che il dibattito sulla tematica città-campagna si sarebbe intensificato in questa legislatura e vedo che
è proprio così, perché ad esempio ieri abbiamo discusso due mozioni che avevano a che fare con la relazione
Bolzano verso la periferia, una volta in entrata e una volta in uscita, diciamo – i bus in entrata e la Claudiana
in uscita – però ne abbiamo già discusso anche altre volte, quando parlavamo dei bar dei paesi e abbiamo
visto che il bar dei quartieri hanno tutta un'altra faccia, e questo è curioso e direi sociologicamente interessante
perché il dibattito fra città e campagna da noi non ha solo un aspetto sociale, ma anche un aspetto fortemente
culturale, per via anche del divario che c'è fra la popolazione per la maggior parte italiana nella città di Bolzano
e, invece, in maggioranza tedesca nella periferia o nei Comuni più piccoli.
Però è anche un dibattito che è agli inizi per molti versi, perché il divario è sempre stato tenuto molto
grande, praticamente voluto così e quindi oggi, quando qualcuno dice "devo andare a Bolzano per sbrigare
delle pratiche”, in genere non parla di una bella prospettiva.
Quindi mettere il fuoco, il faro sulla tematica sociale e su tutte le interconnessioni nell'ambito sociale è
importantissimo, perché sappiamo che effettivamente c'è un altro tipo di disagio nelle aree urbane, un disagio
che si basa sul fatto che c'è meno controllo sociale e più libertà e questo è l'aspetto positivo dell'area urbana,
però c'è anche meno attenzione sociale, meno rete sociale, per cui c'è chiaramente un'altra necessità di servizi
che intervengono proprio a colmare questa attenzione che c'è magari in una società più tradizionale come è
ancora nei Comuni più piccoli. Quindi in questo le città sono avanti, però con delle necessità speciali, soprattutto per i gruppi che il collega Repetto ha elencato in questa mozione.
Volevo concludere con un'ultima riflessione e riportarvi un dibattito che c'è stato l'altro giorno all'università di Bolzano, in un workshop sulla questione di genere, in cui si parlava proprio di vulnerabilità. Nel workshop
in cui ero io c'erano donne e migrazione e dicevano che il concetto di vulnerabilità ha dei limiti, perché spesso
mette le persone in una situazione di passività e questo volevo solo portarvelo come spunto di riflessione
perché è un dibattito ancora tutto da svolgere e quindi lo lascio lì come inizio. Grazie!
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La mozione parte da delle premesse che riconoscono sostanzialmente una frammentazione del tessuto sociale nei territori più urbanizzati,
e in Alto Adige si prende in considerazione in modo particolare – senza pur dirlo – il Comune di Bolzano, e per
giungere a una conclusione è necessario, sulla base di un'articolazione di pensiero evidentemente più ampia
di quella che sto riducendo io, dare maggiori risorse economiche per tutta una serie di misure di attenzione
sociale che servano a colmare alcune difficoltà.
Il tema, quindi, parte dall'assunto che le 3 A, quindi gli anziani, gli stranieri e i disoccupati (nella loro
versione in lingua tedesca Alte, Ausländer e Arbeitlose) sono un accumulatore di problematiche – questa è la
conclusione – a cui devono corrispondere risorse economiche, soldi per i servizi di ordine sociale.
Io, presidente, concordo, quindi sottoscrivo e voto a favore, ma invito non solo il proponente, ma anche
tutto questo Consiglio, a considerare la necessità di allargare a questo punto un ragionamento, che è un
ragionamento complesso, perché le tre A, e alcune di queste tre A in modo particolare, le migrazioni potenti
che comunque hanno fortemente sconvolto il tessuto sociale, soprattutto nei centri maggiormente urbanizzati,
stanno creando un fortissimo scompenso in termini di instabilità del tessuto sociale stesso, colpendo e inse-
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rendosi peraltro in un sistema fra i più fragili che è appunto quello urbano, nel quale i sistemi di protezione
sono molto più difficili, ma soprattutto le ansie e le preoccupazioni sono molto più diffuse e rischiano di svilupparsi in maniera molto più potente, come sta accadendo. D'altronde anche le intolleranze derivano sostanzialmente da una fragilità del tessuto sociale, leso, ferito appunto da alcune delle condizioni da cui questa mozione
prende le mosse.
Quindi io credo, presidente, che benissimo parlare di maggiori risorse, quindi più soldi, per i servizi
sociali, ma se si vuole giungere a questa conclusione partendo dalla premessa che ci sono dei fattori che
hanno sconvolto questo tessuto sociale, si deve necessariamente fare i conti sui fattori che hanno sconvolto
il tessuto sociale e non si può avere di fronte a essi un atteggiamento fatalistico "è così e ne dobbiamo prendere atto”, no, si deve intervenire sulla radice del problema.
Quindi votare questo documento non può essere miopemente solo legato a "devo riconoscere più denari”, ma "devo riconoscere la causa da cui deriva questo sistema di fragilità”, si deve intervenire certamente
su un rafforzamento dell'economia – penso alla disoccupazione – si deve intervenire sulla fragilità di un sistema sociale che soffre dell'allungamento della vita – quindi gli anziani –, ma si deve anche intervenire radicalmente sul problema dell'immigrazione che questo tessuto sociale non è in grado di sopportare, se no il
ragionamento sarebbe realmente miope e solo in una direzione e quindi incompleto. Grazie!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen, denn dieser Antrag
wirft zum einen ein völlig verzerrtes Bild auf die Situation nicht nur der Städte, sondern im Besonderen auf
Südtirol. Das ist leider – muss ich sagen – dieser Blick der italienischen Parteien in Südtirol, für die es in
Südtirol nur Bozen gibt. Wozu führt das? Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Aufforderung,
das Geld verstärkt nach Bozen zu verlagern. Es ist ein Trugschluss, der hier gemacht wird, zu glauben, dass
wir die Probleme, die es in Bozen gibt – da gebe ich dem Kollegen vollkommen Recht und auch die sozialen
Probleme werden sich in den nächsten Jahren verschärfen - lösen werden, indem wir einfach mehr Geld
hineinstecken. Die Frage ist doch, warum immer mehr Menschen in die Stadt bzw. in die Speckgürtel der Stadt
ziehen. Eigentlich müsste die Politik Maßnahmen ergreifen, damit die Menschen vor Ort in den Landgemeinden bleiben, damit es nicht zu einem verstärkten Zuzug in die urbanen Zentren kommt. In Bozen haben wir ja
die paradoxe Situation, dass viele Menschen, die in Bozen leben, mit den Strukturen in Bozen überhaupt nicht
zufrieden sind und eher in ländliche Gebiete hinausgehen, weil sie sich dort besser aufgehoben fühlen. Das
beste Beispiel ist das Krankenhaus in Bozen. Ich kann unzählige Personen nennen, die in Bozen oder im
Einzugsgebiet von Bozen leben und sich lieber von Bekannten ins Krankenhaus nach Meran bringen lassen,
weil sie sich dort besser aufgehoben fühlen als in Bozen. Das Problem lösen wir jetzt nicht, indem wir den
Landgemeinden weniger Geld geben und sie nach Bozen schicken. Wir müssen im Grunde genommen Maßnahmen treffen, damit Menschen auch im hohen Alter – und das wird eine große Herausforderung werden –
in den Landgemeinden bleiben können. Natürlich ist das soziale Gefüge in den Landgemeinden vielleicht
manches Mal stärker als in der Stadt, aber wir brauchen nicht zu glauben, dass sich das in der Zukunft nicht
ändern wird. Wir haben teilweise gerade in Landgemeinden sehr entlegene Höfe. Dort gab es früher mehrere
Generationen, die in einem Haus gelebt haben. Wenn wir jetzt einen entlegenen Hof haben, wo vielleicht nur
noch eine 80-jährige Frau lebt, dann ist es eine ganz andere Herausforderung, diese Personen mit ärztlicher
Versorgung, mit Lebensmitteln und mit sozialen Kontakten zu betreuen, als jetzt einfach in Bozen vielleicht
Geld in eine Senioreneinrichtung zu geben. Versteht mich nicht falsch! Ich bin nicht dagegen, dass diese
Einrichtungen unterstützt werden, aber das Problem sozusagen allein auf das Geld zu fokussieren, ist zu kurz
gegriffen. Deswegen werden wir diesem Antrag in dieser Form nicht zustimmen.
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Einen schönen guten
Morgen an dieser Stelle, sehr geschätzter Herr Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr
geschätzter Kollege Repetto! Grundsätzlich ist es immer gut, wenn wir uns über diese Themen und einige
Punkte unterhalten. Ich danke auch für die Diskussion. Ich darf vielleicht kurz einiges ergänzen. Es wurden
schon die unterschiedlichen Sichtweisen vorgebracht und das Thema wurde bereits ein bisschen aus der
richtigen Perspektive erläutert und eingeschränkt. Es ist ganz klar und im Endeffekt wirklich so, dass urbane
Räume - das ist keine Neuheit - mitunter eine andere Situation haben als der ländliche Raum, aber in Südtirol
gibt es seit jeher immer das Bestreben der Südtiroler Landesregierung, einen guten Ausgleich zwischen Stadt
und Land zu schaffen. Das machen wir auch weiterhin. Das heißt, wir sehen die Herausforderungen, die es
gibt. Das sind sicher viele. Ich darf sagen, dass wir neben den heutigen aktuellen Akutsituationen zwei große
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Herausforderungen zu händeln haben, nämlich einmal den demographischen Wandel, im Speziellen mit Blick
auf Bozen. Da darf Bozen noch viel, viel denken und tun, um dem gerüstet zu sein. Da braucht es keine
finanzielle Unterstützung, sondern die Aufgabe ist, die Hausaufgaben zu machen. Da sind sie noch etwas
gefordert. Das möchte ich an dieser Stelle auch einmal ganz klar sagen. Der zweite Punkt ist der Faktor Immigration, der natürlich auch ein wichtiger ist und sich natürlich zum Teil in Bozen konzentriert. Da brauchen
wir auch nichts schönreden und müssen die Mitverantwortung der benachbarten Gemeinden einfordern. Ein
weiterer Faktor, der mitzudenken ist, ist sicher, dass sich Familiensituationen ändern, das wissen wir alle. Das
heißt, es gibt vielleicht mehr kleinere Familienkerne, aber natürlich auch - wenn Beziehungen auseinandergehen - Trennungen und Scheidungen. Das ist natürlich auch ein Thema vor allem bei der Wohnungssuche,
nicht nur, aber auch in der Stadt. Das heißt, ich brauche andere Wohnungen, kleinere Wohnungen, aber vor
allem auch leistbare Mietwohnungen oder Übergangssituationen für Menschen, die sich in einer schwierigen
Situation befinden.
Was jetzt den Ausgleich zwischen Stadt und Land angeht - und zum Teil haben wir damit verbunden
auch ein bisschen eine ethnische Diskussion gespürt, manchmal auch zwischen Sprachgruppen – darf ich
sagen, dass Bozen heute schon ein Mehr hat, was andere Bereiche nicht haben. Wir haben in Bozen eine
starke Konzentration an Sozialwohnungen, das heißt das Wohnbauinstitut hat heute landesweit in Bozen die
höchste Anzahl an Sozialwohnungen. Das ist sicher auch eine gute Sache. Das Zweite ist, dass die Gemeinde
Bozen selbst sehr viele Wohnungen zur Verfügung stellt, immer für den sozialen Wohnbedarf, und das zeichnet auch die Stadt in dieser Hinsicht aus. Ein weiteres Thema ist die Finanzierung der Sozialdienste. Bitte
diskutieren wir nicht vereinzelte Maßnahmen in diesem Bereich im Landtag und schon gar nicht in Form eines
Beschlussantrages. Wir hatten erst letzte Woche ein gemeinsames – ich sehe den Landeshauptmann an –
Treffen mit den Bezirksgemeinschaftspräsidenten, aber auch mit den Sozialdiensten, wo darüber diskutiert
wurde, was die einzelnen Bereiche brauchen, damit sie die Herausforderungen händeln, und wo wir stärker
Maßnahmen setzen können. Dann müssen wir natürlich auch über die Finanzierung reden. Heute ist es schon
so, dass mit dem letzten Beschluss aus dem Jahre 2019, der den Beschluss aus dem Jahre 2010 abändert,
zur Finanzierung der Trägerkörperschaften der Delegierten und Sozialdienste die Gemeinde Bozen in Anbetracht dessen, dass sie auch größere Herausforderungen hat, auch schon eine höhere zugewiesene Quote
pro Einwohner bekommt als alle anderen im Landesdurschnitt. Das heißt, wir tragen heute schon dem Mehrbedarf in manchen Bereichen der Gemeinde Bozen Rechnung. Sie kriegen auch ganz klar etwas mehr Geld
dafür. Nichtsdestotrotz müssen auch - wie gesagt - die Sozialdienste Bozen ihren Teil der Herausforderung
annehmen. Ich darf ein Beispiel nennen, über das wir jetzt ganz konkret reden werden. Auch die Kollegin
Foppa und die Grünen weisen immer darauf hin. Lemayr ist die einzige Struktur im ganzen Land, die im Grunde
nicht die Gemeinde führt, sondern da übernimmt das Land die Kosten, obwohl es Aufgabe der Gemeinde
Bozen ist, sich um diesen Bereich zu kümmern. Wir werden das auch jetzt mit der Stadtgemeinde Bozen
angehen wollen, weil ich glaube, dass wir auch das Konzept Lemayr ändern müssen. Wir brauchen auch –
wie Sie wissen, trifft das nicht nur für Bozen - für Meran neue Antworten auf Fragen, die die Menschen mit
einem niederen Einkommen haben, die zum Teil arbeiten und auch keine Unterkunft haben. Das heißt, Lemayr
werden wir auch anders in einem Gesamtkonzept andenken wollen. Darüber werden wir demnächst in der
Landesregierung diskutieren. Im Grunde ist es das Ziel, die Herausforderungen, die wir haben, anzunehmen,
gemeinsam Lösungen dafür anzudenken und dann auch möglichst umzusetzen, aber – damit schließe ich –
es muss jeder seinen Teil der Verantwortung tragen. Das heißt, auch die Gemeinden werden in Zukunft davon bin ich überzeugt -, auch was den Senioren- und Pflegebereich betrifft, immer mehr ihren Teil erfüllen
müssen. Ich verweise da einfach auf das Bundesland Tirol. Da ist es so, dass die Gemeinden sehr viel stärker
noch als wir hier in Südtirol in den Bereich der Pflege und der Betreuung finanziell miteingebunden sind. Das
ist heute in vielen Bereichen noch marginal. Da darf ich sagen, dass eines der zentralen Diskussionsthemen
sein wird, wie wir das gemeinsam händeln, auch indem wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, auch
manchmal finanzielle Verantwortung, dieses äußerst schwierige Thema. Die Seniorinnen und Senioren sind
diejenigen, die das, was wir heute hier haben, aufgebaut haben. Wir sind ihnen schuldig, verantwortungsvoll
mit ihnen umzugehen, genauso auch mit Menschen, die hilfsbedürftig sind, egal welchen Hintergrund sie dann
haben und zur Unterstützung brauchen. Etwas, was dieses Land auszeichnet, ist Menschlichkeit, Solidarität,
Zusammenhalt in schwierigen Situationen. Diese gute Tradition – glaube ich – wollen wir fortsetzen und das
nehmen wir auch in jede Finanzdiskussion mit hinein. Nur bitte fangen wir nicht an, über Finanzierungen der
Sozialdienste Bozen als Einzelmaßnahme in einem Beschlussantrag zu diskutieren! Kollege Repetto, das
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glaube ich, würde der Geschichte auch nicht wirklich Rechnung tragen, sondern wir führen das gemeinsam
und in unserem größeren Kontext.
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io non voglio
polemizzare, assessora, perché ci sono alcuni aspetti della Sua replica positivi e altri in cui io non mi riconosco
minimamente.
Non mi riconosco nel senso che dire che io sto chiedendo qualcosa di specifico per Bolzano, è ovvio
che Bolzano ha un ruolo determinante in questa mozione, però io parto da un monitoraggio, nel senso di capire
se esiste una realtà, oppure no.
Io so che Lei sta lavorando in funzione di rivedere completamente tutto il comparto sociale e ha già
iniziato con incontri con tutte le realtà che operano sul territorio, e questo è estremamente positivo, voglio
anche ricordare l'andamento demografico della città di Bolzano, ad esempio: negli anni '90 era arrivata quasi
a 80.000 abitanti e dal '90 al 2020, cioè nell'arco di 30 anni, abbiamo una crescita di oltre 30.000 persone, cioè
pur essendo tra le città più anziane sul territorio nazionale, vuol dire che qualcosa è accaduto e sta accadendo
in questa città. È questo che io sto portando in evidenza, mi sembra che sia questo l'elemento su cui bisogna
fare una valutazione.
È chiaro che si arriva poi alla questione delle risorse, si può anche non ragionare sulle risorse, si può
ragionare in un'altra ottica, però qualcosa è cambiato e se qualcosa è cambiato, non è che si può rimanere
bloccati su operazioni degli anni '90 o di inizio anni 2000, Lei sta lavorando in questa direzione, io lo riconosco,
perché ha fatto già un incontro all'EURAC in cui ha presentato parte di come vuole proporre la Sua azione,
Lei è una attiva, questo Le viene riconosciuto, però dico che io provengo da una realtà che è quella della città
di Bolzano, conosco abbastanza la periferia, non benissimo, però dal mio punto di vista ci deve essere un'attenzione sulle realtà urbane.
Probabilmente anche Merano, piuttosto che Laives, Bressanone o Brunico hanno delle caratteristiche
simili a quelle della città di Bolzano su cui si può intervenire sotto questo profilo.
Sul fatto che Lei dica che Lemayr debba essere una struttura di competenza del Comune di Bolzano,
io dico assolutamente no.
La questione dei senza fissa dimora Voi l'avete affrontata in modo positivo, io lo riconosco, la Giunta
provinciale l'ha affrontata, dopo diverse riunioni, ma l'ha affrontata in modo positivo, quello che Lei ha detto è
vero, ci sono maggiori finanziamenti, ma i senza fissa dimora negli anni 200 erano 30 a Bolzano, adesso noi
ne abbiamo 1.000, ma non è che per divorzi o cose del genere c'è gente che dorme nelle macchine, c'è una
situazione di immigrazione che dà lo status di senza fissa dimora a queste persone, ma in realtà non sono
senza fissa dimora questo è uno status completamente diverso e ho avuto anche discussioni con il Commissariato del Governo.
C'è una situazione che si evolve, che cambia, essenzialmente la mozione vuole dire questo, stiamo
attenti a una valutazione e io mi aspetto che sul primo punto, sulla lettera a), ci sia una attenzione da parte
della Giunta provinciale, di questa maggioranza, sul monitoraggio su tutto il territorio altoatesino per verificare
se questa vulnerabilità esiste su tutto il territorio.
Io mi aspetto questo e mi aspetto anche – mi rivolgo al presidente della Giunta provinciale e al vicepresidente, che nel programma di Giunta parlano di Agende nell'ambito delle realtà territoriali – un'Agenda Bolzano per il sociale Grazie!
PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über Beschlussantrag Nr. 252/20 ab: mit 11 Ja-Stimmen und 18 NeinStimmen abgelehnt.
Auf Antrag der Mitglieder der Landesregierung wird die Sitzung für circa eine halbe Stunde unterbrochen.
ORE 10.42 UHR
---------ORE 11.26 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wiederaufgenommen.
Punkt 9 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 253/20. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum
Fortgang der Arbeiten, bitte.
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Stiamo parlando della mozione della lingua dei segni
in provincia di Bolzano e, come già detto in collegio dei capigruppo, presidente, c'è già una mozione sul medesimo argomento all'ordine del giorno, presentata a mio nome – dovrei rintracciare il numero esatto, ma
credo che lo possa fare magari il segretario generale – e sulla quale chiederei eventualmente la trattazione
congiunta dei due documenti. Grazie!
PRÄSIDENT: Ich weise darauf hin, dass beide Einbringer ihr Einverständnis geben müssen. Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Es kommt jetzt darauf an.
Ich kenne den Inhalt des Antrages von Kollegen Urzì nicht. Deswegen würde ich mit Bezug auf die gemeinsame Behandlung zustimmen, jedoch wäre es mir wichtig, von der zuständigen Landesrätin zu erfahren, –
weil ich den Inhalt ja nicht kenne – sollten die Zielsetzungen der Anträge in verschiedene Richtungen gehen,
dass die Anträge auf alle Fälle unterschiedlich und auch ganz einzeln punktuell behandelt werden. Es darf
nicht so sein, dass unserer, den ich ja in großer Mühe auch in Absprache mit Vereinigungen und Betroffenen
ausgearbeitet habe, in irgendeiner Art und Weise Gefahr laufen könnte, möglicherweise versenkt zu werden.
Ich habe große Hoffnung, dass die Punkte angenommen werden.
PRÄSIDENT: Dann hören wir zum Fortgang der Arbeiten die Frau Landesrätin, bitte.
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ganz kurz zur weiteren
Vorgehensweise, nichts Inhaltliches! Grundsätzlich würden wir als Landesregierung auch in Absprache mit
der Fraktion gern einen gemeinsamen Antrag mit Ihnen einbringen wollen, wo wir uns dann auf die Inhalte
verständigen, die wir annehmen können und wollen. In der Sache selber würde ich Ihnen in der Beantwortung
dann einige Informationen geben, welches der Stand der Dinge zur Anerkennung der Gebärdensprache in
Südtirol ist. Einige Punkte könnten wir sicher gemeinsam aufnehmen. Ich schlage deshalb vor, diesen Antrag
auszusetzen, uns zusammenzusetzen und einen gemeinsamen Vorschlag, der dann fraktionsübergreifend
mitgetragen und angenommen werden kann, zu erarbeiten und diesen dann neu einzubringen. Fraktionsübergreifend betrifft alle. Wir würden das Anliegen betreffend die Anerkennung der Gebärdensprache gerne aufnehmen und gemeinsam vorbringen. Die Frage lautet, ob Sie bereit sind, Kollege Urzì und Kollegin Atz Tammerle, den Antrag jetzt in dieser Form auszusetzen, sich zusammenzusetzen und dann – wie gesagt – einen
gemeinsamen, von allen mitgetragenen einzubringen, den wir dann natürlich auch gutheißen können. Wenn
es um die Sache selber geht, nämlich die Menschen zu unterstützen, die dann diese Sprache nützen, wüsste
ich jetzt nicht, was dem entgegensteht. Wenn es um andere Dinge geht, wird es etwas spannender, dann
müssen wir die Diskussion fortführen.
PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete, sind Sie damit einverstanden, diesen Beschlussantrag auszusetzen
und ihn gemeinsam möglicherweise in Absprache mit der Landesrätin und dem Abgeordneten Urzì erneut
vorzulegen? Wenn Ja, dann setzen wir die Behandlung des Antrages aus. Ansonsten werden wir weitermachen. Bitte, Frau Kollegin Atz Tammerle, Sie haben das Wort.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dann würden wir ihn für diesen Moment aussetzen,
aber es wäre mir ein Anliegen, dass wir uns heute noch zusammensetzen, um die Punkte zu besprechen.
Wenn das für die Landesrätin möglich wäre, bin ich damit einverstanden, damit wir dann natürlich im Sinne
der Zielsetzungen in der Diskussion in der Aula wissen, worüber wir diskutieren.
PRÄSIDENT: Das heißt, wir setzen den Antrag aus. Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Urzì,
bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Tengo presenti le parole dell'assessora, che ringrazio, di raccogliere quest'idea attraverso il contributo anche degli altri gruppi interessati.
Grazie!
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PRÄSIDENT: Somit wird die Behandlung des Beschlussantrages Nr. 253/20 vertagt.
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 254/20 vom 17.2.2020, eingebracht von den
Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend: Geteilte Verantwortung ist halbe Armut."
Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 254/20 del 17/2/2020, presentata dai consiglieri Foppa,
Dello Sbarba e Staffler, riguardante responsabilità condivisa, povertà dimezzata."
Geteilte Verantwortung ist halbe Armut
Man weiß und so wird es erzählt: Frauen unterbrechen oft ihre Berufslaufbahn, um Familie und
Arbeit vereinbaren zu können und steigen dabei auch vielfach für einen längeren Zeitraum aus
dem Arbeitsmarkt aus. Die direkte Folge ist, dass Frauen in ihrem Berufsleben weniger verdienen
und somit im Alter nur halb so viel Rente wie Männer beziehen. Das Phänomen nennt sich "Gender Pay Gap" und bedeutet im Klartext: weniger Lohn für Frauen.
Statistisch gesehen wird er als Differenz zwischen dem Bruttostundenlohn von Männern und
Frauen als Prozentsatz am männlichen Lohn berechnet. In Südtirol beträgt das durchschnittliche
Lohndifferential (nur auf Vollzeitbeschäftigte bezogen)
-17,2 % auf den Tageslohn bzw. -27 % auf den Jahreslohn bezogen, so das AFI im Jahr zum
Equal Pay Day 2016.
Seit Jahren fällt der Equal Pay Day in Südtirol auf den April: Eine Frau muss nämlich bis April des
laufenden Jahres arbeiten, um denselben Lohn zu erwirtschaften, den ein Mann bereits zum 31.
Dezember des Vorjahres eingefahren hat. Der Gender Pay Gap ergibt sich meistens aus dem
Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Gender-Stereotype, die dazu führen, dass Männern eher
Führungsaufgaben zugetraut und Leistungsprämien zugewiesen werden; die Studien- und Berufswahlentscheidungen von jungen Frauen, die sie eher in Berufe führen, die von vornherein
schlechter bezahlt sind; Männer machen im Schnitt auch mehr Überstunden als Frauen, treten
häufiger Außendienste an und erhalten mehr Zusatzaufgaben und -zulagen (oft auch, weil Frauen
sie im Familienalltag entlasten).
Ein zentraler Aspekt ist in dieser Thematik jedoch die Entscheidung, die viele Familien in dem
Moment treffen, in dem sie Kinder bekommen – nämlich die Entscheidung, dass Mutter für einen
kürzeren oder längeren Zeitraum entweder "zu Hause bleibt” oder in Teilzeit arbeitet. Wir betonen, dass das eine Entscheidung BEIDER Partner einer Lebensgemeinschaft ist. Meistens wird
sie aber als alleinige Entscheidung der Frau dargestellt bzw. von der Öffentlichkeit als solche
wahrgenommen, ja sogar von der Arbeitsforschung als solche beschrieben.
Diese Entscheidung mag auf den ersten Blick zu einer vordergründige Entlastung der Familienzeiten beitragen, führt aber leider oft dazu, dass Teilzeitarbeit geringere Karrierechancen bietet
und somit, auch bei einer Rückkehr in eine Vollzeitstelle, sofern die "Familienpraxis" eine solche
Rückkehr zulässt, die Minderbezahlung der weiblichen Arbeit fortbesteht.
Auch bei einem Pflegefall in der Familie sind häufig analoge Entscheidungsmechanismen feststellbar. Auch da sind es meist Frauen, die sich um ihre Familienmitglieder kümmern und dafür
beruflich zurückstecken. Die Folgen für das Berufsleben und hier insbesondere die Entlohnung
sind dieselben wie bei der Geburt eines Kindes.
Besonders gravierend aber wirkt sich die in der "jungen Eltern”-Zeit getroffene Entscheidung aus,
wenn das Pensionsalter erreicht wird: Der Gap führt langfristig dazu, dass Frauen nur halb so
hohe Renten wie Männer beziehen. Damit häufen sich die Nachteile für die Frauen und vor allem
sie sind im Alter armutsgefährdet.
Viele junge Familien sind sich trotz laufender Kampagnen dieser Tatsachen nicht oder nur teilweise bewusst. Vor allem führt die Einengung des Themas auf die Entscheidung "der Frau” dazu,
dass es von der Gesellschaft als "Frauenthema” marginalisiert wird. Das muss sich ändern.
Daher
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
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1. alles dafür zu tun, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf als gemeinsamer
Auftrag an alle Familienmitglieder dargestellt und verstanden wird;
2. die Bemühungen um die Sensibilisierung für gemeinsame Verantwortung gerade in der Phase
der Familiengründung/der Kinderbetreuung/der Pflege mit den daraus erwachsenen Einkommensunterschieden, vor allem auch im Alter, zu intensivieren.
3. jene Familien und Partnerschaften finanziell und/oder mit anderen Maßnahmen zu unterstützen, die nachweisen können, dass sie in der Phase der Familiengründung/der Kinderbetreuung/der Pflege keinen der beiden PartnerInnen bevorzugen;
4. Sensibilisierungskampagnen in der Wirtschaft anzustoßen und durchzuführen, damit Familienfreundlichkeit vermehrt als Standortfaktor und zentraler Unternehmenswert angesehen
wird. Dem Beispiel Schwedens folgend soll das Ziel erreicht werden, dass Firmen ihre Angestellten – ob Frau oder Mann – ermutigen, in Elternzeit zu gehen und es gesellschaftlich nicht
nur akzeptiert, sondern gewünscht wird, dass auch Väter bei ihren Kindern sind;
5. ein besonderes Augenmerk auf die Schwierigkeiten von Alleinerziehenden zu legen.
---------Responsabilità condivisa, povertà dimezzata
Non è una novità, e lo si sente dire regolarmente: le donne interrompono spesso la loro carriera
lavorativa per riuscire a conciliare famiglia e lavoro, e per questo motivo escono dal mercato
lavorativo, in molti casi anche per lunghi periodi. Così facendo le donne finiscono per guadagnare
meno nel corso della loro carriera, e di conseguenza nella vecchiaia ricevono una pensione che
arriva solo alla metà di quella degli uomini. Questo fenomeno viene chiamato "gender pay gap”
(divario retributivo di genere) e in parole povere significa che le donne percepiscono retribuzioni
più basse.
In termini statistici si tratta della differenza tra i salari orari lordi di uomini e donne espressi in
percentuale rispetto ai salari maschili. Stando ai dati forniti dall'IPL in occasione dell'equal pay
day 2016, in Alto Adige il differenziale salariale medio (riferito solo a chi lavora a tempo pieno) è
del
-17,2 % se calcolato sul salario giornaliero, e del -27 % sul salario annuale.
In Alto Adige l'equal pay day si tiene da tempo nel mese di aprile. Questo perché una donna deve
lavorare fino all'aprile dell'anno in corso per guadagnare quanto un uomo ha già ottenuto il 31
dicembre dell'anno prima. Il gender pay gap risulta spesso da un insieme di fattori: gli stereotipi
di genere per cui si ritiene che rispetto alle donne gli uomini siano più in grado di svolgere compiti
dirigenziali e i premi di produttività vanno preferibilmente ai maschi, le scelte formative e professionali delle giovani donne che le portano a scegliere professioni di per sé retribuite meno bene
e il fatto che in media gli uomini fanno più straordinari, vanno più spesso in missione e si vedono
assegnare più compiti aggiuntivi, e per questo ricevono più indennità (spesso anche perché le
donne li sgravano dei compiti legati alla vita quotidiana familiare).
Un aspetto importante in questo contesto è però la scelta che compiono molte coppie nel momento in cui hanno figli, vale a dire che la donna resta a casa per un periodo di tempo più o meno
lungo oppure sceglie il part-time. Ci preme qui sottolineare che si tratta di una scelta che devono
compiere ENTRAMBI i partner. In genere però viene presentata come una scelta che ricade unicamente sulla donna o almeno viene percepita come tale dalla società, ed è persino descritta in
questi termini nelle ricerche svolte in ambito lavorativo.
A prima vista questa decisione può sembrare anzitutto un contributo per alleggerire i ritmi familiari,
ma spesso invece implica che chi lavora part-time ha meno opportunità di carriera, e quindi, a
conti fatti, anche nel caso di un ritorno al tempo pieno se "l'organizzazione della famiglia” lo consente, continua a comportare una minore retribuzione del lavoro femminile.
Anche quando in famiglia c'è una persona non autosufficiente assistiamo spesso ad analoghi
meccanismi nel prendere questo tipo di decisioni. E anche in questo caso sono in genere le donne
ad occuparsi dei loro famigliari sacrificando la professione. Le conseguenze per la vita lavorativa,
e qui stiamo parlando soprattutto dal punto di vista retributivo, sono le stesse come nel caso della
nascita di un figlio.
Ma la scelta compiuta da giovani genitori arriva a incidere in modo particolare quando iniziamo a
parlare di pensione: a lungo andare gli effetti del divario saranno che le donne percepiranno pen-
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sioni dimezzate rispetto agli uomini. Tutto ciò comporta una serie di conseguenze negative per le
donne, e in età avanzata sono soprattutto loro ad essere esposte al rischio di povertà.
Nonostante le campagne in corso, molte giovani famiglie non sono consapevoli di queste implicazioni o lo sono solo in parte. In particolare, il fatto di ridurre tutto a una scelta della donna fa sì
che l'argomento venga allontanato e ridotto a mera questione femminile. Questa situazione deve
cambiare.
Pertanto
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
1. di fare tutto il possibile affinché il tema della conciliabilità tra famiglia e lavoro venga presentato
e percepito come qualcosa che interessa e tocca tutti i componenti della famiglia;
2. di aumentare gli sforzi di sensibilizzazione per una responsabilità condivisa soprattutto nella
fase in cui si decide di fondare una famiglia e si pensa all'accudimento dei figli e/o alla cura
dei famigliari, con le differenze di reddito che ne derivano, soprattutto nell'età della pensione;
3. di sostenere finanziariamente e/o con altre misure le famiglie e unioni che dimostrano di non
privilegiare uno dei due partner nella fase in cui si fonda una famiglia e ci si occupa dell'accudimento dei figli e/o della cura dei famigliari;
4. di avviare e svolgere campagne di sensibilizzazione in ambito economico affinché l'attenzione
alla famiglia venga considerata sempre più un fattore che rende attrattiva un'azienda, e le
misure a favore della famiglia caratterizzino la politica aziendale. Seguendo l'esempio della
Svezia, l'obiettivo da perseguire è quello di fare in modo che le aziende sollecitino i loro dipendenti – sia uomini che donne – a usufruire del congedo parentale e che la società non solo
accetti ma ritenga auspicabile che anche i padri si occupino dei figli;
5. di porre particolare attenzione alle difficoltà che incontrano i genitori single.
Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön! Ein paar Mitglieder der Landesregierung haben schon den Saal vorsichtshalber verlassen, aber wir haben heute ja einen Notstand hier,
deswegen wollen wir ein paar Augen zudrücken. Es geht um den 8. März, der angesichts des Notstandes, den
wir haben, fast schon in Vergessenheit gerät. Aber am nächsten Sonntag wird der Tag der Frau sein und in
diesem Zusammenhang haben wir als Grüne Fraktion zwei Beschlussanträge vorbereitet, die jetzt hintereinander behandelt werden und wo es um das Thema der Vereinbarkeit Familie und Beruf geht. Wir möchten
aber gleich damit starten, auch die Begrifflichkeit der Vereinbarkeit ein wenig umzudeuten und vom alten Verständnis von Vereinbarkeit wegzukommen. Vereinbarkeit ist gleich, den Frauen zu ermöglichen, Familie und
Beruf unter einen Hut zu kriegen. So würde ich Vereinbarkeit jetzt mal so platt ersetzen und hinzukommen zu
einem anderen Konzept, dass das der geteilten Verantwortung wäre, das heißt den Partnern, der Partnerin
und dem Partner in einer jungen Familie insbesondere ermöglichen, Beruf und Familie unter einen Hut zu
bringen. Es klingt nach gar nicht viel, ist aber eine regelrechte Umwälzung und man könnte bei der Mentalität
anfangen. Es hätte aber auch ganz schön klare, deutliche soziale und kulturelle Folgen, wenn wir hier einen
Schritt weiterkommen würden. Denn wir glauben einfach, dass wir diese Vereinbarkeitsdebatte jetzt lang und
breit abgearbeitet, aber eine neue Erweiterung der Thematik notwendig haben.
Wir können von den Zahlen ausgehen, die wir kennen, und es passt auch hier im Vorfeld des 8. März
uns wieder einmal in Erinnerung zu rufen, ausgehend vom Gender Pay Gap, wo man weiß, dass Frauen
weniger verdienen. Es wird immer wieder so zusammengefasst, dass man sagt: Wenn ein Mann bis Ende des
Jahres arbeitet, dann arbeitet die Frau noch bis April weiter, um gleichviel verdient zu haben. Das ist nicht
wenig und kein Mensch versteht eigentlich, warum das so ist. Die Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen
sind diesem Thema schon lange nachgegangen. Dieser Gap wird multifaktoriell erklärt. Einen wesentlichen
Anteil am Gender Pay Gap hat natürlich die Tatsache, dass junge Familien eben mit der Vereinbarkeit zu
kämpfen haben und deshalb ein Partner, meistens die Partnerin, Teilzeit nimmt oder eine Zeit lang aus dem
Erwerbsleben aussteigt. Das hat natürlich in erster Linie eine sofortige Entlastung des Familienalltags zur
Folge. Das weiß – glaube ich – jede Person hier, die eine Familie aus der Nähe erlebt hat, dass das auf jeden
Fall eine sofortige Entzerrung und Entlastung des Familienalltags bedeutet, weswegen das auch sehr nahe-
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liegend ist. Einer der beiden Personen, einer der beiden Elternteile bleibt daheim oder arbeitet verkürzt und
somit liegt ein Teil der Last auf dieser Person und die andere Person geht dem Erwerbsleben nach. Diese
Arbeitsteilung möchten wir in keinster Weise anprangern. Es ist eine Entscheidung vieler Familien, sehr oft
fällt die Entscheidung auf die Frau und viele können das auch in dieser Form genießen und wertschätzen.
Daran ist überhaupt nichts Anstoßendes. Es ist ziemlich nachvollziehbar und verständlich, aber man muss
wissen, was das für Folgen hat. Die Folgen spürt man einmal, wenn diese Zeit vorbei ist, wenn vielleicht die
erste Familienzeit vorüber ist und eine Rückkehr ins Erwerbsleben angegangen wird. Dann passiert es sehr
häufig, dass die Karrierechancen für Frauen – es sind ja meistens Frauen, da brauchen wir uns nichts vormachen – schon einmal eingeschränkt sind. Sie sind eingeschränkt, weil bestimmte Karriereposten in der Zwischenzeit von den Gleichaltrigen oder auch jüngeren oder älteren Männern besetzt worden sind. Zweitens
liegt weiterhin eine bestimmte Flexibilität der Frau als Familienbetreuende – sagen wir mal – am Herzen und
ist notwendig. Sie wird also weniger flexibel sein, was den Arbeitsplatz, die Fahrtzeiten und die Zeiten angeht.
Ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist, aber für mich und für meinen Partner war es in der Familienzeit
notwendig, um Punkt 13.00 Uhr vor der Schule zu stehen und die Kinder abzuholen. Sonst wären sie nicht
betreut gewesen. Folglich ist da eine eingeschränkte Flexibilität schon einmal da und die weitere Karriereentwicklung hat diesen Verlauf. Es ist ein eingeschränkter Verlauf. Somit läppert sich der Minderverdienst der
ersten Elternzeit weiter in die späteren Arbeitsjahre der Frauen. Ganz gravierend wirkt sich das dann aus,
wenn die Frau in Rente geht. Und die Rente einer Frau liegt zwischen 30 und 50 Prozent unter der Rente
eines Mannes in Südtirol. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die wenigsten Männer das richtig finden. Dass
die wenigsten Frauen das richtig finden, davon gehe ich natürlich auch aus. Wer will schon im Alter arm sein?
Aber ich glaube auch, wenn wir den Männern die Frage stellen: "Ist es dir egal, dass deine Frau im Alter arm
ist?", dann glaube ich, dass die wenigsten sagen werden, dass es ihnen egal ist. Andererseits hatte ich erst
eine persönliche Erfahrung, als ich vor Kurzem mit einem Bekannten gesprochen habe, der Wirtschaftsberater
ist. Es handelt sich also um einen Menschen, der mit dieser Materie jeden Tag zu tun hat und dessen Frau,
eine Managerin noch dazu, in der Elternzeit daheim war, weil sie ein Problem im Beruf hatte. Wir wissen, wie
oft es der Fall ist, dass, wenn Frauen aus der Mutterschaft zurückkehren, sie nicht mehr diese Karrieresituation
vorfinden, die sie vorher hatten. Das ist eine Erfahrung, die viele Frauen machen. Das hat auch für diese Frau
zugetroffen. Dieser Bekannte hat mir gesagt, dass seine Frau daheim ist. Auf meine Frage: "Bezahlst du in
dieser Zeit für sie in einen Rentenfonds ein?", hat er gesagt: "Das wäre mir nie eingefallen." Ich glaube, das
ist kein Einzelfall. Deshalb haben wir schon in der letzten Legislaturperiode versucht, den Scheinwerfer auf
diese Phase, auf dieses Thema zu werfen. Ich möchte nochmal auf diese sensible Phase der jungen Familiengründung zurückkommen. Es ist so – das fängt schon bei der Ausdrucksweise an -, dass wir meistens die
Aussage hören, dass die Frau entschieden hat, daheim zu bleiben oder Teilzeit zu nehmen. Ich habe das auch
in der wissenschaftlichen Literatur so vorgefunden. Ich glaube, dass wir von dieser Zuweisung der Entscheidung allein an die Frau wegkommen müssen. Das ist eine Entscheidung, die in Wirklichkeit eine junge Familie
gemeinsam trifft, vielleicht unbewusst und nicht offen erklärt, aber es trifft die Familie. Die Familie muss wissen,
dass die Entscheidung, die getroffen wird, Auswirkungen auf das Alter beider Partner, der Partnerin und des
Partners hat. Da ist es notwendig, dass wir ansetzen und sensibilisieren bzw. klarmachen: Vielleicht können
Geburtsvorbereitungskurse eine Gelegenheit sein, vielleicht können Ehevorbereitungskurse Gelegenheiten
sein, wo wir Menschen finden, die hierfür eine Sensibilität entwickeln müssen, die sie nicht haben. Junge
Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben im Normalfall ganz andere Probleme, als an die Rente zu
denken. Sie müssen schauen, wie sie über die Wochen kommen. In diesen Tagen sprechen mal alle von
dieser Ausnahmesituation. Es ist für eine junge Familie normal, dass sie sich überlegen muss, wie sie sich
jetzt mit den Kindern organisiert. Angesichts einer Situation, die eine völlige Transformation des Familienlebens darstellt, angesichts dieser Transformation denken die jungen Leute, die jungen Familien meistens nicht
an die Rente. Da müssen wir etwas ändern. Es muss uns ein gesellschaftliches Anliegen sein, hier Bewusstsein zu schaffen, dass die Entscheidung, die man als junge Eltern trifft, beide Partner, sprich die Partnerin und
der Partner, im Alter betrifft und gravierende Auswirkungen hat. Es gibt Kampagnen in der letzten Legislaturperiode und es läuft ja schon viel. Die Tatsache, dass die wenigsten jungen Eltern – ich sage bewusst nicht
junge Frauen – bzw. jungen Leute diesen Gedanken nicht ganz klar auf dem Radar haben, zeigt uns auf, dass
es noch nicht genug ist, was hier getan wird. Alle Versuche werden von uns eindeutig gewürdigt und stets
unterstützt, aber ich glaube, dass es noch mehr braucht.
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Also einmal muss der Auftrag sein, in unserer eigenen Wortwahl zum Beispiel als Politkerinnen und
Poltiker Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir dürfen nicht davon sprechen, dass die Frau entschieden hat, daheim
zu bleiben. So fängt es meistens an. Wir müssen gerade junge Paare in Bezug auf dieses Thema, die Auswirkungen auf die Rente und die Auswirkungen auf die Karriere sensibilisieren. Ich glaube, dann muss es auch
darum gehen, jene Familienmodelle zu unterstützen, in denen die Partner, sprich die Partnerin und der Partner, entscheiden, in dieser Phase niemanden der beiden finanziell zu benachteiligen. Ich habe jetzt immer von
jungen Familien gesprochen. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich da auch die Pflegezeiten mit hineinnehme. Da stellt sich nämlich genau die gleiche Situation.
Und schließlich ist das ein Thema, das natürlich ganz besondere Auswirkungen auf jene hat, die alleinerziehend sind. Deswegen dürfen in diesem Thema jene natürlich nicht vergessen werden. Schließlich noch
ein Letztes, denn die Zeit ist um, eine Aufforderung an die Unternehmen und an die Betriebe, hier auf die
Vereinbarkeit einen besonderen Fokus zu legen. Insbesondere soll es möglich sein, dass Eltern, Väter Vaterschaftsurlaub nehmen und in der Zeit ihrer ganz kleinen Kinder in ganz, ganz enger Vertrautheit stehen, damit
hier die Berührungsängste auch endgültig der Vergangenheit angehören. Vielen Dank!
RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Zahlen sind bekannt und sie wurden
auch hier im Landtag im letzten Jahr schon wiederholt. Es ist auch richtig und wichtig. Wir können sie gar nicht
oft genug wiederholen, um auf die Problematik hinzuweisen. Auf die Sensibilisierung zu achten und natürlich
auch auf die Sprache zu achten, ist sehr wichtig und sehr unterstützenswert. Aber - ehrlich gesagt - ist mir das
zu wenig. Wenn ich an unsere 7-stündige Diskussion in unserer letzten Regionalratssitzung denke, wo es um
das Thema Vertretung von Frauen in den Gemeindekommissionen ging, muss ich sagen, dass die Realität, in
der wir uns gerade befinden, leider frustrierend ist. Ich erinnere mich auch noch gut daran, als im letzten Jahr
die Gleichstellungsrätin Frau Morandini den fünften Forschungsbericht zum Thema "viel Prekariat, wenig Führungskräfte" vorgestellt hat. Wir haben über zehn Jahre diese Berichte gemacht und die Conclusio dieses
Berichtes war eigentlich, dass sich in den zehn Jahren wenig bis gar nichts geändert hat. Das ist schon sehr
bedenklich. Und wenn wir dann am Sonntag, den 8. März den Tag der Frau begehen, dann sind die Aktionen,
die Informationsveranstaltungen und die Sensibilisierungskampagnen zwar gut, aber sie sind zu wenig und
ich kann für mich da sagen: Ich will an diesem Tag weder Mimosen noch Primeln, weil ich all das nicht gebrauchen kann. Was ich vorschlagen würde, wäre wirklich, dass wir uns neben diesen Sensibilisierungsmaßnahmen wirklich für jedes Jahr vielleicht ein oder zwei Themen konkret vornehmen. Der Landeshauptmann ist
heute im Moment leider nicht da, aber die Landesrätin Deeg wird es sicher weiterleiten. Er ist ja auch Landesrat
für die Chancengleichheit und da wäre es mir schon wichtig, dass wir sagen: Wir nehmen uns ein, zwei konkrete Maßnahmen pro Jahr vor, die wir dann auch alle gemeinsam erarbeiten und wirklich etwas konkret umsetzen. Das muss selbstverständlich mit der angemessenen Vertretung von Frauen in politischen Gremien
anfangen. Wenn wir das hier nicht machen, wer sollte es dann machen? Dies gilt auch Verwaltungsräte, zumindest Verwaltungsräte, die vom Land besetzt werden. Das große Thema, das wir angehen müssen, sind
sicher die Betreuungszeiten der Eltern in der Privatwirtschaft. Dann können wir das auch indirekt – die Kollegin
Foppa hats ja angedeutet - über verschiedene andere Sachen machen, zum Beispiel über die Gehälter und
die Wertschätzung auch in den frauendominierten Berufen. Und da zähle ich mal die Sozialberufe auf, nämlich
die Kleinkindbetreuerinnen, der Bereichsvertrag der Sanität, wo ja auch zu 80 Prozent Frauen arbeiten, sowie
die Alleinerziehenden, über die wir hier eigentlich überhaupt noch nicht geredet haben, zumindest nicht, seit
ich in diesem Landtag sitze. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die jungen Frauen, sprich die Unterstützung der Jungunternehmerinnen.
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Manfred Vallazza
PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Vizepräsident! Grundsätzlich sind wir
für diesen Antrag, aber es gibt ein kleines Aber, nicht in allen Punkten. Beispielsweise beim Punkt 3, wo es
darum geht, dass eben keiner von den Familien, von den Partnern hier bevorzugt bzw. benachteiligt sein darf,
sind wir skeptisch, aus dem Grunde, weil es wahrscheinlich überall in der Partnerschaft – und wenn es nur
fünf Cent mehr sind und der andere weniger bekommt – Unterschiede gibt. Vielleicht können Sie diesen Punkt
näher erläutern. Momentan ist es so zu verstehen. Irgendwo gibt es ja Partnerschaften, wo der eine vielleicht
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ein öffentlicher Angestellter ist und der andere in der Privatwirtschaft tätig ist. Man entschließt sich selbstverständlich, egal, ob es sich um Mann oder Frau, um Vater oder Mutter handelt, dass diese Person, die natürlich
ein paar Vorteile hat, vielleicht länger zuhause bleiben oder in den Wartestand gehen kann, hier die Situation
nützt, um das Kind zu betreuen, die Mutter zu pflegen, was auch immer. Aber es wird immer irgendwie eine
Ungleichbehandlung geben. In dem Falle würde es so sein, dass wir gerade dadurch eine Ungleichbehandlung
per Gesetz schaffen, dass diese Personen dann schlussendlich benachteiligt werden, in denen solche Situationen geschaffen werden. Das andere finde ich einfach grundsätzlich zu überprüfen. Der Staat sieht nicht vor,
wo finanzielle Unterstützungen gewährt bzw. auch jene Eltern gefördert werden, die zuhause bei ihren Kindern
bleiben oder Familienangehörige pflegen, sondern es sind nur finanzielle Unterstützungen für jene Familien
und Eltern vorgesehen, die ihre Kinder in eine Kita oder zu einer Tagesmutter geben. Das ist eine Ungleichbehandlung. Hier wird den Familien bzw. den Eltern keine wahre Wahlfreiheit gewährleistet. Es geht uns nicht
darum, das eine oder andere Modell zu bevorzugen, sondern wichtig ist, den Familien hier die Entscheidung
zu lassen. Sie haben sich dafür entschieden, Kinder zu haben oder eine Familie zu gründen. Deshalb soll es
danach aber auch durch eine Familiengründung keine Nachteile geben, wenn man sagt, dass der eine oder
andere Partner dadurch Lohn oder Einzahlungsjahre in die Rente verliert und schlussendlich von der Altersarmut betroffen ist. All das darf nicht sein. Es darf aber auch nicht sein, dass der Staat hergeht und nur jene
fördert und finanziell unterstützt, die ihre Kinder aus der Familie weggeben, um die Eltern so schnell wie möglich in den Beruf zurückzuholen, sondern hier muss man auch dem Wunsch jener Eltern nachkommen, die
länger bei ihren Kindern zuhause bleiben möchten oder sich entscheiden, einen Familienangehörigen daheim
zu pflegen. Diese Personen bzw. diese Familien dürfen nicht benachteiligt werden. Wir müssen jetzt eine
Sensibilisierungskampagne in Bezug auf die Wirtschaft. Wir müssen eine Sensibilisierungskampagne für die
staatlichen Politiker machen, dass sie endlich verstehen, dass es hier eine gleichmäßige Förderung braucht.
Die Privatwirtschaft oder auch wir hier haben schon verstanden, dass es gut wäre, beide Modelle zu fördern,
aber die Politiker in Rom speziell sind es, die die Gesetze machen. Diejenigen müssen endlich verstehen,
dass beide Modelle gleichermaßen zu fördern sind und nicht nur eines. Deshalb von dem her grundsätzlich
ein Ja in Bezug auf all das, was Förderungen angeht, was hier in dem Sinne auch die gleichmäßige Förderung
angeht und die Wahlfreiheit in Zukunft garantiert. Aber wir fragen uns beim einen oder anderen Punkt, ob der
nicht in eine andere Richtung abzielen sollte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Einwand der Kollegin Atz Tammerle hat
mich daran erinnert, dass ich schon vor einigen Tagen einen Änderungsantrag abgegeben hatte, der genau
den Punkt 3 betrifft. Ich glaube aber, dass er noch nicht zur Verteilung gekommen ist.
PRÄSIDENT: Wir können das einen Moment aussetzen und überprüfen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich kann ihn kurz erläutern, denn es ist eine
ganz winzige Änderung. Deswegen ist er jetzt nicht substanziell. Es ist so, dass der dritte Punkt in diesem
Beschlussantrag dann nicht mehr lautet: "jene Familien und Partnerschaften finanziell und/oder mit anderen
Maßnahmen zu unterstützen, die nachweisen können, dass sie in der Phase der Familiengründung/der Kinderbetreuung/der Pflege keinen der beiden PartnerInnen bevorzugen;", sondern keinen finanziell benachteiligen. Das ist eine kleine Klärung, denn eine finanzielle Benachteiligung kann man sozusagen leichter beheben,
indem zum Beispiel eine Zusatzrente eingezahlt wird oder so etwas Ähnliches. Das ist eine Klärung, die einfach noch kommen wird. Ich glaube, die Diskussion kann deshalb durchaus fortgesetzt werden, weil es wirklich
nur eine Schärfung des dritten Punktes und keine substanzielle Änderung ist. Danke schön!
PRÄSIDENT: Der von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler eingebrachte Änderungsantrag lautet wie folgt: "Punkt 3 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 3. jene Familien und Partnerschaften, die nachweisen können, dass sie in der Phase der Familiengründung/der Kinderbetreuung/der
Pflege keinen der beiden PartnerInnen finanziell benachteiligen, gezielt zu fördern und/oder mit anderen Maßnahmen zu unterstützen;"
"Il punto 3 della parte dispositiva è così sostituito: 3. di agevolare in maniera mirata e/o sostenere con
altre misure le famiglie e unioni che dimostrino di non ostacolare economicamente uno dei due partner nella
fase in cui si fonda una famiglia/ci si occupa dell'accudimento dei figli/ci si dedica alla cura dei famigliari;”
Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort, bitte.
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AMHOF (SVP): Danke, Herr Vizepräsident Vallazza, für das Wort, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im
Grunde genommen kann man diesen Antrag, so wie er formuliert ist, fast nicht ablehnen. In vielen Punkten
trifft er auf die gesellschaftliche Situation zu. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch nach reichlicher Diskussion
in unserer SVP-Fraktion entschieden, diesen Antrag abzulehnen, und zwar weil in weiten Teilen diese Themen
und auch die Maßnahmen, die formuliert sind, bzw. auch Sensibilisierungskampagnen bereits – nein, nicht
gemacht werden - im Tätigkeitsprogramm des Beirates für Chancengleichheiten enthalten sind, der sich für
dieses Jahr vor allem auch des Themas der Armut, der Rentenschere, aber auch des Themas der Alleinerziehenden angenommen hat. Wir glauben, dass der Auftrag dieses Beirates ist, diese Themen zu besetzen und
hier Sensibilisierungsarbeit zu leisten, und er aus diesem Grunde diese Tätigkeit auch durchführt. Wenn wir
dann von Initiativen reden und wenn Abgeordnete zum Tag der Frau keine Blumen und schon gar keine Primeln wollen, dann denke ich, ist das eines. Daran kann man auch vorbeigehen. Aber ich glaube, wir sollten
Initiativen, die von Frauen ausgehen und darauf aufmerksam machen, durchaus unterstützen und wertschätzen. Das sind alles wichtige Initiativen, die dem Familienthema, dem Thema der Frau im Allgemeinen sehr
wohltuend sind und Sensibilisierungsarbeit leisten. Das sind sehr wertvolle Initiativen, die auch sehr in die
Breite gehen. Nichtsdestotrotz, wenn Kollegin Brigitte Foppa hier schreibt, dass die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf heute bei Weitem kein Thema mehr der Frauen, sondern ein Familienthema ist, dann sind wir alle
hier in diesem Saal gefordert, das so auch zu kommunizieren und selbst dafür zu sensibilisieren. Wir müssen
versuchen, dass die breite Gesellschaft dies als solches auch annimmt, denn es sind immer wieder auch
Frauen selbst, die es zu sich heranziehen und es als reines Frauenthema betrachten. Natürlich ist es auch ein
Großteil der Männer, die dieses Thema nach wie vor in die Ecke der Frauen schiebt. Tragen wir selbst dazu
bei, indem wir es zu einem Familienthema machen, indem wir das auch so bewusst machen! Kollegin Myriam
Atz Tammerle hat gesagt, dass es unsere Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, damit
Familien die wirkliche und wahre Wahlfreiheit haben. Darauf müssen wir Schritt für Schritt setzen, um diese
Wahlfreiheit zu garantieren, damit Familie wirklich Familienthema ist und nicht auf eines der beiden Geschlechter abgewälzt wird. Vielen Dank!
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, nur ganz kurz! Ich glaube, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und generell die Aufwertung von Familien sowie die Verwirklichung und Unterstützung von Familien ist wichtig. Ich glaube, dass die Mehrheit der Fraktionen hier im Südtirol Landtag sich
vollkommen bewusst ist, dass die Familien die Träger und der Kern unserer Gesellschaft sind. Und wir brauchen hier ganz konkrete Maßnahmen. Die Kollegen der Grünen Fraktion haben gestern bei mehreren Beschlussanträgen gesagt, dass die Themen komplexer wären und sie deshalb nicht zustimmen könnten. Ich
muss sagen, dass die Probleme hier konkreter sind. Es ist kein Problem, alles dafür zu tun, Bemühungen zu
intensivieren usw. Ich weiß, dass das Beschlussanträge sind - wie Kollegin Foppa gestern gesagt hat -, die
bereits so formuliert werden, dass nicht allzu viel passiert. Wir würden hier ein Zeichen setzen bzw. sagen:
"Uns ist das Thema wichtiger, aber für die Familien ändert sich in dem Moment nichts." Da bräuchten wir
konkretere Schritte. Ich glaube, das auch von der Wortmeldung der Kollegen Rieder herausgehört zu haben.
Ich muss auch sagen, dass wir bei den Anträgen der Mehrheit immer streng sind, wenn sie sehr soft formuliert
sind. Das gilt auch für euch, liebe Grüne! Das ist jetzt ein Antrag, bei dem ihr vielleicht bewusst auf die konkreten Maßnahmen verzichtet habt, um vielleicht ein Zeichen zu setzen. Das ist in Ordnung. Wir können auch
bei Punkt 4 ein besonderes Augenmerk auf die Schwierigkeiten von Alleinerziehenden legen. Das ist wichtig,
aber den Alleinerziehenden wäre wirklich mit konkreten Maßnahmen geholfen. Es wäre wichtig, dass wir hier
finanzielle Unterstützung geben. Es wäre wichtig, dass Frauen endlich für die gleiche Arbeit auch gleich viel
bezahlt bekommen wie die Männer. Das sind die konkreten Anliegen, die die Menschen haben, die junge
Familien unterstützen. Man darf auch nicht vergessen - und das fehlt mir ein bisschen, auch in den Prämissen
-, dass es nach wie vor sehr viele Familien gibt, die ihr eigenes Familienbild haben. Das soll auch jeder Mensch
selber definieren können und auch jede Frau soll für sich selber entscheiden und definieren können, welche
Mutterrolle sie ausfüllen möchte oder wie sie sie für sich interpretieren möchte. Diese Freiheit muss ihr zugestanden werden. Das muss jedem frei sein, und das fehlt mir ein bisschen in diesem Antrag. Ansonsten ist es
natürlich wichtig, dass wir als Südtiroler Landtag hier das Augenmerk darauflegen und uns der Problematik
annehmen. Wie gesagt, mir wäre es lieber, wenn der Beschlussantrag konkrete Auswirkungen hätte, damit
sich die Familien über diesen Beschlussantrag freuen können.
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen und werte Kollegen!
Zum Thema Gender Pay Gap brauchen wir – glaube ich – nicht mehr viel sagen, weil es diesbezüglich Konsens gibt. Jeder weiß mittlerweile, wie die Situation im Lande ist, wie die Situation um die Frauen bestellt ist
und vor allem auch wie die Situation bei vielen Frauen bestellt ist, wenn sie dann einmal in Pension gehen,
dass sie dann wirklich vor finanziellen Schwierigkeiten stecken, obwohl sie das ganze Leben lang hart gearbeitet haben. Sie haben hart gearbeitet im Beruf, sie haben hart gearbeitet, was die Kinder betrifft, sie haben
hart gearbeitet, was den Haushalt betrifft und schlussendlich haben sie auch noch hart gearbeitet, was die
mögliche Pflege der Eltern betrifft. Und am Ende, wenn sie dann in Pension gehen, schaut sehr wenig raus.
Das ist ein Phänomen, das wir – glaube ich – zukünftig aus persönlichen Gründen, aus Gründen, welche die
Menschen und die Frauen betrifft, einfach nicht mehr hinnehmen können. Deswegen braucht es Schritte in die
richtige Richtung.
Aber ich möchte das Augenmerk, den Blickwinkel noch auf ein anderes Argument lenken. Es geht auch
um einen volkswirtschaftlichen Aspekt: Wir haben Fachkräftemangel. Die Abteilung Arbeit von Landesrat
Achammer weist unter anderem darauf hin, dass wir dem Fachkräftemangel begegnen können, wenn mehr
Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Frauenquote im Arbeitsmarkt ist nicht so hoch wie die Männerquote. Die Männerquote liegt bei uns bei ungefähr 100 Prozent. Also 100 Prozent der arbeitsfähigen Männer sind berufstätig, bei den Frauen ist der Prozentsatz tiefer. Hier gibt es noch eine Möglichkeit, mehr Frauen,
mehr ausgebildete Frauen, mehr Fachkräfte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist ein volkswirtschaftlich
wichtiger Aspekt vor allem für die nächsten 10 Jahre. Das kann aber nur gelingen, wenn die entsprechenden
Rahmenbedingungen gegeben sind, weil es so ist, dass oft die Freiheit der Entscheidung nicht gegeben ist.
Es wäre schön, wenn sie immer gegeben wäre, aber die Freiheit der Entscheidung, ob eine Frau arbeiten geht
oder nicht, ist nicht immer und jederzeit gegeben. Das hängt eben von den Rahmenbedingungen ab, nicht nur
von den familiären Rahmenbedingungen, sondern auch von den Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft offerieren. Hier gilt es ziemlich nachzubessern und die Chancen für die Frauen zu erhöhen. Deswegen
ist dieser Ansatz nicht nur für die persönliche Situation der Frauen wichtig, sondern eben auch volkswirtschaftlich von Bedeutung. Es muss gelingen, durch intelligente Maßnahmen – hier wird nichts anderes getan, als
auf diese Problematik hinzuweisen – die Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass mehr Frauen in die
Arbeitswelt einsteigen können – nicht müssen -, was uns allen guttun würde. Gleichzeitig muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet sein. Da müssen natürlich beide Partner herangezogen werden. Beide
Partner müssen gemeinsam eine Lösung für diese Situation in der Familie finden. Aber, wie gesagt, es geht
auch noch um die Rahmenbedingungen, die wir hier einfach verbessern wollen. Wir müssen uns langsam
auch darauf einschießen, dass es hier in den nächsten Jahren dringend neue Wege zu beschreiten gilt. Danke
schön!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es wurde ja schon gesagt, dass man diesem Antrag in den allermeisten Punkten aus Überzeugung zustimmen kann. Das ist effektiv der Fall. Trotzdem bitten wir bei Punkt 3
um eine getrennte Abstimmung, weil wir bei Punkt 3 nicht dafür stimmen werden, auch nicht mit diesem Abänderungsantrag, der jetzt gekommen ist. Wir sind der Überzeugung, dass das auch in die persönliche Entscheidung der Familien hineingreift, denn es geht ja nicht darum, ob sie gefördert werden, sondern ob andere
nicht mehr gefördert werden. Hier kommt der erzieherische Aspekt der Grünen mit hinein, sozusagen diesen
Idealmenschen zu konstruieren, den es nicht gibt. Weil die Bürger nicht so sind, wie man sie gerne hätte, muss
der Gesetzgeber Maßnahmen erlassen, dass sie dann so brav werden, wie man sich das wünschen würde.
Deswegen sagen wir: Ja, wir würden uns wünschen, dass es keine Benachteiligungen gibt, aber nicht jede
Benachteiligung auf dem Papier ist auch eine gefühlte Benachteiligung. Es gibt familiäre Situationen, wo Familien einfach Berechnungen machen, dass es für die Familie vorteilhafter ist, wenn er oder sie daheimbleibt.
Das ist eine Entscheidung, die die Familie treffen muss. Eine finanzielle Bevorteilung oder Benachteiligung
wird es in der einen oder anderen Form immer geben. Es wird immer jemanden geben, der mehr oder weniger
verdient, und ich glaube auch, dass der Ansatz der falsche ist. Anstatt hier zu sagen: "Wir belohnen nur die
Guten", müsste der Ansatz - und das wäre eigentlich die einfachste Form – einfach jener sein, dass man sagt:
Erziehungs- und Pflegejahre werden vollkommen bei der Rente anerkannt. Damit ist das Problem gelöst. Dann
ist egal, wer daheimbleibt oder nicht. Sowohl bei der Erziehung der Kinder als auch bei der Pflege der Familienangehörigen wird diese Zeit, die man dafür aufbringt, vollkommen anerkannt und angerechnet. Das wäre
der einfachste Weg, den wir schon seit Jahren vollkommen unterstützen, weil es dann diese Benachteiligung
nicht mehr gibt. Aber den Familien sozusagen die Entscheidung wegzunehmen, wer darf und wer nicht, oder
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die Entscheidung der Familie davon abhängig zu machen, ob sie sich so entscheidet, wie wir es als Politik
wollen, um eine entsprechende Förderung zu erhalten, weil ja nur die Guten sozusagen aus dem Topf bekommen, ist unserer Meinung nach der falsche Punkt, um dieses Problem – und das ist effektiv ein Problem – die
Altersarmut, die damit in Verbindung steht, zu lösen. Deswegen bitten wir um getrennte Abstimmung bei Punkt
3 und bei den anderen Punkten werden wir – wie gesagt - aus Überzeugung zustimmen.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io credo che quando si parla di
libertà di scelta si debba partire dalle condizioni che rendono libera questa scelta e, nella situazione legislativa
che noi abbiamo, soprattutto in Italia – purtroppo, per esempio, le norme sull'assenza per maternità e per
paternità sono norme nazionali – non lascia grande libertà di scelta, privilegia praticamente la scelta della
donna di rimanere a casa e la scelta dell'uomo di continuare a lavorare.
Io ho qui una tabella, fatta dall'Unione Europea, di confronto tra le legislazioni nazionali e gli standard
fissati dall'Unione Europea, e questo anche grazie alla battaglia del Movimento di emancipazione della donna
negli anni '60, '70, '80, eccetera.
In Italia c'è una situazione strana per cui, rispetto alla media europea c'è un'ottima situazione di tutela
del diritto di assenza dal lavoro della madre e c'è una pessima situazione – e quindi c'è uno scoraggiamento
– nell'assenza del padre.
L'Unione Europea fissa come assenza standard della donna almeno 14 settimane, di cui 2 obbligatorie,
in Italia abbiamo 4 settimane obbligatorie, coperte al 100%, per la madre prima della nascita e 16 settimane
post-natale, sempre coperte, quindi 20 settimane, questa è una cosa ottima.
Il punto è che invece per i padri, laddove l'Unione Europea fissa con la nuova legislazione 2 settimane,
per i padri ci sono 4 giorni obbligatori e coperti dal punto di vista stipendiale, allora se la situazione è questa,
cioè se è così divaricante, è il Paese quasi più divaricato nel trattamento tra donna e uomo, si dà per scontato
sostanzialmente che a casa ci restano le donne quando nasce un bambino e gli uomini fanno una presenza
simbolica di 4 giorni, rispetto a due settimane che è lo standard dell'Unione Europea.
Se noi abbiamo questa situazione, non c'è libertà di scelta, da questo squilibrio poi nascono la povertà
in vecchiaia, il gap negli stipendi, eccetera. Allora cosa dobbiamo fare noi? Certo dobbiamo spingere perché
questa legislazione vada cambiata, noi avevamo presentato anche un Begehrensantrag al Parlamento in questo senso, ma dobbiamo anche immediatamente creare dei contrappesi a livello provinciale, cioè delle compensazioni che almeno riequilibrino un po' questa situazione squilibrata.
Concludo dicendo che questa mozione tenta di indicare delle strade per riequilibrare una situazione che
in Italia è assolutamente squilibrata.
LANZ (SVP): Herr Präsident! Es wird uns oft vorgeworfen, dass wir Beschlussanträge bringen, die nur
symbolischen Charakter haben, aber ich möchte jetzt schon die Frage in den Raum stellen, ob wir mit einem
solchen Beschlussantrag nicht das Thema ins Lächerliche bringen. Denn wenn gesagt wird, dass wir die Landesregierung beauftragen, ein besonderes Augenmerk auf die Schwierigkeit von Alleinerziehenden zu legen,
dann frage ich mich: Was haben wir dann erreicht oder was wollen wir machen? Ich glaube, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen beschließen wir hier, die gesetzlichen Rahmenbedingungen geben wir vor und die Landesverwaltung ist dann jene, die es umsetzen muss. Auch sprechen Sie davon, zu sensibilisieren, dass in der
Wirtschaft das Thema Familienfreundlichkeit vermehrt als Standardfaktor angesehen wird. Wir sehen heute in
der Wirtschaft, wie krampfhaft um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerungen wird, welche Möglichkeiten angeboten werden, wo von vorne herein Teilzeit und flexible Arbeitszeiten und dementsprechend auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, wie Strukturen über Betriebskindergärten, Betriebsmensen und dergleichen angeboten werden oder Fahrtmöglichkeiten, also viele Möglichkeiten, wo man genau in diese Richtung
arbeitet. Das Problem ist auf der anderen Seite, dass wir eine Realität haben, wo sehr viele Strukturen diese
Möglichkeit nicht anbieten können, wo sehr viele Betriebe aufgrund ihrer Betriebsgröße, aufgrund ihrer Tätigkeit und aufgrund ihrer betrieblichen Situation all diese Rahmenbedingungen nicht anbieten können und dann
zu einer Entscheidung kommen müssen, ob sie sich entscheiden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
ihrer Möglichkeiten aufzunehmen oder ob sie einfach sagen: "Dann nehme ich niemanden an und lasse meinen Betrieb in einer gewissen Größe." Insofern verstehe ich diesen Antrag nicht ganz. Was ich auch nicht
nachvollziehen kann, wie wir Maßnahmen ergreifen sollen oder in welche Richtung diese gehen, wenn Partnerschaften nachweisen, dass sie das Thema in der Phase der Familiengründung behandeln. Wollen wir jetzt
irgendwelche Zertifizierungen oder Erklärungen einführen? Ich habe mal gesagt - und es ist nicht abwertend
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gemeint, damit mir das nicht morgen wieder von der Presse in den Mund gelegt wird -: Kinder kriegen und
Kinder zeugen ist der einzige Bereich, der noch nicht geregelt ist. Lassen wir das bitte! Treffen wir in diese
Richtung nicht auch noch Maßnahmen, dass wir dann Familiengründung mit irgendwelchen Zertifikaten im
Vorfeld irgendwo hinkriegen! Ich glaube, die Sensibilität ist bei allen da. Wir wissen alle, dass wir hier Anstrengungen unternehmen müssen. Es werden auch sehr viele Anstrengungen unternommen. Wir wissen auch,
dass wir diese Anstrengungen im Rahmen der Realität umsetzen können.
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr
Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung tut sich jetzt etwas schwer, weil
man vieles mittragen kann, aber bei einigen Punkten fällt dies effektiv etwas schwerer. Wir stehen kurz vor
dem Tag der Frau und es liegt auf der Hand, dass man bei diesem Anlass stets über diese wichtigen Themen
diskutiert. Deshalb werde ich versuchen, mich jetzt kurz zu halten. Ich möchte ganz kurz erklären, warum ich
mich persönlich – und das ist jetzt keine öffentliche Stellungnahme der Landesregierung – schwer damit tue.
Der Hintergrund ist der, dass ich mich in meiner Tätigkeit bei "Frauen helfen Frauen" als Rechtsberatung oder
auch in der Familienberatung sowie in der Anwaltspraxis bei der Begleitung von Frauen in Trennungs- und
Scheidungssituationen, um die Interessen der Frau in so einem Verfahren zu vertreten, immer wieder in der
Situation vorgefunden habe, dass manchmal ein Punkt kommt, wo man mit der Frau mit echt verzweifelt ist,
weil sich Frauen manchmal wirklich in schwierigen Situationen befinden. Frauen im Alter sind oft Frauen im
Alter von 50, 55 oder 60 Jahren und manchmal auch jünger. Sie sind diejenigen, die natürlich – wenn es
innerfamiliäre Entscheidungen zu treffen gilt – meistens aus unterschiedlichen Gründen sagen: "Ja, ich stecke
zurück!" Sie stecken zurück, um wertvolle Familienarbeit zu leisten. Sie stecken zurück, um einen nahen Familienangehörigen zu pflegen oder sie stecken aus anderen Gründen zurück. Für mich ist der Grund immer
ein bisschen irrelevant, weil ich glaube, dass es eine sehr innerfamiliäre Entscheidung ist, wie sich Familien
organisieren. Man kann sensibilisieren, man kann unterstützen, man kann Frauen stärken und begleiten. Es
ist wichtig, in diesen schwierigen Situationen da zu sein und mit ihnen professionell und gut ein Stück des
Weges zu gehen. Allerdings müssen sie die Entscheidung für sich letztendlich immer selber treffen. Deshalb
sage ich auch immer, dass es wichtig ist, dass junge Frauen, junge Mädchen, Mütter in der Erziehung der
Töchter, aber auch der Söhne ganz viel Selbstbewusstsein hineinlegen, sich stärken und gut ausgebildet sind.
Kollegin Maria Elisabeth Rieder hat schon auf die Zahlen der Ausbildung verwiesen, wie viel gut ausgebildete
Frauen es gibt. Ich würde sie gerne stärken und unterstützen, ihnen die Hand reichen und sie begleiten. Das
ist das, was ich gerne tun würde. Die Sensibilisierung ist wichtig und da möchte ich Ihnen auch nicht Unrecht
geben. Allerdings komme ich nicht umhin, zu sagen, dass wir schon vieles tun. Der Beirat für Chancengleichheit erhält von der Landesregierung ein Jahresbudget, das nicht schlecht ist. Wir machen heuer erstmals eine
gemeinsame Aktion. Der Iron Man ist Aushängeschild, wo die die Herren der Schöpfung einmal im Jahr ihr
Können am Bügeleisen zeigen können. Ich denke mir immer, dass das eine nette gute Sensibilisierungsmaßnahme ist, aber was hilft das der Frau konkret, wenn entschieden wird, wer daheimbleibt, wer auf Einkommen
verzichtet und wer beruflich zurücksteckt? Sensibilisierungsaktionen sind wichtig, wir fördern und unterstützen
sie. Wir machen das in diesem Jahr auch in Kooperation mit dem Familienbeirat, aber da läuft schon sehr viel.
Ich glaube, konkret bin ich bei der Kollegin, die dann sagt: Wir müssen wirklich tagtäglich Maßnahmen setzen,
jeder an seinem Platz, wo wir einen Schritt weiterkommen. Ich gebe Ihnen Recht. Ich toure mit "Mami sorgt
vor" schon länger durch die Lande, um den Frauen zu erklären, dass sie 18.000 Euro Geld für die eigene
Rente abholen können. Es gibt 18.000 Euro, wenn ich Erziehungs- und Pflegearbeit leiste. Das ist unheimlich
viel. Ich erschrecke manchmal, wenn ich in einem Saal mit 100 Menschen sitze und dann nur zwei davon
wissen. Aber ich darf Ihnen auch sagen, dass wir am Montag eine Pressekonferenz abhalten, bei der genau
diese Vorträge und darüber dieses Hinausgehen nicht mit irgendwelchen Plakataktionen, sondern mit Vorträgen, mit Information, was wir machen mit ihnen zusammen machen können, aber auch mit den Familienorganisationen die Botschaft hinausbringen. Sie sehen, dass wir von 400 Anträgen im Jahr 2014 jetzt im Jahr 2020
auf 2.000 kommen. Da sehen wir messbar, dass etwas getan wird. Es wirkt und passiert. Inhaltlich haben wir
etwas getan, die Maßnahme greift jetzt. Wir müssen nur mehr darüber reden. Es hilft nichts, wenn wir dauernd
den Frauen und den Familien sagen, dass es nichts gibt. Das höre ich ja immer wieder. Es gibt etwas auf
Landesebene. Es gibt etwas auf regionaler Ebene. Es läuft eine Sensibilisierungsaktion auf gesamtstaatlicher
Ebene. Letzte Woche war eine Delegation des Familienministeriums da, die - wenn sie unsere Geburtenraten
anschauen - fragen: "Was macht ihr Tolles, warum geht das?" Ich glaube, wir können viele Maßnahmen set-
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zen. Noch einmal: Es braucht eine positive Einstellung für Familie. Wenn niedrigere Geburtenraten eintreten,
haben wir ein nachhaltiges schwieriges Problem bei den Renten, bei den Fachkräften, wo auch immer.
Aus diesen Gründen werden wir jetzt, um auf den Punkt zu kommen, diesen Beschlussantrag nicht
unterstützen, weil er sehr allgemein ist, im Konkreten nichts bringt und einiges schon getan wird. In Bezug auf
Punkt 3 darf ich ganz konkret noch das Landesfamiliengeld plus ansprechen, wenn es heißt: "jene Familien
und Partnerschaften finanziell und/oder mit anderen Maßnahmen zu unterstützen, die nachweisen können,
dass sie in der Phase der Familiengründung/der Kinderbetreuung/der Pflege keinen der beiden PartnerInnen
bevorzugen". Wir bevorzugen es nicht, sondern unterstützen das einfach. Dann ist es eine ganz konkrete
Maßnahme, die wir setzen. Wir möchten nicht den Anschein geben, dass jetzt das Wasser hier neu erfunden
wird. Ich darf sagen: Wir sind immer bereit, mit Ihnen darüber zu reden, was wir verbessern können. Aber jetzt
zum Tag der Frau den Weltfrieden-Antrag unterstützen - natürlich wollen wir das auch - wollen wir in dieser
Form nicht, weil wir sagen: Reden wir über konkrete Maßnahmen! Dazu sind wir immer gerne bereit. Aber
eine Pressemitteilung am Ende der Geschichte zu haben, bei der wir gesagt haben: "Jetzt haben wir die Welt
verbessert", wollen wir jetzt in dem Sinn nicht unterstützen. Inhaltlich – wie gesagt – teilen wir vieles, da kommen wir auch nicht übers Kreuz.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe mich gefragt: Was ist der Unterschied zwischen einem Dolomitenpass und einer Frau? Es ist so, dass man bei den Dolomitenpässen allgemein bleiben soll, aber bei den Frauen spezifisch sein muss. Das habe ich heute gelernt. Und dem Kollegen
Lanz muss ich sagen, dass es zwei Arten gibt, Kritik auszuüben. Die eine ist kollegial und konstruktiv und die
andere ist brutal und von oben herab. Wenn Sie kommen und hier sagen, dass das ein lächerlicher Antrag ist,
dann gehören Sie zur Kategorie Nr. 2. Wenn man selbst so empfindlich ist, dann ist es ziemlich fies, wenn
man so bös austeilt. Das ist wirklich nicht ok. Ich habe mit Ihnen, Kollege Lanz, den Antrag zu den Dolomitenpässen gemeinsam umgeschrieben. Dieser hatte acht bis zehn spezifische Maßnahmen drinnen und am Ende
haben Sie mir einen allgemeinen Satz aufgedrückt. So ist das gelaufen! Ich habe ihn akzeptiert, um ein Stück
weit ein Signal in eine Richtung zu senden. Auch das ist Politik und in diesem Fall haben wir gesagt "Realpolitik". Genau! Ich würde weiterhin dabeibleiben, unsere Kritik hier kollegial auszuüben und nicht indem wir dem
anderen sagen, was lächerlich ist und was nicht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Wir haben hier schon
über die kleinsten Dinge der Welt gesprochen, weil jeder von uns und jede von uns glaubt, dass die Schrauben
irgendwo anders sind. Manchmal versucht man an einer großen Schraube anzusetzen, manchmal an einer
kleinen. Alle sind Ausdruck der Wählerinnen und Wähler, die uns gewählt haben, in der jeweiligen Form und
im jeweiligen Ausmaß. Das möchte ich hier wirklich geklärt haben. Es gibt hier eine inhaltliche Debatte, die wir
geführt haben, welche auch in Ordnung ist. Ich gebe der Landesrätin Recht, dass etwas getan wird. Ich habe
auch nie gesagt, dass nichts getan wird. Wir haben uns überlegt, ob die Sensibilisierung genug ist. Ich glaube
nicht, denn immer dann, wenn sie noch nicht angekommen ist - wir haben schon vor drei Jahren darüber
diskutiert -, heißt es: "Die Leute wissen es noch nicht genug." Die Tatsache, dass es nicht nur um die Mami
geht, sondern um beide Elternteile, war Sinn dieses Antrags. Meine Erfahrung ist die, dass man Mentalitätsarbeit auch dann machen kann, wenn man über etwas redet. Wir sind hier auch zur Meinungsbildung. Die
Meinungsbildung zu solch wichtigen Themen ist das Um und Auf. Wie leistet man Mentalitätsarbeit, liebe
Kolleginnen und Kollegen? Haben wir uns das schon überlegt. Was ist eine Maßnahme, die einer Familie hilft?
Das ist einmal, wenn etwas auf dem Gehaltszettel steht. Das kann eine Struktur sein, die mehr geöffnet ist
usw. Aber auch ein anderer Blick der Gesellschaft auf ein Thema hilft der Familie und den Frauen. Das war
hier der Ansatz. Wenn man immer nur von Beiträgen ausgeht, kann man das natürlich auch tun. Ich habe
nichts dagegen. Wir können gerne über Beiträge sprechen. Der dritte Punkt hat darauf abgezielt. Auch beim
nächsten Antrag könnt ihr nochmal die gleichen Argumente herausziehen. Ich bin schon darauf vorbereitet.
Da geht es auch darum, Mentalitätsschritte zu machen.
Dem Kollegen Leiter Reber möchte ich sagen, dass wir Frauen auch etwas gelernt haben, nämlich
manchmal unsere Aussagen freundlich zu gestalten. Manchmal haben wir damit Erfolge, manchmal auch
nicht, aber manchmal werden wir dadurch auch unterschätzt. Es ist immer schon bequem gewesen, zu sagen,
dass das ein "Gaggileding" oder etwas Kleines ist. Das ist es eben nicht! Wenn man den Antrag genau durchschaut und Punkt 3 liest, dann ist das eine äußerst konkrete Maßnahmen, die genannt ist. Im Übrigen, Kollege
Lanz, ist das auch europaweit diskutiert worden und hat genaue Auswirkungen. Wir sprechen nicht davon,
wann und wie die Leute Sex haben müssen, von wegen Kinderzeugen. Es geht hier darum, ob man jemanden
finanziell benachteiligt oder nicht.
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ABGEORNETER: (unterbricht)
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Darüber geht es in diesem Antrag nicht! Es
ging um finanzielle Benachteiligung. Das hat mit Kinderzeugen wenig zu tun.
Wir haben hier auch darüber gesprochen, wie man Frauenpolitik macht. Ich habe mir für mich eine
Richtlinie gegeben und alle von ihnen hier wissen, dass ich eine langjährige Unterstützerin von frauenpolitischen Maßnahmen bin, auf jeglicher Ebene, von jeglicher Seite. Alles, was Frauen helfen kann, habe ich
unterstützt in meiner ganzen politischen Arbeit, weit davor und weit darüber hinaus. Mein Ansatz ist jener,
nämlich immer dann, wenn ich einer Frau etwas Gutes tun oder sagen kann, egal, wer sie ist, dann werde ich
das tun. Wer das gleiche tun möchte, kann das gleiche tun. Ansonsten wird es wahrscheinlich andere Ansätze
geben. Ich hoffe, dass wir auch hier weiterhin frauenpolitische Akzente setzen werden. Vielen Dank!
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung. Wie vom Abgeordneten Knoll beantragt, stimmen wir
getrennt über den abgeänderten Beschlussantrag ab.
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und die Punkte 1, 2, 4 und 5 des beschließenden Teils:
mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über den abgeänderten Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen abgelehnt.
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 213/19 vom 11.12.2019, eingebracht von den
Abgeordneten Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Unterholzner: Überlandbuslinien in Rentsch." (Fortsetzung)
Punto 6) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 213/19 dell'11/12/2019, presentata dai consiglieri
Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder e Unterholzner: Le linee extraurbane di
autobus a Rencio." (continuazione)
In der gestrigen Sitzung wurde der Beschlussantrag bereits erläutert und diskutiert. Die Behandlung
wurde dann unterbrochen, da ein Ersetzungsantrag des Abgeordneten Köllensperger und Lanz zum beschließenden Teil angekündigt wurde.
Ich verlese nun den Ersetzungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Lanz:
"Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt:
1. eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um in Rentsch und der Innsbrucker Straße im Vorfeld einer zukünftigen Umsetzung Verbesserungsvorschläge für die Stadt- und Überlandbuslinien des öffentlichen Personennahverkehrs sowie für den Individualverkehr zu prüfen."
"La parte dispositive è sostituita come segue:
1. a predisporre uno studio di fattibilità per valutare alternative migliorative riguardo le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico locale ed il traffico individuale, in zona Rencio e via Innsbruck, in vista di
una sua futura implementazione."
Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Ich bin noch aus der Debatte von gestern zwei
kurze Antworten schuldig. Eines war die Frage des Kollegen Vettori. Senza dubbio questo tema è di competenza della Provincia, sicuramente su SAD e sulle concessioni, ma ormai anche su SASA che è diventata una
inhouse con un controllo analogo della Provincia, di fatto comanda anche lì la Provincia. Die andere Frage
kam von Kollegen Andreas Leiter Reber. Ich hatte einen ähnlich lautenden Beschlussantrag 2016 gebracht
und damals auch die Anfragen mit den Entwertungen an den Haltestellen Kardaun und Rentsch gemacht, um
zu schauen, wie viel das dort Auswirkungen hatte. Die Entwertungen liegen im Bereich von 30 bis 60 pro
Woche für alle 10 Linien zusammen. Es sind also relativ geringe Zahlen. Der Beschlussantrag wurde damals
abgelehnt, wohl weil er genau einen Monat vor den Gemeindewahlen 2016 in Bozen präsentiert wurde. Die
Argumentation war mehr oder weniger nicht so stichhaltig, wenn ich das so sagen kann.
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Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben diesen beschließenden Teil ein bisschen dahingehend verändert, dass ich dem Anliegen des Landesrates Alfreider entgegengekommen bin. Er steht dieser Verschiebung
dieser Verlegung offen gegenüber, möchte das aber zuerst mit einer Studie belegen, was schon nicht abzuweisen ist. Das Argument, das ich wirklich nachvollziehen kann, ist, dass die Innsbrucker Straße zu den Stoßzeiten, vor allem um 8.00 Uhr in der Früh im letzten Teil doch staut. So kann es sein, dass die Überlandlinien
nicht rechtzeitig zum Busbahnhof kommen, und dann kann es auch sein, dass man die Anschlüsse bzw. die
Zugangsschlüsse verliert. Das ist nicht von der Hand zu weisen, das stimmt. Deswegen geht es mir gut, wenn
wir hier eine Machbarkeitsstudie erstellen, die dann auch den Individualverkehr in diese Studie einberechnet,
um das auch einzulegen und dann diese zukünftige Verlegung auf Basis dieser Machbarkeitsstudie optimal
vorzunehmen, ohne hier Schnellschüsse zu machen, wo man dann vielleicht sieht, dass es Probleme bringt.
Ich kann mit diesem Änderungsantrag leben und bedanke mich hier auch für diese Kooperation, die doch zu
einem akzeptablen Resultat für alle geführt hat. Danke schön!
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität SVP): Zum Inhalt selbst wurde ja schon gesprochen. Mit dieser Abänderung können wir das auf jeden Fall
annehmen und wir werden auch unsere Ämter umgehend damit befassen.
PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
LANZ (SVP): Ich ersuche um getrennte Abstimmung über die Prämissen und den beschließenden Teil!
PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann stimmen wir getrennt über den so geänderten Beschlussantrag ab.
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 12 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über den abgeänderten beschließenden Teil: mit 28 Ja-Stimmen und
3 Stimmenthaltungen genehmigt.
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 255/20 vom 17.2.2020, eingebracht von den
Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend: Der kleine Unterschied im Haushalt."
Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 255/20 del 17/2/2020, presentata dai consiglieri Foppa,
Dello Sbarba e Staffler, riguardante la "piccola differenza” nelle faccende domestiche."
Der kleine Unterschied im Haushalt
Es hat sich in Südtirol viel getan in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Ein Bereich, wo aber immer noch die Frauen als "zuständig” empfunden werden, ist die Hausarbeit. Laut ASTAT-Bericht
vom 8. März 2016 ist die Rollenverteilung im Haushalt immer noch "von traditionellen Mustern
geprägt”.
Die Analyse der Daten der Mehrzweckerhebung der Haushalte 2015 ergab, dass 66,2% der Männer weniger als 10 Stunden in der Woche im Haushalt mitarbeiten. Im Gegensatz dazu arbeitet
mehr als ein Drittel der Frauen (35,1%) mehr als 30 Stunden in der Woche in den eigenen vier
Wänden. Jeder fünfte (!) Mann in Südtirol arbeitet weiterhin 0 Stunden pro Woche im Haushalt –
bei den Frauen ist es jede 20.te.
Es gab zwar eine positive Entwicklung zwischen 2010 und 2015, da die Beteiligung der Männer
an der Hausarbeit in diesen Jahren leicht zugenommen hat, von 7,5 auf fast 9 Stunden. Die Belastung für die Frauen, deren Anteil an der Hausarbeit ebenfalls gestiegen ist, hat sich dadurch
aber nicht verringert. Beschränkt man die Analyse nur auf die Erwerbstätigen, so zeigt sich, dass
die erwerbstätigen Frauen 22,2 Wochenstunden für die Hausarbeit aufwenden. Das heißt, dass
eine Frau zusätzlich zu ihrer Arbeit wöchentlich weitere 22 Stunden arbeitet, der Mann dagegen
8,8.
Frauen arbeiten damit in der bezahlten Arbeit 13,4 Stunden weniger als die Männer, bei der nicht
bezahlten Arbeit aber 17,0 Stunden mehr als die Männer.
Das hat Folgen. Frauen ziehen sich gerade durch diese Doppelbelastung in ihren zentralen Lebensjahren oft aus dem öffentlichen Leben, aus Beruf/Karriere, Politik u.ä. zurück. Auf ihren
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Schultern lastet eine Verantwortung, die durch mehr Bewusstsein und ausgewogenere Verteilung
verringert werden kann und muss.
Daher
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
1. mit einer neuen Sensibilisierungskampagne, einem Wettbewerb oder anderen geeigneten
Maßnahmen erneut auf das Thema aufmerksam zu machen;
2. die Männer zu ermutigen, im Haushalt nicht nur "zu helfen", sondern gleich wie die Frauen die
Verantwortung dafür zu übernehmen;
3. die Frauen zu ermutigen, im öffentlichen Leben vermehrt ihre Stimme zu erheben;
4. eine Tagung oder öffentliche Veranstaltung zu organisieren, in der Forschungsergebnisse und
Praxiserfahrungen präsentiert werden und eine weitere Öffentlichkeit für das Thema geschaffen werden kann.
---------La "piccola differenza” nelle faccende domestiche
In Alto Adige è stato fatto molto rispetto alla parità di genere. Tuttavia c'è un settore in cui è ancora
opinione diffusa che la responsabilità sia tutta femminile: le faccende domestiche. Secondo il
rapporto ASTAT dell'8 marzo 2016 la suddivisione dei ruoli per quanto riguarda le faccende domestiche è ancora caratterizzata dagli schemi tradizionali.
L'Indagine multiscopo sulle famiglie 2015 rivela che il 66,2% degli uomini dedica meno di 10 ore
settimanali al lavoro domestico. Per contro, più di un terzo delle donne (35,1%) lavora più di 30
ore alla settimana tra le pareti domestiche. Un uomo su cinque in Alto Adige continua a non
dedicare nemmeno 1 ora del proprio tempo alle faccende domestiche, mentre solo 1 donna su
20 non fa nulla a casa.
Si registra comunque uno sviluppo positivo tra il 2010 e il 2015, in quanto il contributo degli uomini
ai lavori di casa in tale periodo è passato da 7,5 a quasi 9 ore. Va però detto che il carico per le
donne non è diminuito, dato che anche il loro contributo al lavoro domestico è aumentato. Se ci
si limita a considerare coloro che svolgono un lavoro retribuito, si nota che le donne dedicano
22,2 ore settimanali alle faccende domestiche, il che significa che una donna, oltre al lavoro retribuito, ogni settimana lavora altre 22 ore tra le mura domestiche, contro le 8,8 ore di un uomo.
Le donne quindi lavorano 13,4 ore meno degli uomini fuori casa ovvero a titolo retribuito, ma 17
ore più degli uomini in casa, quindi non retribuite.
Tutto ciò ha delle conseguenze. Proprio a causa di questo doppio carico di lavoro, le donne negli
anni centrali della loro vita si ritirano dalla vita pubblica, rinunciano alla professione/carriera, all'impegno politico ecc. Sulle loro spalle grava un peso che, con un po' di consapevolezza in più e con
una suddivisione dei compiti più equilibrata, può e deve essere ridotto.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
quindi la Giunta provinciale
1. di spostare nuovamente l'attenzione su questa tematica tramite una nuova campagna di sensibilizzazione, un concorso o altre iniziative idonee;
2. di incoraggiare gli uomini a non limitarsi ad "aiutare” nelle faccende domestiche ma ad assumersene la responsabilità così come fanno le donne;
3. di incoraggiare le donne a far sentire maggiormente la propria voce nella vita pubblica;
4. di organizzare un convegno o un evento pubblico per presentare i risultati delle ricerche e le
esperienze, allo scopo di sensibilizzare quante più persone possibile nei confronti di questa
tematica.
Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Weil es so schön
mit dieser Debatte war, machen wir gleich mit diesem Thema weiter. "Der kleine Unterschied", so hieß der
Titel eines viel gelesenen sehr alten Buches. Ich glaube, es stammte aus den 70er und 80er Jahren. Alice
Schwarzer hat damals darauf hingewiesen, dass der kleine Unterschied nicht das war, woran man manchmal
gedacht hat, sondern dass der kleine Unterschied darin lag, dass sehr oft eine wirtschaftliche Abhängigkeit
der Frauen von den Männern dazu geführt hat, dass sie sehr emotional und natürlich wirtschaftlich beziehungsmäßig von ihr ausgebeutet wurden und nicht in wirklicher Freiheit leben konnten. Damals hat sie eine
Debatte aufgeworfen, die gesellschaftlich sehr umwälzend war, die auch schmerzhaft für eine Gesellschaft
war, die bis dahin mit einer klassischen Rollentrennung gut zu fahren gekommen war. Damals musste man
beginnen in die Abgründe dieser vorgegebenen Rollentrennung und auf ihre ökonomischen Auswirkungen zu
schauen. Wir glauben heute, dass sich doch einiges getan hat, aber in einem Bereich – abgesehen von der
Erwerbsarbeit, von der wir vorhin gesprochen haben - gibt es immer noch einen kleinen, aber gewichtigen
Unterschied, und das ist die Arbeit im Haushalt. Wenn ihr euch die Zahlen anschaut, dann seht ihr Zahlen, mit
denen wir keine Freude haben müssen, denn aus der Mehrzweckerhebung des ASTAT vor zwei Jahren ging
hervor, dass 20 Prozent der Männer im Haushalt pro Woche 0 Stunden arbeiten, dass weitere 46 Prozent
weniger als 9 Stunden im Haushalt arbeiten. Da haben die Frauen ganz andere Zahlen. Ein Drittel der Frauen
- 35 Prozent - arbeitet mehr als 30 Stunden im Haushalt und das Interessante ist, dass es eine positive Entwicklung gegeben hat, und zwar zwischen 2010 und 2015. Da hat die Beteiligung der Männer zugenommen,
von 7,5 auf 9 Stunden, aber auch bei den Frauen ist die Hausarbeit gestiegen. Das finde ich insofern interessant, als dass wir zunehmend technologisierte Haushalte haben, und trotzdem nimmt die Hausarbeit offensichtlich für beide zu. Für eine Frau heißt das, dass sie zusätzlich zur Arbeit 22 Stunden pro Woche im Haushalt arbeitet, während es beim Mann 8,8 Stunden sind. Das heißt insgesamt - man kann es auf einen Satz
zusammenbringen -, dass abends für den Mann – sagen wir mal – um 19.00 Uhr Feierabend ist, während die
Frau durchschnittlich mindestens eine halbe Stunde pro Tag weiterarbeitet. Auch hier möchte ich darauf verweisen, dass das zusätzlich zur restlichen Arbeit gilt, ganz unabhängig davon, ob die Frau oder der Mann in
Teilzeit ist. Eine halbe Stunde pro Tag arbeitet die Frau mehr. Wenn uns das Kinderkriegen und das Stillen
von der Natur als Auftrag geliefert worden ist, so ist das mit der Hausarbeit nicht so. Das wird der Herr Schuler
nicht anders sehen. Den Haushalt kann man ändern.
ABGEORDNETER: (unterbricht)
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe gesagt, das ist uns als Auftrag in
die Wiege gelegt worden, eine Aufgabe als Freude, alles, was ihr wollt! Aber dass wir den Haushalt machen
müssen, hat uns nicht die Natur nahegelegt oder als Auftrag gegeben. Wir haben keine besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu, keine! Hier kann niemand etwas dagegen sagen, auch diejenigen nicht, die hier
ganz eine andere Meinung haben.
Also die Frau arbeitet eine halbe Stunde mehr jeden Tag. Ich sage das, was ich vorhin gesagt habe.
Ich glaube nicht, dass es heute noch viele Männer gibt, die sagen, dass es richtig so ist. Ich habe auch hier
niemanden gehört, der gesagt hat, dass er das so richtig findet. Wir werden die Debatte hören. Ich glaube
nicht, dass das heute noch gesagt wird. Ich denke auch nicht, dass das Männer heute denken. Mein Vater hat
das noch gedacht. Ich glaube nicht, dass das heute noch sehr verbreitet ist. Ich glaube, dass man hier anders
denkt. Allerdings ändert sich das nicht, das hat sich ebenfalls nicht geändert. Es gibt Sensibilisierungsmaßnahmen. Die Männer gehen einmal im Jahr bügeln, wie die Landesrätin gesagt hat. Aber ich möchte Ihnen
auch von einer kurzen Simulierung erzählen, die ich vor Kurzem mit Mittelschülern gemacht habe. Die Mittelschüler haben Landtag gespielt und es wurde der Antrag behandelt, dass Männer zweimal in der Woche im
Haushalt helfen müssen. Dieses "Helfen müssen" ist wieder so ein Ausdruck, an dem ich sehr feilen und
diesen ändern möchte. Denn Männer haben im Haushalt nicht zu helfen, sondern es geht darum, gemeinsam
den Haushalt zu führen. Die Kinder, die Jugendlichen haben von "helfen" gesprochen, lassen wir es so sein.
Der Vorschlag war, dass der Mann zweimal in der Woche Zuhause helfen soll. Er wurde in dieser Simulierung
der Mittelschule abgelehnt. Die Landesregierung bestand in dem Fall nur aus Buben und es war auch recht
lustig, weil man sie natürlich auch polarisiert hat, wie das im Spiel eben ist. Der Vermittlervorschlag dieser
Landesregierung aus Mittelschülern bestand darin, dass sie gesagt haben, dass sie zweimal im Jahr vorschlagen würden, Weihnachten und Muttertag wahrscheinlich. Das muss uns natürlich zu denken geben, denn hier
gilt es Mentalitätsarbeit zu leisten. Was kann man hier tun? Hier kann man nicht in die Haushalte gehen und
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das überprüfen, darum geht es uns nicht. Wir wollen nicht den Idealmensch schaffen, den uns Sven Knoll
immer andichtet, aber es geht darum, hier mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Das kann man auf viele verschiedene Weisen tun. Vielleicht haben Sie viele gute Ideen, die wir dann auch gerne aufnehmen würden. Wir
würden hier eben von der Sensibilisierung wieder starten. Wir haben deswegen nicht geschrieben, dass sie
erst noch begonnen werden muss, weil wir wissen, dass es schon Maßnahmen gibt. Wir glauben aber, dass
man diese intensivieren muss, dass man hier an diesem Thema sehr stark dranbleiben muss. Ein Signal aus
diesem Landtag wäre ein gutes Signal, denn das hieße, dass wir uns auch mit den Themen befassen, die
nicht so viel wert sind, nicht so oft in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wo – wie meine Mutter immer sagte
– am Abend niemand "danke" sagt, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat. Vielleicht sollten wir auf diese
kleinen Dinge schauen, die einen Alltag der Hälfte der Südtirolerinnen und Südtirol ausmacht. Man müsste
eine kleine Verschiebung vornehmen, um ein Stück weit mehr Gerechtigkeit in unsere Haushalte, in unsere
Alltage zu bringen. Nebenbei würden Männer auch sehr viel mehr Eigenständigkeit dadurch entwickeln. Wenn
sie als Jungen schon im Haushalt arbeiten und Aufgaben übernehmen, sind sie, wenn sie von Zuhause ausziehen, fit für ein eigenständiges Leben und müssen sich nicht in die Hände einer "Badante" oder einer sorgenden Gattin geben. Sie entwickeln eine Eigenständigkeit dafür, was das Leben in seiner materiellen und
anfassbaren Dimension ausmacht. Deshalb haben von Gleichberechtigung immer noch alle profitiert und von
daher bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag! Vielen Dank!
PLONER Alex (Team K): Herr Präsident, liebe Kollegin der Grünen! Es gibt Beschlussanträge von
euch, die man sehr ernst nehmen muss. Einen solchen haben wir soeben abgestimmt und deswegen haben
wir auch zugestimmt. Und es gibt solche, die man mit einem Augenzwinkern nehmen muss. Ein solcher liegt
jetzt auf dem Tisch. Er schickt uns mit diesem Beschlussantrag in ein argumentatives Minenfeld. Wenn ich
den Antrag "Gleichberechtigung im Haushalt" in einen größeren Gesamtkontext stelle, dann sage ich Ja. Es
gilt immer noch – wie schon gesagt – für die Gleichberechtigung, für die Gleichstellung von Mann und Frau zu
kämpfen. Es gibt diese beim Gehalt - wie wir gehört haben -, in Führungspositionen, in der Kindererziehung.
Auch in der Autoindustrie wird ausschließlich mit männlichen Dummies getestet - habe ich vor Kurzem erfahren - und damit werden Frauen einer größeren Gefahr im Auto ausgesetzt. Es gilt zu kämpfen und – wie der
Tiroler sagt – in diesem Bereich nicht locker zu lassen. Aber was tue ich in Zukunft mit einer Bekannten von
mir, heißen wir sie Susanne? Susanne ist 33, abgeschlossenes Hochschulstudium, eine intelligente, wortgewaltige, argumentativ fitte Frau, die mitten im Leben steht. Susanne und ihr Mann verlassen in der Früh ihre
gemeinsame Wohnung, gehen beide arbeiten, sie als Juristin im Büro und er geht unterrichten. Der Mann
kommt um 16.00 Uhr nach Hause und legt sich auf die Couch und erholt sich. Sie geht noch in den elterlichen
Betrieb bis 20.00 Uhr arbeiten. Bei der Heimkehr nach Hause hört sie dann den Satz ihres Mannes: "Was gibt
es heute Abend zu essen?" und sie beginnt wie selbstverständlich zu kochen. Wissend um die heutige Diskussion habe ich sie auf diese Situation angesprochen und mich auch im Bekanntenkreis umgehört. Ich habe
folgende Antworten erhalten zum Thema "Kochen fokussiert": "Ich kann einfach als Frau besser kochen."
"Beim Kochen kann ich abschalten, auch wenn ich schon etwas müde bin." "Mein Mann kocht so ungern, ich
umso lieber!" "Mein Partner arbeitet so hart und ist müde." "Der Mann kann nicht kochen, dafür pflegt er vorbildlich den Garten." "Seine Aufgabe ist das Klo putzen, dafür habe ich das Kochen übernommen." Die Antworten sind so unterschiedlich wie die Paarkonstellationen in diesem Leben. Was soll ich jetzt tun mit dieser
Bekannten, meiner Susanne? Soll ich ihr sagen, sie soll nur noch drei Tage in der Woche kochen, drei Tage
den Mann zwingen und am siebten gehen sie gemeinsam ins Restaurant? Spätestens bei dieser Frage, die
sich mir gestellt hat, war ich beim beschließenden Teil eures Antrages und hier eine ernste Angelegenheit:
Was soll Politik tun? Du hast vorhin gesagt, dass ein Signal aus dem Landtag in dieser Sache kommen soll.
Wo muss, wo soll, wo darf Politik eingreifen? Darf, soll, muss Politik in eines der höchsten Güter der Menschen
eingreifen, ins Persönlichkeitsrecht? Dürfen bzw. sollen wir aus dem persönlichen Recht, sein eigenes selbstbestimmtes Leben im privaten Haushalt zu gestalten, auch nur ansatzweise eine Verpflichtung zur Gleichberechtigung im Haushalt machen? Du hast es vorhin im anderen Beschlussantrag selbst gesagt: Familien sollen
selbst entscheiden dürfen, vor allem in einem Bereich, der sich schwer kontrollieren lässt, wo man nicht aufrechnen kann gegeneinander. Ich spreche hier nicht von der Gleichberechtigung, wie vorhin das ernste Thema
zum Gehalt, zur Rente usw. war, ich spreche hier vom persönlichen Umfeld. Also, hier sind die argumentativen
Tretminen aus meiner Sicht in diesem Beschlussantrag.
Wir teilen als Team K. weiterhin das Grundprinzip der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Da
sagen wir, ohne mit der Wimper zu zucken, Ja. Und wir sagen auch zu diesem Beschlussantrag Ja, weil man
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nicht Nein sagen kann, aber mit einem großen Fragezeichen. Die Politik soll sich nicht ins Privatleben von
Menschen einmischen. Das ist meine Überzeugung, übrigens auch die Überzeugung der Susanne und ihres
Mannes.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Meine Damen, ich bitte Sie jetzt einmal ganz tief Luft zu holen,
denn vielleicht wird das einigen nicht gefallen, was ich jetzt sage. Aber als Sven Knoll könnte ich mir für meinen
Haushalt, für mich daheim keine Fifty-Fifty-Aufteilung vorstellen? Wisst ihr auch warum? Weil ich meine Hausarbeit komplett zu 100 Prozent selber mache. Das ist meine persönliche Entscheidung, ob ich jetzt koche, ob
ich jetzt putze, was auch immer. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass Landesrat Schuler im übertriebenen
Sinne jetzt abends um 20.00 Uhr vielleicht an meiner Haustür klingelt und nachfragt, ob ich denn heute als
Mann schon den Müll runtergebracht oder geputzt habe. Das ist jetzt natürlich ironisch gemeint, aber hinter
dieser ironischen Facette, die ich hier aufschlage, steckt natürlich auch ein bisschen ernst dahinter. Die Frage
wurde schon aufgeworfen: Was geht uns das als Politik überhaupt an? Ich sage ganz ehrlich, ich vertraue auf
das Selbstbewusstsein der Frauen und der Familien in diesem Land, dass sie in der Lage sind, das ohne
unser Zutun zu regeln. Die Familien in unserem Land brauchen keine Institution Südtiroler Landtag, der ihnen
sagt, wie oft sie in der Woche kochen, wer putzen und wer was machen soll. Als Mann, der 100 Prozent des
Haushaltes selber macht, sage ich zu dieser Statistik, die Brigitte Foppa hier aufgebracht hat, dass das kein
guter Haushalt sein kann, wenn die Frau nach der Arbeit nur eine halbe Stunde für die gesamte Hausarbeit
und das Kochen aufbringt. Denn in der Realität ist das natürlich wesentlich mehr. Also in einer halben Stunde
ist nicht geputzt, gewaschen und gekocht in einem Haushalt. Das muss man auch einmal sagen.
Auf was ich hinaus möchte, ist, dass es die ureigene Entscheidung einer jeden Familie ist, und ich bin
zuversichtlich und bin mir sicher, dass das die Familien selber lösen können. Wir sind nun beim erzieherischen
Aspekt von vorhin: Wer sagt denn, dass das eine gute Familie und das andere eine schlechte Familie ist? Der
Kollege Ploner hat das Beispiel mit der Susanne gebracht, die ganz gerne kocht. Lassen wir sie kochen! Wenn
sie das mit ihrem Mann so ausgemacht hat und das für die Familie so gutgeht, dann soll sie das auch so
machen dürfen. Wenn es eine andere Familie gibt, wo sie sich den Haushalt so aufteilen, dass die Frau arbeiten geht und der Mann daheim auf die Kinder schaut und wenn die Frau am Abend nach Hause kommt und
dann schon gekocht und geputzt ist, umso besser, dann lasse ich diese Entscheidung auch dieser Familie.
Ich habe mir in diesem Zusammenhang einmal einen Werbefilm angeschaut, der aus den 50er Jahren
stammt. Da sieht man, dass wir inzwischen sehr weit weg von dieser Realität sind. Dort hieß es wirklich für
eine Puddingwerbung – glaube ich -, dass es zwei wichtige Fragen im Leben einer Frau gibt. Erstens: "Was
ziehe an?" Und zweitens: "Was koche ich für meinen Mann?" Das war damals wirklich die Werbung. Ich
glaube, von dieser Realität sind wir längst entfernt. Das ist auch gut so. Aber von dieser Realität sind wir nicht
entfernt, weil es hier Beschlüsse in Parlamenten gegeben hat, die gesagt haben, dass die Männer dieses und
jenes tun müssen, sondern weil das eine ganz selbstverständliche Entwicklung war. Und – das meine ich jetzt
durchaus ernst – wir sollten uns einmal überlegen, dass dringend bei der Ernährung anzusetzen wäre. Da
lade ich jeden einmal selber ein, wenn wir über Ernährung sprechen – das hat auch mit dem Haushalt zu tun
- macht einmal den Selbstversuch heute zu beobachten, was Leute auch für ihre Kinder einkaufen gehen!
Viele glauben, dass gekocht ist, wenn ich eine Tiefkühlpizza in den Ofen hineinschiebe. Es geht also auch um
den Umgang und das Wissen über die Hausarbeit. Das wird ja immer so abgetan und es hat das Lied "Das
bisschen Haushalt". gegeben, das ich Brigitte Foppa geschickt habe, als ich es gehört habe. Da steckt aber
schon wesentlich mehr dahinter und auch die Wertschöpfung für Lebensmittel hängt damit zusammen, was
im Grunde genommen nichts anderes ist als die Versorgung einer Familie. Das ist wesentlich mehr, als nur
abends irgendeine Suppe zu wärmen. Deswegen - glaube ich - sollten wir das den Familien selbst überlassen
und nicht hier im Landtag den Menschen vorschreiben, wie sie ihr Familienleben zu gestalten haben.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Wie Brigitte Foppa die
Frage gestellt hatte, ob es richtig sei, dass es einen Unterschied in der Haushaltsarbeit gäbe, haben sich die
Herren der Schöpfung – und ich habe das beobachtet – hier im Haus alle tief im Sessel vergraben und die
Damen quer über die Fraktionen hinweg haben gestrahlt. Und das sagt schon viel aus. Wenn nun Kollege
Knoll fragt, was es uns angeht, dann möchte ich versuchen zu erklären, dass es uns sehr wohl was angeht.
Natürlich ist es richtig, dass es diesen Unterschied gibt. Und es ist auch nicht nachvollziehbar, wie Kollegin
Foppa gesagt hat, dass es immer so bleiben muss. Aber wir wissen alle, dass es angenehm ist. So wie es ist,
ist es angenehm und gut.
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Nun kommen wir zu Susanne! Susanne, Kollege Ploner, lebt nicht in Südtirol. Die Susanne, die du
beschrieben hast, lebt nicht in Südtirol, sondern sie ist zwar eine Südtirolerin, gut ausgebildet, jung und sprachgewaltig, aber sie lebt in Wien, München oder Berlin. Die lebt nicht hier, weil diese jungen Frauen dort bleiben,
wo die Rahmenbedingungen andere sind, wo sie eben nicht in die alte Rolle zurückgedrängt werden. Ich
möchte dem Kollegen Tauber, der das nicht hören möchte, gleich auch etwas nachliefern. Ich habe mich erst
vor zwei Wochen mit zwei Töchtern eines Freundes getroffen. Die eine lebt in Zürich und die andere lebt in
Dornbirn. Beide sind gut ausgebildet, jung und sprachgewaltig, so wie Susanne von Kollegen Ploner. Beide
haben die Partner aus der Gegend, also aus der Schweiz und aus Deutschland, und für beide Partner ist es
selbstverständlich - so wie Kollege Knoll bei sich zuhause sozusagen 100 Prozent der Arbeit leistet -, dass sie
auch ihren Teil leisten. Und der ist wesentlich höher als der Durchschnitt in diesem Lande. Darum geht es. Es
geht darum, dass wir hier noch ordentlich nachhinken. Der Antrag zielt eigentlich darauf ab, eine offenere
Gesellschaft zu fördern, und das ist unser politischer Auftrag, um noch einmal auf die Frage von Kollegen
Knoll zurückzukommen. Danke schön!
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! La 'piccola differenza' nelle faccende domestiche … io dico veramente siamo arrivati a un paradosso, perché io cambio i pannolini, ho la bimba piccola, non
è una cosa che fa soltanto mia moglie, lo faccio anch'io, lavo i piatti, stiro le camicie, mi stiro pure le camicie
– oddio, un uomo che si stira le camicie! –, sarei quasi da sposare, no, l'ho già fatto, quindi non serve, ma
veramente io mi chiedo se nel 2020 dobbiamo votare una mozione dove si dice che l'uomo deve fare più di
quello che molte volte già fa perché – chiedo ai colleghi – penso che il collega Lanz anche, visti i figli che ha,
faccia qualcosa in casa, non è che siamo ancora come quegli uomini degli anni '50 "tesoro, sono a casa”,
torno, mi siedo sulla poltrona e arriva la moglie con il bicchiere di whiskey, "ah, perché siamo in Quaresima io
rinuncio”, il bicchiere di whiskey penso che non si possa neanche desiderare quando si torna a casa, però
veramente siamo rimasti fermi a quanti anni fa?
Non faccio l'attore, dico soltanto che veramente andare a presentare una mozione di questo genere,
dove si chiede ancora di incoraggiare le donne a far sentire maggiormente la propria voce nella vita pubblica,
perché … siete mute? Non mi sembra che siate mute, cioè veramente qua andiamo a scavare nel qualunquismo del femminismo per ricordare che ci siete. Sì, per fortuna che ci siete, ma veramente mi sembra il classico
cliché che bisogna riportare in aula.
Piccolo appunto: il punto 4, se bisogna organizzare un convegno, guardate bene la data, perché con il
coronavirus ultimamente di convegni pubblici non se ne fanno, quindi magari prendiamo anche lo spunto per
fare un convegno sul telelavoro anche per questa tematica. Grazie!
LADURNER (SVP): Herr Präsident! Als ich mir in der Vorbereitung diesen Beschlussantrag durchgelesen hatte, muss ich zugeben, habe ich schon gewissermaßen mit freudiger Erwartung diese Diskussion herbeigesehnt. Ich muss sagen, dass ich sie zusehends mit Erstaunen verfolge, zumal ich die Aussage von Herrn
Staffler doch sehr bemerkenswert gefunden habe. Wenn Kollege Staffler davon ausgeht, dass eine Susanne,
wie sie der Kollege Ploner beschrieben hat, gar nicht nach Südtirol zurückkommt, weil hier die Bedingungen
ach so schlecht sind, dann muss ich sagen, ist es um unser Land wahrlich schlecht bestellt, denn ich bin selbst
einer dieser jungen Frauen, die im Ausland war, die dort studiert und gearbeitet hat, aber dann bewusst die
Entscheidung getroffen hat, ins Land zurückzukommen. Dafür wäre der Haushalt oder die vermeintliche Haushaltsarbeit, die hier nicht gleichberechtigt aufgeteilt wird, ganz sicher kein Hindernisgrund gewesen. Wenn ich
mir diesen beschließenden Teil durchlese, wo wir als Politik gewissermaßen die Männer und die Frauen ermutigen sollten, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen, dann müssten wir eigentlich auch hergehen und
sagen: Alle werdenden Mütter, bitte erzieht eure Kinder so, dass sie selbstverständlich für Frauen und für
Jungen ein anderes Wahrnehmungsbild für Gleichberechtigung, für Haushaltsarbeit usw. geben! Ich denke,
da möchte ich in die gleiche Kerbe schlagen wie bereits zwei Kollegen vorher, dass das nicht unsere Aufgabe
in der Politik ist. Denn die Frage ist wirklich: Was sollen wir hier tun, welches ist unsere Aufgabe, was ist
unsere Verantwortung? Selbstverständlich als jeder Mensch, als Individuum natürlich mit Vorbildcharakter etwas vorzulegen, das gilt sicherlich auch für die Politik, aber ich denke nicht, dass wir als legislatives Organ
hier im Landtag die Aufgabe haben, in das Privatleben von Menschen einzugreifen. Genau in diese Kerbe
möchte ich hier auch schlagen und das möchte ich hier festhalten. Ich denke gerade auch als junge Frau,
dass wir hier selbstverständlich mit dem Generationenwandel sehr, sehr viel weitergekommen sind und in
Zukunft noch weiter kommen werden. Wenn ich alleine daran denke, wie meine Mama mich und meinen Bru-
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der erzogen hat, aber auch mein Vater das vorgelebt hat, den Müll runterzubringen, also wirklich die Familie
als Ganzes – das möchte ich schon betonen –, dann muss ich sagen, dass wir beide genau im gleichen Maße
den Beitrag im jeweils eigenen Haushalt leisten. Ich glaube, dass ich hier durchaus mit dem Generationenwechsel eine Änderung tut und dass das auch ganz von alleine im gesellschaftlichen, im sozialen Miteinander
stattfindet. Deshalb muss und darf sich die Politik da nicht einmischen. Vielen Dank!
FAISTNAUER (Team K): Ich muss sagen, bis Kollege Staffler bei seiner Aussage war, dass die Frau
Susanne nicht hier in Südtirol ansässig sein kann, waren wir noch auf der positiven Seite, aber sobald er
gesagt hat, dass sie nur in Wien, München oder in Berlin ansässig sein kann, musste ich schon zweimal
schlucken. Wir haben in diesem Plenum mehrere Frauen sitzen, die das – glaube ich – täglich vorleben, bei
denen wahrscheinlich zuhause der Ehepartner oder auch nur Partner seinen Teil der Aufgaben übernimmt.
Wir können hier nicht regulativ gesetzeseinwirkend etwas vorschreiben bzw. in die Persönlichkeitssphäre eingreifen, indem wir sagen, dass man zuhause diese Fifty-Fifty-Aufteilung oder sonst etwas machen muss. Sensibilisierungsmaßnahmen sind für mich noch in Ordnung, aber sobald ich höre, dass es nur im Ausland möglich
sei, dass wir erfolgreiche Frauen haben, die zuhause die Hausarbeit mit den Partnern teilen, das kann es nicht
sein. Deshalb nicht nur einmal, sondern zweimal schlucken und mindestens eine Enthaltung für diesen Beschlussantrag. Danke!
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Diciamo che molti e molte che
hanno parlato, parlano di sé, questo è interessante, perché si vede che il tema tocca la pelle e per questo c'è
anche l'irritazione. Qualcuno dice che l'irritazione è la premessa del cambiamento, quindi si può sperare bene.
L'argomento è che ci sono le pareti di casa e la politica deve stare fuori dalle pareti di casa. Ora, io
potrei fare un elenco lunghissimo di leggi, a partire dal Codice civile e dal Codice penale, che entrano nelle
pareti di casa, perché non tutto ciò che succede all'interno delle pareti di casa è semplicemente privato, e
anche la vita della coppia è regolata da delle leggi.
Esiste in tutti i Paesi d'Europa una cosa che si chiama Codice di famiglia e in Italia è il diritto di famiglia
che è stato riformato nel 1975 e aveva come oggetto la parità tra uomo e donna, l'abolizione della patria
potestà, eccetera, poi ci sono le leggi sul divorzio, ma poi tutte le leggi sulla sanità.
In questo momento stiamo a discutere di norme che ci dicono che bisogna stare a un metro di distanza,
che non ci si può baciare, che non ci si può dare le mani, e che se uno starnutisce deve farlo nell'incavo del
gomito, la politica ha anche una funzione culturale e in questa mozione c'è solo questo, cioè il fatto di indicare
nella parità e nell'equa distribuzione dei pesi e delle funzioni all'interno della famiglia un modello positivo.
C'è qualcuno qui che dice che la disuguale distribuzione degli incarichi e dei pesi della famiglia è un
modello positivo? Non lo credo. C'è qualcuno che dice che le pari opportunità non sono un modello positivo?
Non lo credo.
E allora se noi siamo convinti che la parità, che è una parità sostanziale, vada promossa senza obblighi,
ma con buoni esempi, con buoni discorsi, in modo da migliorare quelle statistiche, aus Überzeugung naturalmente, nessuno vuole punire chi non fa, però indicare dei modelli positivi, creare una cultura diffusa della
parità, perché guardate che qui, in fondo, quello su cui noi discutiamo è in quale ambiente familiare vogliamo
che crescano i bambini e le bambine del futuro che abiteranno in Sudtirolo.
Se vogliamo che vivano in un ambiente familiare di rispetto reciproco, di parità, eccetera, oppure di
disparità. In questo momento le statistiche ci dicono – al di là del fatto che qui tutti e 35 che siamo presenti,
facciamo tutte le faccende di casa, cosa che non so se è vera – che non è così e non è un caso, e non è una
scelta libera al 99% dei casi, ci scommetto qualsiasi cosa.
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 13.01 UHR
---------ORE 14.36 UHR
Namensaufruf - appello nominale
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PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 255/20 fort. Landesrätin Hochgruber Kuenzer, Sie haben das Wort.
HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmalschutz - SVP): Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte vorausschicken, dass ich
nicht auf den Inhalt dieses Beschlussantrages eingehen werde, aber es wäre nicht meine Art, hier nicht couragiert auch meine Meinung zum Thema Frauen, Frauenrecht und Frauenrecht, das auch Menschenrecht ist,
meine Einstellung zu sagen. Werte Anwesende, wenn ich gehört habe, wie unterschiedlich das Bild der Frau
aufgezeichnet wurde, dann stimmt es, dass es viele Facetten im Leben von den Frauen gibt. Mit einem möchte
ich beginnen und die Kollegin Brigitte Foppa hat das Thema des vorherigen Beschlussantrages und jenes der
Frauen in der Gesellschaft wieder in den Mittelpunkt gestellt. Es ist richtig, dass es in den Mittelpunkt gestellt
wird, denn wir wären heute nicht hier, hätte es nicht couragierte Frauen und Frauenrechtlerinnen gegeben, die
sich dafür eingesetzt haben, dass Frauen in allen Gesellschaftsschichten gleichwertig an der Partizipation am
öffentlichen Leben teilhaben können. Dementsprechend ist es auch notwendig, dass ihre Hauptaufgabe und
ihr Teil, den sie in der Gesellschaft leisten, auch geteilt werden muss. Ich möchte noch etwas sagen, werte
Anwesende: Wenn ich hier gehört habe, dass wir in die Privatsphäre der Familie nicht eindringen dürfen, dann
sage ich nur eines: Die Familie ist die kleinste Gemeinschaft in der Gesellschaft und wie würde die Familie
ausschauen, wenn es nicht Vorsichtsmaßnahmen gibt? Ich rede von Gewalt in der Familie, aber auch von
vielen anderen Themen, wenn wir die hier nicht hineingeben würden. Warum hat das Land Südtirol einen
Beirat für Chancengleichheit? Weil auch sie daran arbeiten, um immer wieder Gleichwertigkeit einzufordern.
Ich erinnere daran, werte Anwesende, dass es gar nicht selbstverständlich ist und ich deshalb danke sagen
muss an jene Frauen, die sich dafür eingesetzt haben, dass Frauen Zugang zu Bildung haben. Auch das war
nicht selbstverständlich. Wenn ich heute höre, dass Frauen eigentlich alles erreicht haben, was zu erreichen
ist, dann sage ich einfach: Nein, das stimmt so nicht! Denn wir gehen wahrscheinlich immer von unseren
Bildern aus. Wenn ich jetzt still gewesen wäre und mir gedacht hätte: "Was solls, ich bin meinen Weg gegangen, ich habe mein Ziel und meine Eigenständigkeit erreicht", dann ist das zu wenig. Es ist meine Aufgabe,
darauf hinzuweisen, dass auch viele andere eine Gleichwertigkeit in der Gesellschaft erreichen. Manchmal
denke ich mir, dass es die Angst ist, etwas zu verlieren, oder die Angst, sich in eine Veränderung hineinzuwagen, wenn wir an einem bestimmten Bild festhalten. Danke schön!
RIEDER (Team K): Ein vermeintlich sehr harmloser Beschlussantrag hat sich zu einem hochemotionalen Thema hochgeschaukelt und das allein sagt schon, dass es hier noch Klärungsbedarf gibt. Ich bin nicht
immer einverstanden mit der Landesrätin Hochgruber Kuenzer, aber heute muss ich sagen: Danke, für ihren
Beitrag! Ich möchte trotzdem sagen: Lassen wir die Kirche im Dorf und schauen, worum es geht! Ich glaube,
da schließe ich mich meinen Vorrednerinnen an. Es geht um das Frauenbild. Zum Schluss und am Ende geht
es immer um das Frauenbild. Es geht auch darum - und darüber haben wir gestern schon geredet -, dass
dieses Gremium hier, der Landtag, auch Vorbildfunktion für unser Land hat. Hier werden die wichtigen Sachen
entschieden. Das, was wir hier besprechen und wie wir es besprechen, hat auch Wirkung nach außen. Ich
glaube - und da werden hoffentlich auch alle Männer meiner Meinung sein -, dass es bei vielen noch so ist,
dass die Hausarbeit und die Kindererziehung, aber auch die Pflege zu einem großen Teil in den Händen der
Frauen liegt. Ich bewerte das nicht und bin auch der Meinung, dass das jede Familie und jedes Paar für sich
entscheiden kann und soll. Trotzdem sollten wir hier noch einmal genau hinschauen. Wenn der Kollege Staffler
auf die Akademikerinnen verweist, die in Wien bleiben oder in Wien sind, so kenne ich sehr viele junge Frauen,
die von Studien zurückkommen und in Südtirol Familie gründen. Aber ich kenne sehr wohl auch die Probleme
und Schwierigkeiten dieser jungen Frauen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Probleme sind auch
die Öffnungszeiten, die Betreuungszeiten und diese ganzen Geschichten. Und die Probleme dieser Frauen
sind auch – das kann ich zumindest aus den Erzählungen meiner Freundinnen -, dass es zuhause immer
wieder Diskussionen gibt, wie all das zu machen ist. Das ist auch richtig so.
Ich möchte noch einen Aspekt vorbringen. Wir alle – glaube ich - sind im Moment unterwegs und suchen
Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen, insbesondere Kandidatinnen. Es gibt viele, die
sagen, dass sie finden Frauen finden, die kandidieren wollen, oder zu wenige. Manche haben sogar das Problem, dass sie überhaupt keine Liste aufstellen können. Das habe ich auch schon gehört, wundert mich zwar,
aber dann frage ich manchmal nach, wie sie denn die Frauen, die kandidieren sollen, fragen. Dann sagen sie:
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"Wir sagen einfach, du brauchst gar nichts machen. Du brauchst nur auf die Liste gehen und musst gar nicht
gewählt werden. Wenn du gewählt wirst, kannst du einfach im Gemeinderat sitzen und nichts sagen." Das
sind Erzählungen. Jeden Schritt, den wir setzen, sollten wir setzen, um Frauen in unserem Land zu unterstützen. Das ist ein wirklich harmloser Beschlussantrag, dem wir gemeinsam zustimmen können.
UNTERHOLZNER (Team K): Herr Präsident! Ich glaube, Familie geht uns wirklich alle an, weil jeder
Einzelne aus einer Familie kommt. Ich komme aus einer Großfamilie und habe mir bei sehr vielen Diskussionen gedacht: Wenn meine Mutter hier zuhorchen würde - sie hat neun Kinder -, würde sie die Hände über den
Kopf zusammenschlagen. Zu dieser Zeit gab es weder eine Regel noch Sensibilisierungskampagnen noch
Gesetze und das Familienleben hat funktioniert. Das hat eindeutig sehr gut funktioniert. Das Leidtragende ist,
dass heute sehr, sehr viele Familienleben nicht mehr gut funktionieren, auch aufgrund der Veränderungen,
wie es heute vielfach gibt. Deshalb glaube ich einfach, dass es viel, viel mehr Respekt, Vertrauen und Eigenverantwortung in der Familie gegenseitig zwischen Mann und Frau braucht. Ich bin absolut der Meinung, dass
wir hier nicht so intensiv in die Familie intervenieren und zudem womöglich noch Vorschriften oder sogar ein
Gesetz machen sollten, wer wann zu bügeln hat, wer wann abspülen oder wer wann staubsaugen muss. Ich
glaube, das ist eine Familienangelegenheit und das muss einfach familienintern abgestimmt werden. Ich
glaube, wenn beide Elternteile, Mann und Frau, arbeitstätig sind, dann ist es aus meiner Sicht selbstverständlich, dass man auch die Hausarbeit gemeinsam macht. Dazu braucht es heute nicht unbedingt eine Sensibilisierungskampagne und morgen wenn möglich ein Gesetz. Deshalb tue ich mich schwer, hier zuzustimmen.
Ich werde mich maximal der Stimme enthalten und vielleicht sogar dagegen stimmen. Danke!
PRÄSIDENT: Da muss ich dem Abgeordneten vollkommen Recht geben. Abgeordneter Repetto, Sie
haben das Wort, bitte.
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie!
Prendo spunto dal penultimo intervento, quello della consigliera Rieder. Attualmente sto trattando le candidature sulla città di Bolzano per le prossime elezioni amministrative, e stiamo trattando essenzialmente candidature femminili a cui diciamo la prospettiva che devono avere nel prossimo futuro per il loro impegno e quant'altro. Se dovesse andare bene ciò che noi stiamo facendo, penso che faremo un grande servizio alla comunità,
nel senso che come Partito Democratico c'è l'obbligatorietà dell'alternanza, ma non è sufficiente, secondo noi
dobbiamo andare verso un sistema tipo quello trentino, dove ci deve essere un'obbligatorietà nell'alternanza
della preferenza di genere se vogliamo veramente dare un segno al genere femminile nell'ambito della vita
pubblica all'interno dei vari consigli, eccetera.
Perciò sotto questo profilo Voi trovate – la consigliera Foppa lo sa – un'alleanza specifica del Partito
Democratico in questa direzione.
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich halte mich ganz kurz,
aber irgendwo hat es mich jetzt "gegutschelt", nach der Intervention von Kollegen Unterholzner kurz noch
Stellung nehmen zu wollen. Ich habe daheim die Erfahrung gemacht, dass mein Papa - Jahrgang 1923, ein
guter Herr der älteren Schule - Windeln gewechselt hat und mit mir spazieren gegangen ist, während politische
Veranstaltungen stattgefunden haben. Er hat einen Babywagen geschoben und ist mit mir in die Schule gegangen. Er war einer der ersten Väter, der auch zur Sprechstunde gegangen ist. Er war Generalpersonalchef
der Landesbausparkasse Baden-Würtemberg und ich darf ehrlich sagen: Es ist richtig, dass hinter jeder starken Frau ein starker Mann steht. Aber was dann einen starken Mann ausmacht, darüber kann man vielleicht
öfter diskutieren, das heißt also auch einfach mal unterstützend einzuwirken und da zu sein, wirklich das Ego
zu haben, um zu sehen, dass Familienarbeit zu tragen, sich einzubringen, selbstverständlich für beide Geschlechter, für Mann und Frau, gilt. Ganz ein bisschen erschreckt mich immer wieder die Diskussion vor allem
auch im Regionalrat. Manchmal kommt man sich im Gespräch vor, wie wenn man zurück in die Zukunft versetzt wird. Dass wir im Jahr 2020 so eine Diskussion führen müssen, wundert mich immer wieder, ehrlich
wahr. Wenn jetzt der Generalsekretär der Vereinten Nationen vor Kurzem gesagt hat, dass es dumm ist und
jeder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Logik im Grunde sozusagen widerspricht, dass Frauen die Chancen, die Frauen im Berufsleben haben, ihre Fähigkeiten nicht nutzen zu wollen, weil man ihnen Grenzen setzt,
das glaube ich, ist ein Anachronismus, wenn man das heute noch tut. Ich hätte eine Bitte in dieser Diskussion.
Ich erlebe es in anderen Diskussionen manchmal intern, dass man nicht die Unterscheidung macht, wer ge-
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rade redet und wie er redet. Man sollte sich zuhören und respektvoll miteinander umgehen. Diese manchmal
spaßhaft gemeinten Bemerkungen kann man sich sparen, weil sie mich doch manchmal stören. Wir halten
einiges aus, aber man muss sich auch nicht immer alles geben wollen. In diesem Sinne gilt auch beim Haushalt, dass ein starker Mann künftig der sein darf, der wirklich selbstbewusst einen Staubsauger führt und von
sich sagen kann: "Soundsoviele Stunden im Haushalt pro Woche widme ich nicht nur den Kindern – das ist
ganz wichtig -, aber vor allem auch der Hausarbeit." Das macht den starken Mann von morgen aus und deshalb können wir in einigen Punkten durchaus zustimmen.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion ist harmlos gestartet und hat sich dann irgendwie im Laufe des Vormittags ein bisschen auf für mich
unverständliche Art und Weise auf andere Gebiete ausgedehnt, von denen ich nicht viel halte. Es entspricht
meinem freiheitlich-liberalen Ansatz, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben und gleichberechtigt sein müssen. Das heißt, dass sie das gleiche Recht haben, dass sie für gleiche Arbeit gleich bezahlt
bekommen usw. Ich gehe davon aus, dass diese Chancengleichheit auch in diesem Haus hier von allen anerkannt wird, sowohl von den Männern als auch von den Frauen. Aber wenn ich die Debatte dann weiterverfolgt habe und einige Aussagen höre, dann kommt es mir schon so vor, als wolle man es so auslegen, als
gäbe es überhaupt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Aber es gibt nun mal Unterschiede zwischen
Mann und Frau und das sind nicht nur die körperlichen, die Sie angesprochen haben, sondern auch viele
andere Unterschiede, die wissenschaftlich belegt sind. Das sind die kognitiven Fähigkeiten usw., bei denen
wir einfach bestimmte Unterschiede haben. Das ist so. Frauen hören in der Regel besser, Männer tun sich
beim räumlichen Erfassen leichter. Diesbezüglich gibt es Studien und diese müssen wir auch anerkennen. All
diese kleinen Unterschiede, die uns ausmachen, prägen ja auch unsere Lebensweise. In der Vergangenheit
hat es natürlich Berufe gegeben, die eher Männer ansprechen, und umgekehrt Berufe, die eher Frauen ansprechen. Das ist auch heute noch so. Das sind für mich nicht klassische Männer- oder Frauenberufe. Nein,
aber man sieht, dass sie eher von den verschiedenen Geschlechtern angesprochen werden. Sie kommen aus
einem Weinbaugebiet. Da war es früher ganz klar, dass das "Zummentragen" die Männer übernommen haben,
während sich die Frauen dem Rebenbinden gewidmet haben, in Montan wie im ganzen Überetsch. Heute
aufgrund der Moderne haben wir neue Möglichkeiten. Heute machen das Männer und Frauen gleich, weil man
die Maschinen hat, um hier besser die körperlichen Unterschiede ausgleichen zu können. Da haben wir einiges
schon auf der Habenseite gemacht. Auf der anderen Seite gibt es aber noch Unterschiede, wo keiner eine
Quote verlangt. In der Bindergasse sind heute beim Mittagessen sechs Männer beschäftigt, Pflastersteine zu
verlegen. Da würde keinem einfallen, jetzt zu sagen: "Da sind jetzt nur sechs Männer. Wir brauchen eine
Quote, damit zwei Frauen dabei sind, um Pflastersteine zu verlegen." Das würde mir nie einfallen, genauso
umgekehrt nicht in Berufen, wo eher mehr Frauen dabei sind. Und auch wenn wir jetzt zum Antrag selber
kommen und es um den Haushalt geht, muss ich schon eine Lanze für uns Männer brechen. Der Vater der
Kollegin Deeg war sicher in seiner Generation eine Ausnahme! Das müssen wir sagen. Unsere GroßelternGeneration hatte noch ein anderes Rollenbild, da wären manche Männer vielleicht vor dem vollen Kühlschrank
verhungert, weil sie nicht imstande gewesen wären, sich ein Abendessen zu kochen. Das ist heute anders,
wenn wir die modernen Männer in unserer Gesellschaft anschauen, und da haben wir nicht diese Unterschiede. Wenn heute Partnerschaften gleichberechtigt sind und sich gleichberechtigt fühlen und der Mann
dann trotzdem die Reparaturen im Haushalt übernimmt oder der ist, der den Müllkübel auf die Straße stellt,
während die Frau vielleicht bestimmte andere Sachen im Haushalt übernimmt, dann ist das auch eine Entscheidung der beiden Partner, die das machen. Ich muss sagen, wie langweilig das Leben und das Zusammenleben zwischen Mann und Frau wäre, wenn wir nicht all diese kleinen Unterschiede hätten, die uns ausmachen. Ich glaube, es wäre nichts Faderes, wenn wir uns in komplett allen Bereichen angleichen würden.
Ich bin froh, dass wir diese kleinen Unterschiede haben, dass wir uns auch an diesen Unterschieden abreiben
und darüber diskutieren können. Aber ich glaube, dass diese komplette Gleichmacherei nicht der richtige Weg
ist.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Ich widerstehe dem Drang, über meine
eigene Lebenserfahrung zu berichten. Sehr viele haben das gemacht, es gäbe natürlich viel zu erzählen. Das
ist nicht das Thema, sondern es geht eigentlich um eine gesamtgesellschaftliches. Ich bin auch nicht der
Auffassung, dass das ein Frauenthema ist oder nur ein Thema, das das Frauenbild betrifft, denn es betrifft
das Rollenbild, das Rollenverständnis in der Gesellschaft und nicht nur das Frauenbild. Das hat natürlich auch
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etwas bewegt, auch das Männerbild. Es geht nämlich um das Rollenverständnis. Ich bin nicht der Auffassung,
wie hier von vielen gesagt worden ist, dass man im Landtag nicht darüber reden darf oder sollte, weil das eine
Einmischung in die private Angelegenheit, in die Lebenswelt der Menschen wäre, ob man zum Rollenverständnis Sensibilisierung machen soll. Wenn das die Auffassung ist, dann hätte es einen Beirat für Chancengleichheit gar nie geben dürfen. Das ist die zentrale Aufgabe des Beirates für Chancengleichheit, natürlich
nicht nur irgendwelche Statistiken zu veröffentlichen und zu sagen: Es ist nun mal so, dass Frauen weniger
bezahlt bekommen. Es ist nun mal so, dass sie bei ihrer Karriere an die gläserne Decke stoßen. Es ist nun
mal so, dass sie die Last für die Betreuung der Kinder, aber auch der Kranken und der älteren Menschen zum
allergrößten Teil tragen. Das ist ganz einfach eine Tatsache. Es geht nicht nur darum, zu sagen, dass es nun
mal so ist, sondern auch zu hinterfragen: Ist das so in Ordnung? Kann eine Gesellschaft, die sich Gleichberechtigung auf die Fahne schreibt, dann langfristig so funktionieren? Ich glaube, das kann sie nicht. Wenn man
von Gleichberechtigung spricht - und das haben wir von allen gehört -, stellt diese niemand in Frage, aber das
Rollenverständnis will man teilweise nicht in Frage stellen, dann ist es schon ein eigenartiger Zugang. Ich
spreche hier übrigens als zuständiger Landesrat im Sinne für die Chancengleichheit, also nicht als Landeshauptmann. Das ist auch ganz in Ordnung, dass das zur Abwechslung einmal ein Mann ist. Und ich glaube,
wir sollten uns dann darüber unterhalten, was wir noch tun können. Es geht nicht darum, jemandem etwas
vorzuschreiben, das ist klar. Ich werde nicht alles verteidigen, aber in diesem Punkt darf ich wirklich den Antrag
verteidigen. Da steht nirgends drinnen, dass man irgendeine Regel erlassen sollte. Davon steht bei Weitem
nichts, es geht um Sensibilisierung, es geht um das Thema bewusst machen. Dann muss jeder selbst entscheiden, dass das auch so sein wird, für sich, wie man damit umgeht. Das werden Männer und Frauen sowie
Paare entscheiden müssen, wie auch immer die Entscheidung gemeinsam treffen, jeder für sich alleine, das
ist ganz klar. Soweit geht es dann nicht, dass wir da irgendeine Regel erlassen, wer wieviel bügeln, waschen,
kochen, putzen usw. muss. Davon sind wir weit entfernt. Wenn das das Anliegen gewesen wäre, dann wäre
das hier nicht weit gekommen. Es geht darum, diese Thematik, die vorhanden ist … Auch das ist aus meiner
Sicht hier von niemandem bestritten worden bzw. ich glaube nicht, dass jemand bestreitet, dass diese Tätigkeiten und diese Lasten, die ich aufgezählt habe - und es gäbe noch viele mehr aufzuzählen - hauptsächlich
Frauen in der Gesellschaft tragen und dass das hauptsächlich mit einem Rollenverständnis zu tun hat. Es hat
auch mit einigen natürlichen Gegebenheiten zu tun, was das Kinderkriegen anbelangt, und auch unmittelbar
dann im frühesten Kindesalter natürlich mit Tätigkeiten, die damit verbunden sind. Und dann hat es sehr wohl
zu einem ganz großen Teil mit dem Rollenverständnis zu tun. Deshalb glaube ich grundsätzlich, dass man
dem Anliegen auf jeden Fall zustimmen kann. Also wenn ich das jetzt als zuständiger Landesrat nicht tun
würde, wäre das auch eigenartig. Die Frage ist ein bisschen, wie wir dann konkret zum Antrag stehen. Ich will
mich jetzt nicht weiter auslassen, ich brauche hier keinen Vortrag über gesellschaftliche Verhältnisse, Rollenverständnis und wahre Situationen halten. Das habe ich schon mit diesen wenigen Sätzen tun können. Es
geht mir jetzt darum, wie wir mit dem Beschlussantrag umgehen. Zu den einzelnen Punkten möchte ich schon
ein paar Bemerkungen zur Tätigkeit des Beirates und des Frauenbüros anbringen, weil in diese Richtung ja
schon sehr vieles getan wird.
Punkt 1, eine neue Sensibilisierungskampagne. Der Landesbeirat für Chancengleichheit und das Frauenbüro werden heuer im Rahmen des internationalen Frauentages gemeinsam mit den größten Frauenorganisationen Südtirols und der Familienagentur südtirolweit eine große gemeinsame Aktion durchführen, um auf
die Rollenstereotype, die Benachteiligung der Frauen bei Lohn und Rente und die fehlende Einbindung der
Männer bei Haus- und Familienarbeit aufmerksam zu machen. Auch im Rahmen des heurigen Equal Pay Day
wird dieses Thema natürlich wieder aufgegriffen. Es gibt diesen Plan der Sensibilisierungskampagne sehr
wohl schon.
Zu Punkt 2, die Männer ermutigen, im Haushalt nicht nur "zu helfen". Diese Forderung ist Teil der oben
genannten Kampagne und wird auch wieder im Rahmen des Equal Pay Day – das ist auch das zentrale Thema
dort – aufgegriffen. Bereits im Jahr 2015 bis 2017 fand rund um den Equal Pay Day der Iron-Man-Contest
statt, was bereits zitiert worden ist. Es mag ein bisschen zum Schmunzeln bringen, aber es geht genau um
diese symbolische Geste und um das Thematisieren dieser Situation.
Zu Punkt 3, die Frauen zu ermutigen, im öffentlichen Leben vermehrt ihre Stimme zu erheben. Der
Landesbeirat für Chancengleichheit will mit einer Reihe von Initiativen die Ausbildung und die Förderung der
Frauen in politischen Gremien, also auch im Berufsleben, unterstützen sowie die Vernetzung der Frauen stärken. Mit den angebotenen Vorträgen auf Gemeindeebene erreichen wir sehr viele Frauen, die dadurch ermutigt werden, öffentliches Leben mitzugestalten. Anlässlich des Tags der Frau ist eine Veranstaltung mit Lilli
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Gruber auf Einladung des Landesbeirates für Chancengleichheit und der Frauennetzwerke "OMAS GEGEN
RECHTS" und WINET - Women Information Network nach Bozen geplant. Sie sollen im Gespräch mit dem
Journalisten Gabriele De Luca ihr neues Buch "Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone
" vorstellen.
Zu Punkt 4, die Tagung. Es ist jetzt genau umgekehrt. Das war die Antwort zu Punkt 4 und die Antwort
zu Punkt 3 ist Folgende: Die Herausgabe einer Studie zum Frauenwahlrecht in Südtirol ist ein weiterer Schwerpunkt des Landesbeirates für das Jahr 2020 – das war jetzt die politische Beteiligung. Es ist wichtig, dass
Frauen auf allen Ebenen und in allen Bereichen wichtige Positionen besetzen und mitentscheiden können.
Gerade in der Politik ist die weibliche Expertise auf Gemeinde-, Landes- oder Staatsebene unverzichtbar. Die
Landtagswahlen haben aber gezeigt, dass Frauen immer noch vorwiegend Männer wählen und dies obwohl
es eine breite Auswahl an kompetenten Frauen gegeben hätte. In dieser Studie soll speziell für Südtirol analysiert werden, warum nicht mehr Frauen gewählt wurden. Ich sage dazu, warum nicht mehr Frauen kandiert
haben. Speziell für Südtirol - denn international gibt es ja Literatur ohne Ende – sollen spezifische Situationen
und Wege aufgezeigt werden, damit die politischen Gremien in Südtirol ein Spiegelbild der Gesellschaft werden. Das Ergebnis soll publiziert und an einem Diskussionsabend vorgestellt werden. Weiters soll es die Basis
für die Arbeit im Bereich der Chancengleichheit bilden. Sie werden schon ein bisschen erahnen, worauf ich
hinauswill. Wir tun das ja schon und ich mache aber trotzdem einen Vorschlag zur Güte, auch in Absprache
mit der Fraktion. Der neuen Sensibilisierungskampagne würden wir nicht zustimmen, weil sie wirklich schon
auf dem Weg ist. Deshalb hätte es keinen Sinn, sie jetzt noch einmal zu genehmigen. Aber wenn wir in Punkt
2 und Punkt 3 vielleicht das Wort "weiterhin" einfügen könnten, könnten wir dem durchaus zustimmen. Dies
nur deshalb, um dem Beirat für Chancengleichheit jetzt nicht so quasi vorzuwerfen, es würde nichts geschehen. Dem Punkt 4 würden wir auch nicht zustimmen oder vielleicht könnten Sie ihn zurücknehmen. Ich habe
bereits gesagt, dass diese Tätigkeit genau in diese Richtung zielt. Mein Vorschlag wäre also, das Wort "weiterhin" zweimal einzufügen, dann könnten wir den Punkten 2 und 3 zustimmen, den anderen beiden nicht.
Wenn Sie diese Punkte zurücknehmen, brauchen wir nicht darüber abstimmen. Sonst werden wir dagegen
stimmen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich danke dem Landesrat
für Chancengleichheit! Vorab möchte ich mitteilen, dass wir mit der Einfügung des guten alten Wörtchens
"weiterhin" einverstanden sind, auch um dem Landesbeirat für Chancengleichheit unseren Respekt auszudrücken und unsere Zustimmung kundzutun. Der Landesbeirat für Chancengleichheit weiß, dass er uns immer
an seiner Seite hat und wir werden weiterhin dessen Tätigkeit unterstützen. Ich darf darauf hinweisen, dass
der Abend mit Lilli Gruber auf den 28. März verschoben worden ist.
Danke für die Debatte! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sehr viel von sich selbst preisgegeben. Ich hoffe, dass auch aufmerksam zugehört worden ist. Wir diskutieren hier nicht in einer geschlossenen
Schachtel, sondern wir diskutieren hier für die Südtiroler Öffentlichkeit. Ich denke, da hat man viel über viele
von euch bzw. viele von uns erfahren. Was mir aufgefallen ist, ist, wie oft das Wort auch gefallen ist. La parolina
"anche" quante volte è stato detto, anche il collega Vettori ha detto che "anche" lui cambia i pannolini. Non mi
sarebbe mai venuto in mente di dire: "Anch'io cambio i pannolini". Onestamente mai, forse vale una riflessione
anche a questo piccolo "anche". Auch dieses kleine Wörtchen "auch" sagt sehr viel darüber aus, wie wir uns
für Haushalt und Familie zuständig fühlen, oft in unterschiedlicher Weise. Viele von euch, viele von uns haben
über sich selbst gesprochen. Das ist wichtig, wir sind Volksvertretungen. Wir sind aber nicht repräsentativ in
dem Sinne, was sonst den Privaten angeht. Deshalb haben wir auch ein Statistikinstitut, auf dessen Nachforschungen und auf dessen Forschungstätigkeit wir uns in diesem Antrag gestützt haben. Ich finde es eine
Abwertung gegenüber dem Statistikinstitut, wenn man hier so tut, als ob das einfach irgendwie ein bisschen
ein Bauchgefühl von ein paar Abgeordneten gewesen wäre, zu sagen, dass die Frauen eine halbe Stunde pro
Tag mehr im Haushalt arbeiten. Nein, das ist nicht ein Bauchgefühl, das sind auch nicht unsere Freundinnen,
die uns das gesagt haben, das sagt uns das Statistikinstitut! Deshalb glaube ich, dass wir immer wieder von
der Faktenlage und der Datenlage ausgehen sollten, wenn wir über so emotionale Themen diskutieren. Ich
habe mich gewundert, wie fiktional diese Debatten auch geführt werden, denn an die Kollegen der liberalen
Fronten hier im Hause möchte ich sagen, dass hier – der Landeshauptmann hat es gesagt – in keiner Weise
von einem regulativen Eingriff in die Privatsphäre die Rede war. Das war aber schon sehr deutlich im Antrag
zu lesen. Keineswegs würde uns das einfallen, könnte man im Übrigen auch gar nicht, ist aber auch nicht
unser Anliegen. Das steht hier nirgends drinnen. Nirgendwo soll hier irgendjemandem etwas aufgezwungen
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werden, höchstens vielleicht einmal an einem Plakat vorbeizugehen und sich vielleicht dort eine Überlegung
zu machen. Bitte schön, wenn das regulativ ist, dann dürften wir hier nicht mehr viel tun! Ich habe mal nachgedacht, welche Kampagnen in unserem Land denn schon alles gefahren worden sind. Viele von denen hatten
mit dem Privatleben der Menschen zu tun. Wir verteilen Pausenäpfel in den Schulen. Ist das nicht etwas ganz
Privates, was man zur Pause isst? Es heißt, dass wir langsamer Motorräder fahren sollen. Sonst kann man
vielleicht sogar ein Bein verlieren, das ist ziemlich privat. Wir werden aufgefordert, dass wir Treppensteigen
sollen, anstatt mit dem Aufzug zu fahren. Wir sollen das Smartphone mit Verstand nutzen. Das Umdenken
öffnet Horizonte, wenn die Männer vielleicht auch manchmal Frauenberufe ergreifen und umgekehrt. Es wird
uns gesagt, dass wir vielleicht weniger trinken sollten und das Rauchen schlecht ist. Das sind lauter Dinge,
die mit unserem ganz persönlichen Körperverhalten und mit unserer Privatsphäre zu tun haben. Da gibt es
niemals diese große Aufregung, die es dann gibt, wenn wir von Rollenstereotypen sprechen oder wenn wir
vom Rollenverhalten und Rollenbildern sprechen. Das ist die wahre Front dieses Jahrhunderts. Hier scheiden
sich die Geister. Ja, das ist wahr. Und hier wird es auch immer sehr persönlich und manchmal wird es auch
ein Stück weit ein bisschen gaststubenartig und "budelartig".
Es wurde gesagt, dass die Männer ein besseres räumliches Erfassungsvermögen haben usw., dass die
Frauen besser hören. All das hat mit dem Staubsaugen wenig zu tun! Das möchte ich hier dazugesagt haben.
Es gibt vielleicht kognitive Unterschiede, aber mit der Hausarbeit reichts normalerweise bei allen. Das – glaube
ich – können wir hier so gesagt haben. Ich möchte diese kurze Replik noch abschließen, indem ich euch von
einem Film erzähle, den vielleicht nicht alle gesehen haben. Ich war vor Kurzem im Filmclub, als man noch
Film ging. Dort war ein Film über zwei italienische Politikerinnen, die zehn Jahre von einer Regisseurin begleitet worden sind, "I had a dream". Diese beiden Frauen haben sich den Film am Ende angeschaut - das war
Teil des Films - und dann hat eine gesagt, dass diese ganze Arbeit in diesen Jahren wohl umsonst war: "Eigentlich haben wir nichts bewirkt. Eigentlich ist alles noch gleich wie vorher." Dann hat die andere gesagt: "Ja,
wir müssen uns als Teil einer Stafette sehen. Jede macht einen Teil des Weges, eine bringt vielleicht den Stab
ins Ziel und als solche müssen wir uns sehen." Als solche - glaube ich – sehen auch wir uns manchmal, wenn
wir diese Themen aufgreifen und damit ein Stück weit an eure Grenzen der Privatsphäre oder eure persönlichen Reize kommen, aber damit vielleicht auch die Irritation auslösen, die Veränderung bewirkt. Vielen Dank!
PRÄSIDENT: Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich daran erinnern, dass der Landeshauptmann einen Vorschlag gemacht hat, und zwar die Einfügung des Wörtchens "weiterhin" in Punkt 2 und Punkt 3
des beschließenden Teils. Es wird mitgeteilt, dass nichts zurückgezogen wird. Das heißt, dass wir eine
getrennte Abstimmung über die Prämissen und die einzelnen Punkte des beschließenden Teils machen.
Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte beantragen, dass dieses dumme Wort "weiterhin"
auch getrennt abgestimmt wird, weil es eigentlich diesen Beschlussantrag abwerten würde. Wenn das eh
schon gemacht wird, dann brauchen wir es gar nicht beschließen. Ich möchte auch nicht, dass durch meine
negative Haltung zu diesem Antrag der Eindruck erweckt würde, als ob ich damit sozusagen die Arbeit des
Beirates für Chancengleichheit einschränken möchte, denn wenn das Wörtchen "weiterhin" drinnen ist, dann
entsteht dieser Eindruck. Deswegen bitte ich um getrennte Abstimmung, dass dieses Wörtchen "weiterhin"
getrennt abgestimmt wird.
PRÄSIDENT: In Ordnung, somit werden wir sieben Abstimmungen durchführen. Landeshauptmann
Kompatscher, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich nenne das jetzt zum Fortgang der Arbeiten. Also
das Ziel ist nicht, mit dem Wörtchen "weiterhin" den Beirat für Chancengleichheit herabzuwürdigen, sondern
ganz im Gegenteil aufzuzeigen, dass er das schon macht. Ich möchte das nur präzisieren, nicht dass falsch
interpretiert wird, dass das meine Zielsetzung wäre. Das wäre ja noch schöner, ganz im Gegenteil! Damit will
ich betonen, dass das der Beirat sehr wohl und sehr gut macht.
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PRÄSIDENT: Wir kommen – wie von den Abgeordneten Knoll und Foppa beantragt - zur getrennten
Abstimmung.
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils ohne das neue Wort "weiterhin": mit
22 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.
Ich eröffne die Abstimmung nur über das Wort "weiterhin" in Punkt 2 des beschließenden Teils (nach
den Wörtern "die Männer"): mit 19 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt.
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils ohne das neue Wort "weiterhin": mit
26 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.
Ich eröffne die Abstimmung nur über das Wort "weiterhin” in Punkt 3 des beschließenden Teils (nach
den Wörtern "die Frauen"): mit 18 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt.
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 253/20 vom 17.2.2020, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend Gebärdensprache in Süd-Tirol."
Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 253/20 del 17.2.2020, presentata dai consiglieri Atz
Tammerle e Knoll, riguardante lingua dei segni in provincia di Bolzano."
Gebärdensprache in Süd-Tirol.
In Süd-Tirol gibt es derzeit rund 400 hörgeschädigte und gehörlose Menschen - in Europa über
80 Millionen. Gehörlose bzw. Hörbehinderte kommunizieren vorzugsweise in Gebärdensprache.
Nationale und regionale Gebärdensprachen unterscheiden sich von Land zu Land. So gibt es im
deutschsprachigen Raum die Deutsche Gebärdensprache (DGS), die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) sowie die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS). Außerdem gibt es noch
Gebärdensprachdialekte. Der Gebärdensprachdialekt der Süd-Tiroler ist aus kulturell-historischen Gründen nahezu identisch mit jenem der Nord-Tiroler bzw. Österreicher. Aus linguistischer
Perspektive spricht man deshalb bei der in Süd-Tirol verwendeten Gebärdensprache von der
Österreichischen Gebärdensprache, nicht von der Deutschen Gebärdensprache.
Gebärden unterscheiden sich aber nicht nur aufgrund kultureller, historischer oder linguistischer
Gründe, sondern auch zwischen jüngeren und älteren Generationen. So kann es sein, dass ein
"Guten Morgen" in der Steiermark anders gebärdet wird als beispielsweise in Tirol und dass es
eine junge Person anders gebärt als eine ältere.
Die Gebärdensprache gilt für gehörlose Menschen als ihre Muttersprache. In vielen Ländern ist
sie der staatlichen Sprache und der gleichermaßen anerkannten Sprachen von Minderheiten
noch immer nicht gleichrangig anerkannt.
Gehörlosenverbunde gibt es in Europa bereits seit 100 Jahren. Sie setzen sich unermüdlich für
die Gleichberechtigung gehörloser Menschen und den Abbau von Hindernissen, die diesem Ziel
im Weg stehen, ein.
Dazu gehört beispielsweise die staatliche Anerkennung der Gebärdensprache.
In Deutschland wurde die Deutsche Gebärdensprache bereits 2002 durch das Bundesgleichstellungsgesetz als eigenständige Sprache anerkannt.
Auch in Österreich ist die Österreichische Gebärdensprache mittlerweile in der Bundesverfassung verankert. In Italien ist bis zum aktuellen Zeitpunkt weder die Italienische noch die Österreichische Gebärdensprache für die deutschsprachigen Gehörlosen der Autonomen Provinz Bozen
staatlich anerkannt.
In Süd Tirol gehört die Mehrheit der rund 400 Gehörlosen bzw. -beeinträchtigten der deutschen
Muttersprache an. Ihr Gebärdensprachedialekt ist der Nordtiroler Gebärdensprache sehr ähnlich
und gehört somit der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) an.
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Seit Jahrzehnten müssen diese deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol dem italienischen,
staatlichen Gehörlosenverein "ENS" anschließen, um überhaupt einem Gehörlosen-Verein anzugehören. Abgesehen von den sprachlichen Barrieren, verfügen sie nicht über eigene Vertreter,
die sich für die Bedürfnisse der deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol einsetzen.
Dieser italienische Gehörlosenverband ist die einzige Möglichkeit für Süd-Tiroler Gehörlose, sich
einem Netzwerk anzuschließen. Geht man auf die Internetseite dieses italienischen Gehörlosenverbandes, die es für Süd-Tirol gibt, wimmelt es nur so von unprofessionellem bis hin zu diskriminierendem Inhalt. Man merkt recht schnell, welche Gewichtung den deutschsprachigen Gehörlosen in diesem nationalen, italienischen Verein zuerkannt wird:
Die Inhalte der Plattform für Gehörlose, Informationen zum Verein selbst oder wichtige Informationen für die Gehörlosen selbst sind weder in "einfacher Sprache" noch in irgendeiner Gebärdensprache als Video zu finden. Deutsche Informationen für die deutschsprachigen Gehörlosen in
Süd-Tirol: Fehlanzeige!
Einzelne rare Berichte sind in einem derartig schlechten Deutsch verfasst, dass der Text selbst
für Menschen ohne Beeinträchtigung schwer zu lesen und zu verstehen ist. Ewig lange Schachtelsätze, die obendrein sehr fehlerhaft geschrieben sind.
Diese Internetseite des Gehörlosenvereins ist somit absolut diskriminierend gegenüber Gehörlosen: für italienischsprachige Gehörlose nicht lesbar und für deutschsprachige ganz und gar unverständlich.
Die Anerkennung der Italienischen (IGS/LIS Lingua dei segni italiana) und der Österreichischen
Gebärdensprache (ÖGS) auf staatlicher Ebene wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Erste kleine Versuche, um dieses Ziel zu erreichen, wurden bereits unternommen. Doch leider ist
den Parlamentariern in Rom, die sich für dieses Anliegen einsetzen, ein Fehler unterlaufen: Für
die deutschsprachigen Gehörlosen in der Autonomen Provinz Bozen muss die Österreichische
Gebärdensprache (ÖGS) anerkannt werden. Nicht wie vorgesehen die Deutsche Gebärdensprache, welche inhaltlich der deutschen Hochsprache entspricht. Zudem würden dann zukünftige
Förderungen, finanzielle Leistungen zu Lasten des Staates oder beispielsweise die Anerkennung
von sprachlichen Ausbildungen oder Gebärdensprachdolmetscher nur im Zusammenhang mit
der Deutschen Gebärdensprache gelten, nicht aber für die Österreichische Gebärdensprache
(ÖGS), die in Süd-Tirol verwendet wird.
Besonders große Schwierigkeiten haben Gehörlose in Süd-Tirol in der Kommunikation mit Behörden. In zahlreichen Situationen wie beispielsweise bei einem Arztgespräch, am Arbeitsplatz,
beim Versicherungsabschluss, bei der Polizei, vor Gericht, beim Gottesdienst oder Trauerfeiern,
bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, bei politischen Veranstaltungen, bei Fortbildungskursen, u. v. m. wäre der Beistand von Gebärdensprachedolmetscher höchst notwendig. Kommt
es in solchen, oft heiklen Situationen zu Missverständnissen oder Beschwerden, haben die Gehörlosen, aufgrund ihrer Beeinträchtigung, wenig Möglichkeiten sich zu verteidigen. Durch den
Beistand von Gebärdensprachedolmetscher könnten solche, für die Gehörlosen erniedrigende
Situationen vermieden werden.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag:
Der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:
1. Die Landesregierung wird beauftragt, die Südtiroler Parlamentarier in Rom dazu aufzufordern,
den Änderungsantrag zur Anerkennung der Gebärdensprache dahingehend zu korrigieren,
dass in der Provinz Bozen nicht die Deutsche, sondern die Österreichische Gebärdensprache
anerkannt wird.
2. Die Landesregierung wird beauftragt, die Kommunikation und die Räumlichkeiten des Sanitätsbetriebes barrierefreier für Hör- und Sehbeeinträchtigte zu gestalten.
3. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Liste der in Südtirol zur Verfügung stehenden Gebärdensprachdolmetscher zu erstellen, mit dem Hinweis, welche Gebärdensprache diese beherrschen.
4. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Liste der in Südtirol zur Verfügung stehenden Pädagogen/Integrationslehrer, die die Gebärdensprache beherrschen, zu erstellen, mit dem Hinweis, um welche Gebärdensprache es sich handelt.
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5. Die Landesregierung wird beauftragt, sich für die Einrichtung einer Außenstelle der ÖGLB
(Österreichischer Gehörlosenbund) sowie der ÖGSDV (Österreichischer GebärdensprachDolmetscherInnen- und -ÜbersetzerInnen-Verband) in Südtirol einzusetzen, um den Südtiroler
Gehörlosen bzw. Gehörbeeinträchtigten eine Anlaufstelle in ihrer Muttersprache zu garantieren.
---------Lingua dei segni in provincia di Bolzano
In provincia di Bolzano le persone affette da deficit uditivo e non udenti sono circa 400, in Europa
più di 80 milioni. Le persone sorde o con deficit uditivi comunicano preferibilmente usando la
lingua dei segni. Le lingue dei segni nazionali e regionali variano a seconda dei Paesi. Nell'area
linguistica tedesca ci sono la lingua dei segni tedesca (DGS), quella austriaca (ÖGS) e quella
della svizzera tedesca (DSGS). Nelle lingue dei segni esistono anche i dialetti. Il dialetto dei segni
sudtirolese per motivi culturali e storici è pressoché identico a quello del Tirolo del Nord ovvero
dell'Austria. Da un punto di vista linguistico, la lingua dei segni utilizzata in provincia di Bolzano è
quindi chiamata lingua dei segni austriaca e non lingua dei segni tedesca.
I segni, tuttavia, si differenziano non solo per motivi culturali, storici o linguistici, ma anche a
seconda delle generazioni. È possibile ad esempio che in Stiria un "buongiorno" sia espresso in
modo diverso che in Tirolo e che un giovane lo esprima in modo differente rispetto a una persona
anziana.
La lingua dei segni è la madrelingua delle persone sorde. In molti Paesi non è ancora considerata
alla stregua della lingua dello Stato e delle lingue delle minoranze riconosciute.
In Europa, le associazioni dei non udenti esistono già da 100 anni e si impegnano instancabilmente per la parità di diritti delle persone sorde e per la rimozione degli ostacoli che si frappongono a questo obiettivo.
Ciò include, ad esempio, il riconoscimento statale della lingua dei segni.
In Germania, la lingua dei segni tedesca è stata riconosciuta come lingua a sé stante già nel 2002
con la legge federale sull'uguaglianza.
Anche in Austria la lingua dei segni austriaca è ancorata nella Costituzione federale. In Italia, ad
oggi non sono riconosciute ufficialmente né la lingua dei segni italiana, né quella austriaca per i
non udenti di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano.
In provincia di Bolzano, la maggior parte delle circa 400 persone non udenti o con deficit uditivi è
di madrelingua tedesca. Il loro dialetto nella lingua dei segni è molto simile alla lingua dei segni
del Tirolo del Nord e quindi appartiene alla lingua dei segni austriaca (ÖGS).
Da decenni, i non udenti di lingua tedesca in provincia di Bolzano devono aderire all'Ente Nazionale Sordi (ENS) per poter far parte almeno di un'associazione di non udenti. Tralasciando le
barriere linguistiche, essi non hanno un proprio rappresentante che si occupi delle esigenze dei
non udenti di lingua tedesca nella nostra provincia.
L'Ente Nazionale Sordi è l'unica possibilità che i non udenti sudtirolesi hanno di appartenere a
una rete. La pagina internet di questa associazione italiana di non udenti dedicata alla provincia
di Bolzano è piena di contenuti poco professionali e addirittura discriminatori. Si fa presto a percepire l'importanza che l'associazione nazionale attribuisce ai non udenti di lingua tedesca:
i contenuti della piattaforma per non udenti, le informazioni sull'associazione e le informazioni
importanti per i non udenti non sono espresse né in "lingua semplice" né in altre lingue dei segni
su video. Informazioni in tedesco per i non udenti di lingua tedesca in provincia di Bolzano: Errore!
Le pochissime relazioni sono scritte in un tedesco così scadente che il loro testo è difficile da
leggere e da comprendere anche a chi non ha disabilità. Frasi eternamente lunghe e dalla costruzione complessa, e per di più con molti errori.
Il sito web dell'Ente Nazionale Sordi è quindi assolutamente discriminatorio nei confronti dei non
udenti: illeggibile per i sordi di lingua italiana e del tutto incomprensibile per quelli di lingua tedesca.
Il riconoscimento a livello statale della lingua dei segni italiana (IGS/LIS lingua dei segni italiana)
e di quella austriaca (ÖGS) sarebbe un primo passo nella direzione giusta. Alcuni timidi tentativi
per raggiungere questo obiettivo sono già stati fatti. Purtroppo, però, i nostri parlamentari che si
sono impegnati a questo fine hanno commesso un errore: per i non udenti di lingua tedesca della

38
Provincia autonoma di Bolzano deve essere riconosciuta la lingua dei segni austriaca (ÖGS) e
non, come previsto, la lingua dei segni tedesca, che corrisponde nel contenuto alla lingua tedesca
standard. Inoltre, i futuri sussidi, le agevolazioni finanziarie a carico Stato o, ad esempio, il riconoscimento della formazione linguistica o degli interpreti di lingua dei segni si applicherebbero
solo in relazione alla lingua dei segni tedesca e non alla lingua dei segni austriaca (ÖGS) invece
utilizzata in provincia di Bolzano.
Nella nostra provincia i non udenti hanno particolari difficoltà a comunicare con le istituzioni. In
molte situazioni, come quando si è a colloquio con un medico, al lavoro, quando si stipula un'assicurazione, alla polizia, in tribunale, alle funzioni religiose o ai funerali, quando si cerca una casa
o un lavoro, in occasione di eventi politici, di corsi di perfezionamento, ecc. sarebbe assolutamente necessaria l'assistenza di un interprete di lingua dei segni. Se in tali situazioni, spesso
delicate, sorgono malintesi o vi sono lamentele, le persone sorde hanno poche possibilità di difendersi a causa della loro disabilità. Con l'aiuto di un interprete di lingua dei segni si potrebbero
evitare tali situazioni umilianti per i non udenti.
Per questo motivo,
i sottoscritti invitano
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
a deliberare
quanto segue:
1. La Giunta provinciale è incaricata di invitare i nostri parlamentari a correggere l'emendamento
sul riconoscimento della lingua dei segni in modo tale che in provincia di Bolzano non sia
riconosciuta la lingua dei segni tedesca, bensì quella austriaca.
2. La Giunta provinciale è incaricata di rendere la comunicazione e i locali dell'Azienda sanitaria
più facilmente accessibili alle persone con deficit uditivo e ipovedenti.
3. La Giunta provinciale è incaricata di redigere un elenco degli interpreti di lingua dei segni
disponibili in provincia di Bolzano, indicando quale lingua dei segni conoscono.
4. La Giunta provinciale è incaricata di redigere un elenco degli educatori/collaboratori all'integrazione in provincia di Bolzano con una buona padronanza della lingua dei segni, indicando
quale lingua dei segni conoscono.
5. La Giunta provinciale è incaricata di adoperarsi per la creazione di una sede distaccata della
ÖGLB (associazione austriaca dei non udenti) e della ÖGSDV (associazione austriaca degli
interpreti e traduttori nella lingua dei segni) in provincia di Bolzano per garantire alle persone
non udenti o con deficit uditivo una struttura di riferimento nella loro madrelingua in provincia
di Bolzano.
Die gemeinsame Behandlung mit dem Beschlussantrag des Abgeordneten Urzì wurde anscheinend
nicht befürwortet. Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident, ganz kurz dazu, warum
wir eine Zusammenlegung ablehnen! Unser Antrag wurde in Absprache mit verschiedenen Betroffenen und
Institutionen und auch in einer längeren Korrespondenz mit dem Gehörlosenbund von Österreich ausgearbeitet. Aus dem Grund möchten wir unseren Antrag und die heutige Behandlung hier so belassen, wie wir sie
eingebracht haben, und den Antrag so beibehalten, wie er vorliegt.
Entstanden ist dieser Beschlussantrag daraus, dass ich selbst eben auch in meinem Bekanntenkreis
verschiedene Gehörlose, gehörbeeinträchtigte Personen habe und deshalb öfter mit ihnen zusammen verschiedene Gespräche führe. Damit bekomme ich Einblick in ihr Leben, in ihrem Umgang sozusagen mit Behörden, mit Schwierigkeiten, die sie so im alltäglichen Leben zu bewältigen haben. Wir haben dann nicht nur
über die Probleme besprochen und uns unterhalten, sondern auch besprochen, was wir tun können, was die
Politik in Südtirol machen kann, um diese Problematiken aus der Welt zu schaffen bzw. diesen Personen in
Südtirol ein barrierefreieres Leben zu gestalten.
"In Süd-Tirol gibt es derzeit rund 400 hörgeschädigte und gehörlose Menschen - in Europa über 80 Millionen. Gehörlose bzw. Hörbehinderte kommunizieren vorzugsweise in Gebärdensprache. Nationale und regionale Gebärdensprachen unterscheiden sich von Land zu Land. So gibt es im deutschsprachigen Raum die
Deutsche Gebärdensprache (DGS), die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) sowie die Deutschschwei-
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zer Gebärdensprache (DSGS). Außerdem gibt es noch Gebärdensprachdialekte." Beispielsweise in Österreich kann es eben auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Gebärdensprachen geben. "Der
Gebärdensprachdialekt der Süd-Tiroler ist aus kulturell-historischen Gründen nahezu identisch mit jenem der
Nord-Tiroler bzw. Österreicher. Aus linguistischer Perspektive spricht man deshalb bei der in Süd-Tirol verwendeten Gebärdensprache von der Österreichischen Gebärdensprache, nicht von der Deutschen Gebärdensprache. - die ja demzufolge die Hochdeutsche Gebärdensprache ist Gebärden unterscheiden sich aber nicht nur aufgrund kultureller, historischer oder linguistischer
Gründe, sondern auch zwischen jüngeren und älteren Generationen. So kann es sein, dass ein "Guten Morgen" in der Steiermark anders gebärdet wird als beispielsweise in Tirol und dass es eine junge Person anders
gebärt als eine ältere.
Die Gebärdensprache gilt für gehörlose Menschen als ihre Muttersprache. In vielen Ländern ist sie der
staatlichen Sprache und der gleichermaßen anerkannten Sprachen von Minderheiten noch immer nicht gleichrangig anerkannt.
Gehörlosenverbunde gibt es in Europa bereits seit 100 Jahren. Sie setzen sich unermüdlich für die
Gleichberechtigung gehörloser Menschen und den Abbau von Hindernissen, die diesem Ziel im Weg stehen,
ein.
Dazu gehört beispielsweise die staatliche Anerkennung der Gebärdensprache.
In Deutschland wurde die Deutsche Gebärdensprache bereits 2002 durch das Bundesgleichstellungsgesetz als eigenständige Sprache anerkannt.
Auch in Österreich ist die Österreichische Gebärdensprache mittlerweile in der Bundesverfassung verankert. In Italien ist bis zum aktuellen Zeitpunkt weder die Italienische noch die Österreichische Gebärdensprache für die deutschsprachigen Gehörlosen der Autonomen Provinz Bozen staatlich anerkannt.
In Süd-Tirol gehört die Mehrheit der rund 400 Gehörlosen bzw. -beeinträchtigten der deutschen Muttersprache an. Ihr Gebärdensprachedialekt ist der Nordtiroler Gebärdensprache sehr ähnlich und gehört somit
der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) an.
Seit Jahrzehnten müssen diese deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol dem italienischen, staatlichen Gehörlosenverein "ENS" anschließen, um überhaupt einem Gehörlosen-Verein anzugehören. Abgesehen von den sprachlichen Barrieren, verfügen sie nicht über eigene Vertreter, die sich für die Bedürfnisse der
deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol einsetzen.
Dieser italienische Gehörlosenverband ist die einzige Möglichkeit für Süd-Tiroler Gehörlose, sich einem
Netzwerk anzuschließen. Geht man auf die Internetseite dieses italienischen Gehörlosenverbandes, die es für
Süd-Tirol gibt, wimmelt es nur so von unprofessionellem bis hin zu diskriminierendem Inhalt. Man merkt recht
schnell, welche Gewichtung den deutschsprachigen Gehörlosen in diesem nationalen, italienischen Verein
zuerkannt wird:
Die Inhalte der Plattform für Gehörlose, Informationen zum Verein selbst oder wichtige Informationen
für die Gehörlosen selbst sind weder in "einfacher Sprache" noch in irgendeiner Gebärdensprache als Video
zu finden. Deutsche Informationen für die deutschsprachigen Gehörlosen in Süd-Tirol: Fehlanzeige!
Einzelne rare Berichte sind in einem derartig schlechten Deutsch verfasst, dass der Text selbst für Menschen ohne Beeinträchtigung schwer zu lesen und zu verstehen ist. Ewig lange Schachtelsätze, die obendrein
sehr fehlerhaft geschrieben sind.
Diese Internetseite des Gehörlosenvereins ist somit absolut diskriminierend gegenüber Gehörlosen: für
italienischsprachige Gehörlose nicht lesbar und für deutschsprachige ganz und gar unverständlich.
Die Anerkennung der Italienischen (IGS/LIS Lingua dei segni italiana) und der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) auf staatlicher Ebene wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Erste kleine Versuche,
um dieses Ziel zu erreichen, wurden bereits unternommen. Doch leider ist den Parlamentariern in Rom, die
sich für dieses Anliegen einsetzen, ein Fehler unterlaufen: Für die deutschsprachigen Gehörlosen in der Autonomen Provinz Bozen muss die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) anerkannt werden. Nicht wie vorgesehen die Deutsche Gebärdensprache, welche inhaltlich der deutschen Hochsprache entspricht. Zudem
würden dann zukünftige Förderungen, finanzielle Leistungen zu Lasten des Staates oder beispielsweise die
Anerkennung von sprachlichen Ausbildungen oder Gebärdensprachdolmetscher nur im Zusammenhang mit
der Deutschen - Hochdeutschen - Gebärdensprache gelten, nicht aber für die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS), die in Süd-Tirol verwendet wird." Diese Information und dieser grundlegende und ausschlaggebende Hinweis wurde auch vom Österreichischen Gehörlosenverband an mich herangetragen.
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"Besonders große Schwierigkeiten haben Gehörlose in Süd-Tirol in der Kommunikation mit Behörden.
In zahlreichen Situationen wie beispielsweise bei einem Arztgespräch, am Arbeitsplatz, beim Versicherungsabschluss, bei der Polizei, vor Gericht, beim Gottesdienst oder Trauerfeiern, bei der Wohnungssuche, bei der
Arbeitssuche, bei politischen Veranstaltungen, bei Fortbildungskursen, u. v. m. wäre der Beistand von Gebärdensprachedolmetscher höchst notwendig. Kommt es in solchen, oft heiklen Situationen zu Missverständnissen oder Beschwerden, haben die Gehörlosen, aufgrund ihrer Beeinträchtigung, wenig Möglichkeiten sich zu
verteidigen. Durch den Beistand von Gebärdensprachedolmetscher könnten solche, für die Gehörlosen erniedrigende Situationen vermieden werden.
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen:
1. - Ich bitte hier um Ihre Aufmerksamkeit, da es im ersten Punkt eine kleine sprachliche Korrektur gibt - Die
Landesregierung wird beauftragt, die Südtiroler Parlamentarier in Rom dazu aufzufordern, den Änderungsantrag zur Anerkennung der Gebärdensprache dahingehend zu korrigieren, dass in der Provinz Bozen
nicht nur die Deutsche, sondern auch die Österreichische Gebärdensprache anerkannt wird.
2. Die Landesregierung wird beauftragt, die Kommunikation und die Räumlichkeiten des Sanitätsbetriebes
barrierefreier für Hör- und Sehbeeinträchtigte zu gestalten.
3. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Liste der in Südtirol zur Verfügung stehenden Gebärdensprachdolmetscher zu erstellen, mit dem Hinweis, welche Gebärdensprache diese beherrschen. - Denn es gibt
bislang keine Auflistung, man weiß auch auf Landesebene oder in den Ämtern, wer in Südtirol irgendwie
ein wenig oder vielleicht auch komplett die Kenntnisse der Gebärdensprache beherrscht. 4. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Liste der in Südtirol zur Verfügung stehenden Pädagogen/Integrationslehrer, die die Gebärdensprache beherrschen, zu erstellen, mit dem Hinweis, um welche
Gebärdensprache es sich handelt. – Denn man weiß eben hier in Südtirol nicht, welche Lehrer beispielsweise über Kenntnisse der Gebärdensprache verfügen, um hier möglicherweise Kindern, wo Bedarf ist,
diese Lehrer beispielsweise zur Verfügung zu stellen. 5. Die Landesregierung wird beauftragt, sich für die Einrichtung einer Außenstelle der ÖGLB (Österreichischer
Gehörlosenbund) sowie der ÖGSDV (Österreichischer Gebärdensprach-DolmetscherInnen- und -ÜbersetzerInnen-Verband) in Südtirol einzusetzen, um den Südtiroler Gehörlosen bzw. Gehörbeeinträchtigten eine
Anlaufstelle in ihrer Muttersprache zu garantieren."
Dieses Angebot kommt vom Österreichischen Gehörlosenbund selbst und wir dürfen diese Chance
nicht verpassen, wenn sie uns schon eine Tür zur Zusammenarbeit öffnen. So hätten wir hier in Südtirol die
Chance, eine Außenstelle dieser Struktur, die es in Österreich bereits seit zig Jahren gibt und sehr gut funktioniert, aufzumachen. Wir müssen diese Chance einfach wahrnehmen, um dies hier auch unseren Südtiroler
Gehörlosen und Gehörbeeinträchtigten zu ermöglichen, denn derzeit haben die deutschsprachigen einfach
keine Ansprechpartner. Das wäre dasselbe, wie wenn die deutschsprachigen Südtiroler, beispielsweise die
Handwerker oder die Hoteliere, keinen deutschsprachigen Verein bzw. Verband hätten, der ihre Anliegen voranbringt bzw. vertritt. Damit würde man aufzeigen, dass es diese Personen im Land gibt und hätte ein stärkeres Auftreten. Das wäre besonders für Menschen mit Beeinträchtigung, besonders im Hinblick darauf, dass
sie sich hier selbst nicht lautstark wortwörtlich – und das meine ich jetzt mit vollem Respekt vor diesen Personen und nicht ironisch - Gehör verschaffen können, sehr wichtig.
Deshalb bitte ich hier im Südtiroler Landtag um breite Zustimmung zu diesen Punkten, indem wir diesen
Antrag beschließen, der in Zusammenarbeit mit den Betroffenen und mit den Institutionen ausgearbeitet
wurde. Nachdem er von einer breiten Mehrheit gefordert wird, sollten wir dies für die Zukunft ermöglichen.
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Mi dispiace che non sia stata accolta la proposta di arrivare a una discussione congiunta fra questi due documenti perché il buonsenso inviterebbe, quando si tratta di argomenti che riguardano un interesse generale che va oltre ogni singolo interesse
particolare e specifico di categoria e anche di gruppo linguistico, a ragionare in maniera comune.
Il nostro documento, presidente, inserito all'ordine del giorno al numero 25, la mozione n. 87 presentata
nel 2019 e quindi ben prima di quella dei colleghi di SÜD-TIROLER FREIHEIT, faceva appunto riferimento a
tutta una serie di esigenze e necessità viste da una prospettiva molto aperta. Le cito solo, per capirci, il primo
punto delle nostre proposte che riguardavano il riconoscimento e la promozione e la tutela della lingua dei
segni italiana e tedesca (LIS) e la LIS tattile, come lingue vere e proprie, capaci di garantire la più ampia
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integrazione alle persone con disabilità uditive, cioè un'apertura alle lingue, tanto per essere chiari, del territorio.
La mozione di colleghi di SÜD-TIROLER FREIHEIT è sempre miope e guarda, invece, a incentivi che
riguardano esclusivamente la lingua dei segni tedesca, che loro vorrebbero austriaca. Questa è la piccolezza
che talvolta bisognerebbe essere capaci di superare.
Quindi, presidente, sarebbe assolutamente opportuno e necessario richiamare su alcuni aspetti – se
del caso metterò in discussione la mozione prossimamente qui in Consiglio provinciale. Essendo stato detto
che attiene a ambiti diversi, credo che non ci saranno ostacoli a metterla in discussione non necessariamente
prima dei 6 mesi, ma anche prima – che sono quelli relativi, proposta del sottoscritto, alla tutela, il sostegno e
la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, perché sono condizioni
che si possono in parte sia prevenire che curare con screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi
digitali, tecniche di riabilitazione e logopedia.
E anche tutto quello che riguarda l'offerta di un servizio vero e proprio di traduzione all'ospedale e nelle
strutture sanitarie nell'ambito dell'ASL, ne fanno riferimento in una certa misura anche i colleghi di SÜD-TIROLER FREIHEIT, perché accade che le persone affette da queste disabilità e difficoltà comunicative, non abbiano la possibilità di comunicare in rapporto al proprio stato di salute presso le strutture, non c'è un traduttore
disponibile sull'intero territorio, sostanzialmente, non se ne chiede sicuramente una pattuglia, ma un ufficio a
disposizione sì, e sono condizioni della vita quotidiana che vanno rimosse, così come vanno rimosse le barriere architettoniche.
Quindi rimane questa richiesta, se eventualmente ci fosse la disponibilità, di inserire dei punti nell'ambito
della mozione per renderla più aperta e in ogni caso credo che queste questioni avranno la necessità presto
di tornare all'attenzione dell'aula. Grazie presidente!
PRÄSIDENT: Es ist jetzt 15.32 Uhr. Somit beginnen wir mit der Behandlung der Tagesordnungspunkte
der Mehrheit. Wir werden die Behandlung des Beschlussantrages Nr. 253/20 in der nächsten Sitzungsfolge
fortführen.
Punkt 119 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 228/20 vom 15.1.2020, eingebracht von den
Abgeordneten Renzler und Amhof, betreffend EEVE Bestandsaufnahme."
Punto 119) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 228/20 del 15/1/2020, presentata dai consiglieri Renzler e Amhof, riguardante DURP – Facciamo il punto della situazione."
EEVE Bestandsaufnahme
Mit Einführung der Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) im Januar 2011,
wurde die Erhebung von Einkommen und Vermögen für den Zugang zu den Leistungen des Landes vereinheitlicht und in Form eines einzigen Erhebungsbogens und einer zentralen Datenbank
verwaltet. Ziel war und ist eine gerechtere Beitragsvergabe in den verschiedenen Bereichen – so
auch im Bereich der Wohnbauförderung, in der die EEVE seit 2017 angewendet wird. Das gilt für
alle Ansuchen um einen Förderbeitrag bei Kauf, Neubau oder Wiedergewinnung, sowie für die
Ansuchen um Vermietung von Wohnungen mit Sozialbindung, für die Zuweisung um geförderten
Baugrund usw.
Mit der EEVE wurde im geförderten Wohnbau eine Bewertungsgrundlage eingeführt, die das bzw.
die Einkommen einer Familie genauso berücksichtigt, wie deren Vermögen und Lebensunterhalt.
Eine nun zweijährige Erfahrung zeigt, dass die Anwendung der EEVE im Wohnbau nicht immer
das bringt, was erwartet wurde, nämlich: mehr Gerechtigkeit bei der Vergabe von Beiträgen.
Über die Auswirkungen der EEVE wurde schon vor ihrer Einführung viel spekuliert. Jetzt sollten
genügend aussagekräftige Daten vorliegen, um diese Bewertungsgrundlage näher zu analysieren und auf ihre ursprüngliche Zielsetzung hin zu überprüfen.
Der Südtiroler Landtag hat bereits in der vergangenen Legislaturperiode einen Beschlussantrag
in diesem Sinne mit großer Mehrheit genehmigt. Leider ist daraufhin keine Aktivität vonseiten der
damaligen Landesregierung erfolgt. In der Zwischenzeit wurde der Südtiroler Landtag neu bestellt
und das entsprechende Ressort neu vergeben. Das Anliegen ist dasselbe geblieben.
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Dies vorausgeschickt
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung
mit der Durchführung einer Analyse zur Wohnbauförderung seit Einführung der EEVE, um darauf
aufbauend frühzeitig gezielte Maßnahmen im Wohnbauförderungsgesetz vorzusehen.
---------DURP – Facciamo il punto della situazione
Con l'introduzione, nel gennaio 2011, della Dichiarazione Unica dei Redditi e delle Proprietà
(DURP), la rilevazione dei redditi e delle proprietà per l'accesso alle prestazioni della Provincia è
stata unificata e viene da allora amministrata tramite un unico modulo di rilevazione e una banca
dati centrale. L'obiettivo era ed è quello di una più equa ripartizione dei contributi nei vari settori,
compresa l'edilizia abitativa agevolata, dove la DURP viene applicata dal 2017 a tutte le richieste
di contributo per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi così come alle domande di affitto
di alloggi con vincolo sociale, per l'assegnazione di aree edificabili agevolate ecc..
Con la DURP è stato introdotto un metodo di valutazione anche nell'edilizia abitativa agevolata
che tiene conto del reddito ovvero dei redditi di una famiglia così come del patrimonio e delle
spese di sostentamento. L'esperienza di ormai due anni mostra che l'applicazione della DURP
nell'edilizia abitativa non sempre dà i risultati sperati, vale a dire più equità nell'assegnazione dei
contributi.
Si è speculato molto sull'impatto della DURP già prima della sua introduzione e dovrebbero ora
essere disponibili sufficienti dati significativi per analizzare più dettagliatamente questo strumento
di valutazione e per verificarlo rispetto all'obiettivo originario.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano già nella passata legislatura ha approvato ad
ampia maggioranza una mozione in tal senso, cui purtroppo non è seguita alcuna iniziativa da
parte della Giunta provinciale di allora. Nel frattempo, il Consiglio provinciale ha una nuova composizione e il dipartimento competente è stato riassegnato. L'intenzione è rimasta la stessa.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
di svolgere un'analisi sull'edilizia abitativa agevolata a partire dall'introduzione della DURP, al fine
di prevedere, quanto prima, su tale base dei provvedimenti mirati da inserire nella legge sull'edilizia abitativa agevolata.
Abgeordneter Renzler, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
RENZLER (SVP): Danke, Herr Präsident! "EEVE Bestandsaufnahme: Mit Einführung der Einheitlichen
Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) im Januar 2011, wurde die Erhebung von Einkommen und
Vermögen für den Zugang zu den Leistungen des Landes vereinheitlicht und in Form eines einzigen Erhebungsbogens und einer zentralen Datenbank verwaltet. Ziel war und ist eine gerechtere Beitragsvergabe in
den verschiedenen Bereichen – so auch im Bereich der Wohnbauförderung, in der die EEVE seit 2017 angewendet wird. Das gilt für alle Ansuchen um einen Förderbeitrag bei Kauf, Neubau oder Wiedergewinnung,
sowie für die Ansuchen um Vermietung von Wohnungen mit Sozialbindung, für die Zuweisung um geförderten
Baugrund usw.
Mit der EEVE wurde im geförderten Wohnbau eine Bewertungsgrundlage eingeführt, die das bzw. die
Einkommen einer Familie genauso berücksichtigt, wie deren Vermögen und Lebensunterhalt. Eine nun zweijährige Erfahrung zeigt, dass die Anwendung der EEVE im Wohnbau nicht immer das bringt, was erwartet
wurde, nämlich: mehr Gerechtigkeit bei der Vergabe von Beiträgen.
Über die Auswirkungen der EEVE wurde schon vor ihrer Einführung viel spekuliert. Jetzt sollten genügend aussagekräftige Daten vorliegen, um diese Bewertungsgrundlage näher zu analysieren und auf ihre
ursprüngliche Zielsetzung hin zu überprüfen.
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Der Südtiroler Landtag hat bereits in der vergangenen Legislaturperiode einen Beschlussantrag in diesem Sinne mit großer Mehrheit genehmigt. Leider ist daraufhin keine Aktivität vonseiten der damaligen Landesregierung erfolgt. In der Zwischenzeit wurde der Südtiroler Landtag neu bestellt und das entsprechende
Ressort neu vergeben. Das Anliegen ist dasselbe geblieben.
Dies vorausgeschickt beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung mit der Durchführung einer
Analyse zur Wohnbauförderung seit Einführung der EEVE, um darauf aufbauend frühzeitig gezielte Maßnahmen im Wohnbauförderungsgesetz vorzusehen."
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Folgendes! Die EEVE-Reglungen wurden in den vergangenen
Jahren immer wieder von Sozialpartnern hinterfragt und kritisiert. Es gibt viele Menschen, die die EEVE-Regelung nicht als das erfüllte Ziel bezeichnen. Man ist damals gestartet und hat gesagt, man wollte eine Entbürokratisierung schaffen und einen gerechteren Zugang zu den Fördermitteln gewährleisten. In vielen Bereichen ist das nicht der Fall. Es hat ja in der Zwischenzeit schon Anpassungen gegeben, aber auch die ASGBJugend hat letztens gesagt, dass es seit der EEVE 2017 auch für junge Leute nicht mehr so rosig ausschaut.
Sie haben damals direkt die Aussagen der Landesrätin Deeg in dieser Aussendung kritisiert. Deswegen wird
dieser Antrag hier vonseiten der Arbeitnehmer in der Südtiroler Volkspartei gestellt und fordert, dass wir genauer analysieren müssen, wie es effektiv ausschaut. Man hätte jetzt Zahlen dazu, das verstehe ich so, geschätzte Kollegen, dass auch innerhalb der Volkspartei die EEVE nicht mehr als das Maß der Dinge gesehen
wird bzw. durchaus auch in Frage gestellt wird. Der Beschlussantrag enthält jetzt keine konkrete Forderung.
Ich interpretiere das so, dass man hier das Thema besetzen will, und ich hoffe, dass bei der Wohnbaureform
bzw. beim künftigen Gesetz dann auch effektiv die Änderungen gemacht werden. Vielleicht wird das schon
der Fall sein, vielleicht wisst ihr da jetzt bereits mehr. Ich kann nur sagen, dass sehr, sehr viele Bürger durch
den Rost fallen bzw. aufgrund der Regelungen sich benachteiligt fühlen und das ist nicht von der Hand zu
weisen. Dass die Gewerkschaften hier immer wieder darauf aufmerksam machen, ist ihre Rolle und ihre verpflichtende Aufgabe. Da muss man entweder hergehen und sagen: Wir passen diese Regelung an und schaffen entweder bestimmte Regelungen. Wir schaffen die EEVE komplett ab, machen ein neues System oder
das System wird derart angepasst, dass es so gerecht als möglich ist. Oder man sagt einfach, dass man für
diesen Bereich nicht das Geld hat. Dann ist es eine andere Diskussion. Man sollte die EEVE-Regelungen aber
bitte nicht so machen, dass bestimmte Gelder dann nicht vergeben werden können und manche ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite soll man offen sagen, ob man in diesem Bereich die finanziellen Mittel
überhaupt hat oder nicht. Will man sie aufbringen oder nicht?
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Interessante
questa mozione, perché è da un anno che siamo qua insediati e c'è molta discussione legata alla questione
dell'edilizia abitativa agevolata e, su diverse mozioni che sono state portate in quest'aula da parte dell'opposizione, la solita risposta è stata: "stiamo lavorando, perché stiamo facendo questa legge, questa riforma”, perciò
io mi aspetterei che da parte dell'assessora ci fosse una risposta analoga e dicesse: "stiamo facendo le valutazioni e questa analisi sull'edilizia abitativa agevolata la stiamo già facendo”.
Faccio presente, caro consigliere Renzler, che c'è un passaggio nella premessa che io non condivido
minimamente, sembra che chi c'era precedentemente a coprire il ruolo di assessore all'edilizia abitativa agevolata non avesse tenuto conto di alcune richieste che sono pervenute dalla parte politica maggioritaria all'interno di questo Consiglio provinciale.
Io devo dire che avevo visto la bozza di una legge sull'edilizia abitativa fatta dall'allora assessore Tommasini, che poi politicamente è stata bloccata. Adesso, nel momento in cui politicamente avete ottenuto, grazie
alla noncuranza da parte dei colleghi della Lega dell'importanza di questo ambito, soprattutto della comunità
di lingua italiana presente, in quanto occupa la maggior parte di questi alloggi – al di là delle richieste specifiche
legate alla prima casa – però questo era uno degli elementi nell'ambito sociale fondamentale affinché non
fosse tenuto in toto da una parte politica, viene fatta questa richiesta.
Io la voto, perché la condivido, ho condiviso tutte le iniziative affinché ci fosse uno stimolo nell'ambito di
questa riforma dell'edilizia abitativa agevolata, anche se questa premessa non mi piace per niente, ma lo
stesso, non è questa la cosa importante, l'importante è la parte dispositiva, però mi aspetto, assessora, una
risposta specifica a me, al collega Leiter Reber e altri, perché c'è un trattamento completamente diverso tra
maggioranza e opposizione, questo lo capisco, ma non comprendo perché non sono stati colti alcuni stimoli,
dicendo che viene già studiata questa riforma. Grazie!
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RIEDER (Team K): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe mich meinen
Vorrednern vollkommen an. Ich habe mich auch gewundert, als ich diesen Beschlussantrag gelesen habe,
und habe mir gedacht, dass die ArbeitnehmerInnenvertreter in der SVP entweder Kommunikationsprobleme
haben, denn sonst würden sie das vielleicht untereinander besprechen, oder es einfach um Werbung geht.
Wir haben diesen Beschlussantrag 2017 genehmigt und ich habe mir die Antwort vom damaligen Landesrat
Tomasini herausgesucht, die er dazu gegeben hat. Darin sagt er eigentlich ganz klar, dass es eine bestimmte
Anlaufzeit für die Analyse braucht, damit man die Auswirkungen des EEVE-Systems sehen kann. Es gibt einen
Zeitplan und aufgrund der Komplexität der Analyse, basierend auf der großen Anzahl der Leistungen, den
laufenden Anpassungen und Arbeiten am EEVE-System und den zur Verfügung stehenden Ressourcen sind
erst Mitte des Jahres 2019 Ergebnisse zu erwarten. Ich nehme an, dass man mit dieser Analyse und mit diesen
Arbeiten schon begonnen hat und diese eigentlich schon vorliegen müssten. Ich nehme an, dass es hier einen
Beschlussantrag gibt und man diese Analyse macht. Dann gibt es in einem Moment oder in ein paar Wochen
die große Verkündung der Arbeitnehmerkollegin, dass das jetzt gemacht wurde und es der Presse vorgelegt
wird. Natürlich werden wir diesem Beschlussantrag zustimmen, wie sollten wir das auch nicht machen? Aber
ich finde es schon ein bisschen verwunderlich, dass das so gemacht wird.
Am Schluss hätte ich noch eine Frage. Wir hatten ja gestern schon über das neue Wohnbauförderungsgesetz geredet. Was nicht zur Sprache gekommen ist, ist der Zeitplan, wann das vorliegen wird, denn da
haben wir auch verschiedene Daten. Entweder ist es Mitte des Jahres 2020 oder Ende des Jahres. Also bis
dahin hat es der Landeshauptmann ja angemahnt. Zur EEVE vielleicht noch ein Wort, das wir in diesem Zusammenhang sagen müssen. Wir haben eine Doppelgleisigkeit mit EEVE und ISEE, also einmal die verschiedenen Zeiträume der Gültigkeit und zum anderen diese Doppelgleisigkeit der verschiedenen Fälligkeiten. Das
ist für die Menschen draußen ein Problem. Mancher und manche kennt sich nicht mehr aus, wann man was
braucht. Vielleicht könnte man da auch noch eine Lösung finden. Danke schön!
AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kollegin Rieder! Nach Ihrer Logik dürften wir Abgeordnete der
Mehrheit keinen Beschlussanträge mehr an die Landesregierung stellen, wenn Sie das jetzt so bringen. Ansonsten dürften Arbeitnehmer an Arbeitnehmerkolleginnen keine mehr stellen, Wirtschaftsexponenten der
SVP an ihre Wirtschaftslandesrätin. Also dieses Recht lassen wir uns bei Gott nicht nehmen und dieser Beschlussantrag zielt darauf ab, dass wir im Hinblick auf das neue Wohnbauförderungsgesetz eine genaue Analyse haben möchten. Das hatten wir damals, als wir Landesrat Tomasini da vorne sitzen hatten, auch an ihn
bereits deponiert. Wir haben dann keine Rückantworten von ihm mehr bekommen und deshalb dieser Antrag
jetzt an unsere Kollegin, bitte zu berücksichtigen, welches die Auswirkungen der EEVE waren und wie wir
Schalthebel ändern können, damit wir am zukünftigen Wohnbauförderungsgesetz genau da ansetzen können,
um den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend ein Gesetz auszuarbeiten, das vereinfacht und genau jene
Menschen betrifft, die es am bedürftigsten brauchen. Das ist der Hintergrund dieses Beschlussantrages und
kein anderer. Das Recht Beschlussanträge vonseiten der Mehrheit hier zu deponieren, lasse ich mir von niemandem in diesem Landtag nehmen. Vielen Dank!
DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr
Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzter Kollege Renzler! Ich darf einleitend
vielleicht auf einige Wortmeldungen eingehen. Grundsätzlich hat man oft das Gefühl, dass die EEVE so ein
bisschen der böse Bub für vieles ist. Sie hat nicht so viel Charme und Sympathie, um jetzt ein nettes Thema
zu sein. Das muss ich ehrlich sagen. Im Grunde handelt es sich um eine Datenbank. Die EEVE ist – nüchtern
gesagt - eine Datenbank, erhebt Vermögens- und Einkommenssituationen, bewertet sie aber nicht. Wenn man
die EEVE irgendwo einführt, sagt das noch nicht aus, wie Förderungen ausgezahlt werden, sondern das ergibt
sich dann in Kombination mit dem Faktor der wirtschaftlichen Lage, je nachdem, wie das Amt bzw. die Abteilung dann die Kriterien festlegen, damit Leistungen ausbezahlt werden. Dies vielleicht vorab.
Ich gebe Ihnen allerdings sehr Recht, liebe Kollegin Elisabeth Maria Rieder, in dem Punkt, dass es für
die Menschen mitunter schon nicht nachvollziehbar oder eine zusätzliche Komplexität darstellt, ISEE und
EEVE einbringen zu wollen oder machen zu müssen, weil es auch unterschiedliche Dokumente braucht. Es
hat damals – und das wissen eigentlich alle und deshalb wundert mit oft ein bisschen die Diskussion - einen
autonomiepolitischen Ansatz gegeben, dass man gesagt hat: Wir haben hier in Südtirol ein bisschen eine
andere Situation als auf gesamtstaatlicher Ebene. Wir wollen zum Beispiel andere Freibeträge haben, auch
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Vermögen insbesondere etwas anders bewertet haben und im Grunde war das nicht eine ganz schlechte
Überlegung. Sie haben sicher Recht, wenn Sie sagen, dass mit den vielen Leistungen gerade im Familienbereich, die der Staat jetzt auf den Weg bringt, eine Komplexität entsteht. Das können wir auch gern weiterdiskutieren. Das ist jetzt auch nicht das Thema.
Grundsätzlich vielleicht zu Kollege Leiter Reber! Ich glaube - das habe ich auch der ASGB-Jugend
zurückgemeldet -, dass sie mich da falsch verstanden haben. Die ASGB-Jugend hat meine Aussage verdreht
bzw. falsch verstanden oder wurde in den Medien nicht richtig wiedergegeben. Das erschließt sich mir jetzt
nicht. Ich hatte damals gesagt, dass aus den Daten, die wir jetzt von den Finanzinstituten haben, es so ist,
dass im Grunde ein hoher Prozentsatz, 95 Prozent der Menschen, die sich auf den Weg machen, in der Wohnbauförderung das auch schaffen. Das heißt, bei einer Bank im Speziellen waren es im Zeitraum von 10 Jahren
von vielen Antragstellern nur fünf, die es am Ende nicht geschafft haben, rückzuzahlen. Sie haben es anders
verstanden. Das ist ok, ist nicht schlimm, ich wollte das nur klarstellen.
Dann vielleicht zum Antrag selber ganz kurz! Es ist richtig, dass schon ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Kollege Tommasini - Sie haben es auch in der Hand – hat damals am 6.7.2018 einen Bericht
hinterlegt. Ohne ihn jetzt im Detail vorlesen zu wollen - ich kann Ihnen diesen zuschicken -, schreibt er im
letzten Satz aufgrund der Erklärungen im Vorspann, dass aussagekräftige Ergebnisse im Grunde erst ab Mitte
des Jahres 2019 zur Verfügung stehen. Er erklärt, dass es dann damit, dass man mindestens 500 Gesuche
braucht, es Änderungen gegeben hat. So hat man zum Beispiel am 1. Juli 2018 die Freibeträge für Einzelpersonen von 100.000 auf 150.000 Euro und das Familienvermögen von 200.000 auf 250.000 Euro angehoben.
Man hat gesagt, dass wir es jetzt noch anschauen müssen. Deshalb braucht es etwas Zeit, bis Daten vorliegen.
Eine Größe habe ich Ihnen gestern schon genannt. Die liegt auch derzeit schon vor, nämlich dass sich
natürlich Wohnbaufördergelder zugunsten der Familien verschoben haben. Darüber haben wir gestern auch
schon diskutiert. Deshalb werden wir das sehr gern machen und die Analyse im Detail aufzählen. Damit
schließe ich meine Wortmeldung ab.
RENZLER (SVP): Danke, Frau Landesrätin, für die Zusage! Es ist sehr wichtig, dass wir die Bestandsanalysen und die Daten noch vor Einreichung des neuen Wohnbauförderungsgesetzes erhalten, damit wir
dann eventuell Schlüsse und Ungerechtigkeiten im Vorfeld schon korrigieren und ausbessern können.
Noch eine kurze Information an die Kollegin Rieder! Dieser Beschlussantrag wurde deshalb gestellt,
weil alle nicht beantworteten Beschlussanträge, welche zu Ende der Legislaturperiode noch nicht übermittelt
worden sind, verfallen. Deshalb wurde der neue gemacht, damit man die neue Landesregierung dazu auffordert, dem Folge zu leisten, was die vorherige angefangen hat. Danke!
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung ist Beschlussantrag Nr. 228/20 genehmigt.
Punkt 120 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 237/20 vom 24.1.2020, eingebracht vom Abgeordneten Vettori, betreffend Unterstützung der Handelsbetriebe in den peripheren Stadtvierteln."
Punto 120) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 237/20 del 24/1/2020, presentata dal consigliere Vettori, riguardante tutelare gli esercizi commerciali per preservare i quartieri periferici."
Unterstützung der Handelsbetriebe in den peripheren Stadtvierteln
Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, "Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung
der gewerblichen Wirtschaft" sieht Initiativen zur Unterstützung der Nahversorgung vor. Mit Beschluss der Landesregierung vom 2. Mai 2017, Nr. 470 wurden die neuen "Kriterien für Sondermaßnahmen zugunsten der Nahversorgungsdienste" genehmigt, mit dem Ziel, die Öffnung und
die Aufrechterhaltung dieser Betriebe in der Peripherie zu fördern.
Auch die Geschäfte außerhalb der Zentren spielen eine außerordentlich wichtige Rolle für die
Städte unseres Landes; für sie gelten Bedingungen, die jenen in den Dörfern ziemlich ähnlich
sind, doch im Unterschied zu den historischen Stadtzentren sind diese Viertel für die Touristen
unattraktiv. Dennoch werden sie von der öffentlichen Hand, welche die Nahversorgungsdienste
kleiner Dörfer in der Peripherie durchaus unterstützt, eher stiefmütterlich behandelt.

46
Die Handelsbetriebe in den genannten Stadtvierteln sind wichtige Treffpunkte, wo das soziale
und wirtschaftliche Leben der Anwohner stattfindet. Oder sollte man besser sagen: Sie waren
wichtige Treffpunkte. In der Tat schließen immer mehr Geschäfte (bei 20 % der peripheren gastgewerblichen Betriebe erfolgt eine Neuübernahme bereits im ersten Jahr). Dieses Phänomen
macht sich besonders in der Gastronomie breit, denn sogar in Südtirol sind traditionsreiche und
beliebte Gasthöfe vom Aussterben bedroht.
Kleine Betriebe, die Nahversorgungdienste anbieten, sind mit großen Rentabilitätsproblemen
konfrontiert. Die traditionellen Betriebe werden von neuen Betrieben – die immer öfter von Ausländern geführt werden – ersetzt, sodass untereinander eine verstärkte Konkurrenz entsteht. Die
gnadenlosen Gesetze des Marktes lassen kaum Spielraum zu, um mittel- und. langfristig im unerbittlichen Kampf ums Überleben bestehen zu können, sodass es zunehmend Schließungen
und Neuübernahmen gibt. Dieser harte Wettbewerb wird zudem durch die Entstehung neuer Einkaufszentren in der Peripherie der Städte noch verschärft. Der Mangel an Personal in der Gastronomie, die hohen Personalkosten, wenig attraktive Arbeitszeiten und eine überbordende Bürokratie tragen zunehmend zur Verschlimmerung der Lage kleiner Betriebe bei, für welche die Rahmenbedingungen oft untragbar werden.
Mit jedem gastgewerblichen Betrieb in den Stadtvierteln, der seine Tore schließt, geht ein äußerst
wichtiger Teil unserer Tradition verloren; mit jeder Bar oder Gaststätte, die ihre Tätigkeit einstellt,
verringert sich in diesen Stadtteilen die gastronomische Vielfalt und die Bewohner verlieren
dadurch ihre Treffpunkte. Wenn es in einem Stadtviertel keine gastgewerblichen Betriebe mehr
gibt, sind auch andere Handelsbetriebe wie Metzgereien, Bäckereien, Zeitungshandlungen, Kurzwarengeschäfte usw. in ihrer Existenz bedroht.
Zur Unterstützung und Aufrechterhaltung der kleinen Gasthöfe und Bars in den Stadtvierteln sind
daher Sondermaßnahmen zugunsten lokaler Gastronomiebetriebe erforderlich, wie sie für die
Nahversorgungsdienste in der Peripherie vorgesehen sind. Im Oktober letzten Jahres hat z. B.
die Tiroler Landesregierung beschlossen, der schwierigen Lage in der Gastronomie in den Dörfern mit einem Maßnahmenpaket entgegenzuwirken, u.a. durch die Einführung eines Bonus für
jene, die einen Betrieb übernehmen, und durch die Gewährung von Direktdarlehen für Kleinunternehmen.
Dies vorausgeschickt,
und mit dem Ziel, die Schließung zahlreicher Betriebe in den Stadtvierteln einzudämmen und
somit zum Erhalt der peripheren Nahversorgungsdienste in den Städten Südtirols beizutragen,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung
in Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen und den Wirtschaftsverbänden, ein Maßnahmenpaket zur gezielten Förderung von gastgewerblichen Betrieben in den peripheren Stadtvierteln auszuarbeiten und zu genehmigen.
---------Tutelare gli esercizi commerciali per preservare i quartieri periferici
La Legge provinciale 13 febbraio 1997 n. 4, "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano –
Alto Adige per il sostegno dell'economia”, prevede iniziative atte all'incentivazione dei servizi di
vicinato. Con la Delibera 2 maggio 2017, n. 470 della Giunta provinciale sono stati approvati nuovi
"criteri per interventi straordinari a favore di esercizi che svolgono servizi di vicinato” al fine di
incentivarne l'apertura e il mantenimento, focalizzati sulle aree rurali.
Ma anche i negozi di quartiere svolgono un ruolo essenziale nelle città della nostra provincia e
possono essere paragonati a "realtà di paese” che, a differenza del centro storico, non beneficiano di un'attrazione "naturale” dal punto di vista turistico. Eppure non godono della stessa attenzione che l'ente pubblico riserva ai negozi di vicinato dei piccoli centri abitati delle zone rurali.
Gli esercizi delle periferie cittadine rappresentano centri di aggregazione attorno ai quali ruota la
vita sociale ed economica delle comunità di quartiere. O forse sarebbe meglio dire "rappresentavano”. Sempre più insegne chiudono (circa il 20% dei pubblici esercizi periferici della provincia
cambia gestione in meno di un anno). Il fenomeno riguarda in larga parte il settore della ristorazione: anche in Alto Adige le tradizionali e apprezzatissime osterie sono ormai in via di estinzione.
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Le piccole realtà di vicinato devono fare i conti con gravi problemi di redditività. Nuovi locali – per
lo più a gestione straniera – stanno sostituendo i negozi tradizionali facendo aumentare notevolmente la concorrenza tra di loro, ma le spietate leggi del mercato non permettono di reggere nel
medio-lungo periodo, con ulteriori conseguenti chiusure e cambi di gestione. Una concorrenza
resa agguerrita dal proliferare di nuovi centri commerciali che sorgono nelle periferie delle città.
La scarsa disponibilità di addetti al settore della ristorazione, gli elevati costi del personale, gli
orari di lavoro poco attraenti e oneri burocratici eccessivi rendono ulteriormente gravosa la situazione dei piccoli esercenti, al punto da diventare spesso insostenibile.
Con ogni pubblico esercizio di quartiere che chiude i battenti si perde una componente fondamentale della nostra tradizione, con ogni bar o ristorante che cessa l'attività diminuisce la varietà
dell'offerta gastronomica del territorio, le comunità periferiche perdono il loro centro di aggregazione. E se nel quartiere non ci sono più locali, è a rischio la sopravvivenza di altre attività commerciali come macellerie, panetterie, edicole, mercerie...
Per sostenere il rilancio e il mantenimento delle piccole osterie e dei bar di quartiere è necessario
adottare misure straordinarie a favore della ristorazione locale, simili a quelle previste per il commercio di vicinato delle zone rurali. Lo scorso ottobre, ad esempio, l'esecutivo del Land Tirol ha
deciso di contrastare energicamente la crisi della ristorazione di paese approvando un pacchetto
di misure che comprende un bonus per coloro che rilevano un locale e un prestito diretto per i
piccoli imprenditori.
Ciò premesso,
al fine di contenere il fenomeno della chiusura in massa dei locali di quartiere, sostenendo così
la conservazione delle periferie delle cittadine dell'Alto Adige,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
di elaborare e introdurre, in collaborazione con le rappresentanze dei gruppi d'interesse e le associazioni di categoria, un pacchetto di disposizioni specifiche mirate al sostegno e alla promozione dei pubblici esercizi di quartiere.
Abgeordneter Vettori, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Sarò molto breve nell'esposizione di questa
mozione che prende spunto da quella che è stata l'ottima mozione del consigliere Tauber riguardo all'attenzione da dedicare agli esercizi nelle zone montane della provincia, perché è stata praticamente una richiesta
delle categorie economiche della provincia per quel che riguarda le periferie delle città di Bolzano, Bressanone
e Merano.
Questo perché purtroppo, con le ultime notizie del Coronavirus, i problemi si stanno anche moltiplicando
rispetto a quella che è la problematica del commercio di periferia e le categorie chiedono un'attenzione da
parte della Provincia e un tavolo di dialogo con questa per cercare di trovare delle soluzioni che riescano ad
avvantaggiare gli esercizi commerciali delle periferie della nostra provincia.
Si è sempre parlato tanto di problematiche rispetto all'installazione dei centri commerciali nelle città e
sono state portate avanti delle soluzioni anche attraverso le politiche delle amministrazioni comunali, però
secondo me le politiche dell'amministrazione comunale devono essere prese, inglobate e portate avanti anche
dalla Provincia, perché lo vediamo anche con la legge sul commercio che abbiamo votato qualche settimana
fa, è la Provincia che dà le linee guida rispetto all'operatività dei Comuni.
Quindi io mi sono fatto carico di portare avanti le richieste delle associazioni di categoria che ci hanno
contattati subito dopo il voto favorevole di quest'aula rispetto alla mozione del consigliere Tauber e ho detto,
"cerchiamo di trovare un ponto d'incontro, porto avanti molto volentieri le vostre istanze” e le istanze sono
state, come vedete benissimo nella parte dispositiva, la richiesta di instaurazione di un tavolo di confronto,
quindi non si chiede di trovare subito delle soluzioni, ma di riuscire a imbastire un dialogo tra gli attori fondamentali della nostra provincia, quindi la politica e le parti economiche per cercare di trovare anche un sentiero,
una via da percorrere per riuscire a trovare delle soluzioni che riescano a sollevare delle categorie che oggigiorno, tra la concorrenza dei centri commerciali, della globalizzazione e del web commerce e oggi purtroppo,
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anche con le ultime novità del Coronavirus, hanno bisogno di una particolare attenzione. Grazie a tutti per il
confronto in quest'aula.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben
diese Debatte oder eine sehr, sehr ähnliche Debatte bereits geführt, als es um die Dorfgasthäuser ging. Das
möchte ich gar nicht wiederholen. Einfach ganz kurz: Ich glaube, wir haben verschiedene Abgeordnete hier,
denen bestimmte Punkte besonders am Herzen liegen. Locher blutet das Herz, wenn eine Stalltür zugeht,
Tauber, wenn ein Dorfgasthaus zugeht, Vettori, wenn das Gasthaus jetzt in den Stadtvierteln zugeht. All das
hat durchaus seine Berechtigung und ich werde diesem Antrag zustimmen. Die dementsprechende Debatte
haben wir bereits bei den Dorfgasthäusern geführt. Ich möchte mich hier auch gar nicht näher dazu äußern.
UNTERHOLZNER (Team K): Dasselbe haben wir schon beim Beschlussantrag vom Abgeordneten
Tauber gehört. Mir persönlich würde besser gefallen, wenn im beschließenden Teil anstatt den gastgewerblichen Betrieben einfach die gewerblichen Betriebe mit ins Boot genommen werden, weil wir ja nicht nur die
gastgewerblichen Betriebe unterstützen sollen, sondern auch die Dorfläden usw. Ich würde einfach den Teil
"gast" wegstreichen und damit würde man dann wennschon gewerbliche Betriebe unterstützen, weil sie ja
dieselbe Herausforderung haben. Zudem - glaube ich – wäre es meiner Meinung nach die größte Förderung,
wenn wir versuchen, einige Auflagen wegzunehmen, vor allem bei Betriebsübergaben. Ich habe in letzter Zeit
mit sehr vielen jungen Leuten geredet, die allesamt Angst vor der Bürokratie, vor den Auflagen, vor dem Risiko,
nicht zuletzt auch in Bezug auf die Arbeitssicherheit usw. haben. Wennschon sollten wir in diese Richtung
arbeiten, Auflagen wegzunehmen und einige Gesetze einfacher zu machen, damit die Leute draußen bzw. die
Handelstreibenden oder die Gewerbetreibenden Betriebe mit weniger Risiko übernehmen können. Das wäre
die beste Förderung.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Wir werden diesem Antrag
zustimmen. Ich möchte der Mehrheit nach der Vormittagsdebatte ausdrücklich ein Kompliment für den Grad
der Konkretheit der Maßnahmen dieses Antrags ausdrücken.
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Mi dispiace
che non ci sia qualche collega della Lega, faccio una battuta, perché il fatto che questa sia mozione della
maggioranza, vuol dire che il collega Vettori è nella maggioranza a tutti gli effetti, questo è un dato di fatto.
In merito a questa mozione sarebbe interessante poi conoscere, a livello provinciale, quanti esercizi
cominciano a soffrire, hanno sofferto – questi sono dati della Camera di commercio –, stanno chiudendo, o
hanno delle problematiche proprio perché sono nelle zone rurali.
Noi sappiamo che nella provincia di Bolzano tante realtà riescono a rimanere in piedi grazie a un turismo
diffuso, a una capacità di essere attrattive grazie anche al paesaggio, all'ospitalità, rispetto al vicino Trentino,
perché se andiamo già nella Val di Non, troviamo delle situazioni tristi di chiusure di attività commerciali e non
solo, per cui sarebbe interessante capire questo e sapere – però questo lo sapremo tra qualche anno – che
danni provocherà questo Coronavirus, la pandemia che sta colpendo tutti noi e, dal mio punto di vista, comincerà a colpire soprattutto le zone periferiche, per cui trovo che sia opportuno muoversi in tempo per trovare
un tipo di sostegno di carattere economico e non solo.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst würde ich den Einbringer um eine kleine sprachliche
Klärung bitten, weil im Titel des Beschlussantrages, Kollege Vettori, von den Handelsbetrieben die Rede ist,
während man im beschließenden Teil explizit nur noch von den gastgewerblichen Betrieben spricht. Also wäre
hier zu klären, über welchen Bereich wir sprechen. Der Kollege Unterholzner hat eigentlich schon etwas aufgeworfen, was ganz richtig war. Es sollte eigentlich nicht nur von den Gastbetrieben die Rede sein, sondern
allgemein von den Wirtschaftsbetrieben, von den Handelsbetrieben und von den Gastbetrieben. Ich frage
mich, warum man sich nur auf die Stadtviertel beschränkt. Das betrifft eigentlich die gesamte Peripherie. Wenn
ich mich zum Beispiel daran erinnere, als ich Schule gegangen bin, hatten wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein Obst- und Gemüsegeschäft, einen Schneider und einen Schuster. Keinen einzigen dieser Betriebe gibt es heute mehr. Das hat auch damit zu tun, dass die Politik des Landes in den letzten Jahren und
Jahrzehnten darauf ausgerichtet war, vor allem die Handwerkerzonen zu fördern. Das ist in vielen Betrieben
gut gegangen, hat aber auch dazu geführt, dass diese Strukturen aus den Ortskernen und aus den Zentren
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im Grunde genommen verschwunden sind. Ähnliches erleben wir gleichermaßen in den Stadtvierteln. Es gab
in den Bezirken der Stadt unzählige Gasthäuser, Geschäfte und Handwerksbetriebe. Nehmen wir zum Beispiel
die Bindergasse her! Die Bindergasse ist das beste Beispiel für Handwerk in der Stadt. Es bleibt ja nichts mehr
übrig von diesen Dingen und damit geht nicht nur Wirtschaftskraft, sondern sehr oft auch Leben in Stadtvierteln
und Ortszentren verloren, wenn es kein Geschäft und keine Betriebe mehr gibt. Deswegen - sage ich - im
Grunde genommen wäre das ein Beschlussantrag, den ich auch unterstützen kann, der aber nicht nur explizit
für die Stadtviertel gilt, sondern überhaupt für Stadtviertel und periphere Gebiete gilt, gleichermaßen für Gasthäuser wie auch für Handelsbetriebe und klein- und mittelständische Unternehmen. Ich glaube, es liegt in
unserem Interesse, dass wir es schaffen, unsere Dorfzentren am Leben zu erhalten. Zu einem gelebten und
belebten Dorfzentrum gehören Geschäfte und Gasthäuser gleichermaßen, aber auch kleinstrukturierte Unternehmen, Handwerksbetriebe usw. Das ist jetzt nicht der riesige Betrieb, der in diesem Dorfzentrum ist und
vielleicht dort auch schon wieder für manche Bürger eine Beeinträchtigung darstellt, was Lärm usw. anbelangt.
Vielleicht sollte man diese Politik überdenken, alles nur an den Dorfrand hinaus zu verlagern, gleich wie man
das über Jahrzehnte – und wir sehen in anderen Gebieten, dass es ein Fehler war – getan hat, indem man
Handelsbetriebe auf die grüne Wiese, auf Gebiete außerhalb der Stadtzentren hinaus verlagert hat. Damit hat
man eigentlich den Zentren keinen großen Gefallen getan. Ich glaube, das gleiche gilt auch für die kleinen
Betriebe.
TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur Thematik "Förderung der gastgewerblichen Betriebe in der Peripherie" habe ich ja schon meinen Antrag gebracht. Ich denke, gerade mit dem
neuen Urbanistikgesetz zielt man jetzt ganz genau darauf hin, dass man in den Dörfern alles stärker belebt
und wieder mehr zulässt. Was jetzt spezifisch diesen Antrag betrifft, denke ich, haben wir im Moment ja noch
eine viel größere Herausforderung mit dem ganzen Corona-Virus. Man muss jetzt die Analysen und die nächsten Zeiten sowie die nächsten zehn Tage abwarten und genau definieren, wie sich das für uns alle weiterentwickelt. Hoffentlich kommt jetzt bald die Umsetzung der Förderung der letzten Gasthäuser in der Peripherie.
Dann wäre man Ansatz, einfach zu schauen, wie sich das auswirkt. In diesem Sinne würde ich dem Kollegen
vorschlagen, den Beschlussantrag zurückzunehmen und einen Moment abzuwarten. Dann können wir in einem zweiten Moment nochmal überlegen, ob man ihn etwas breiter aufstellt.
PRÄSIDENT: Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Prima che continui il dibattito,
bisognerebbe che il consigliere Vettori ci spiegasse qual è il tema, perché il tema sono i bar o i negozi? Se io
leggo la mozione, mi sembra di capire i negozi. … Ah, tutti e due, va bene.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Egregio presidente, dopo la discussione della mozione
dell'ottimo collega Tauber – per riprendere l'espressione del collega Vettori – ricordo proprio che intervenni,
come ricorderà il collega Tauber, per dire esattamente quello che trovo ora scritto da parte del collega Vettori,
anzi quasi parola per parola, non so se aveva registrato il mio intervento.
Quindi ovviamente non posso che votare a favore della mozione del collega, questo è evidente, ma
credo che sia anche un interessante banco di prova per la maggioranza, perché comunque su questo tema
c'era stato un dibattito a suo tempo, quando proposi quelle riflessioni, e le mie riflessioni furono respinte, credo
di aver presentato proprio un emendamento – è corretto ricordare anche che era stato condiviso da altri colleghi, la collega Foppa e il collega Repetto – che era stato respinto. Era un emendamento che andava nel
senso di quello che c'è scritto nella mozione del collega Vettori, quindi è un bel banco di prova anche politico,
diciamo, per la maggioranza.
Non aggiungo null'altro se non che ne condivido i contenuti e auspico che il collega Vettori evidentemente non ritiri il documento adesso, noi siamo fiduciosi evidentemente che questa, che è una crisi pesantissima – il collega Tauber ne ha la consapevolezza, perché ce l'ha anche sulla pelle dal punto di vista professionale –, sia una crisi che si superi velocemente. Lo auspichiamo tutti, è un auspicio e vorremmo che questo
Consiglio continuasse a legiferare, operare e votare indipendentemente da questo forte condizionamento,
auspicando che poi tutto possa essere rapidamente superato. Grazie presidente!
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LANZ (SVP): Ich glaube, aufgrund der Erläuterung in der Debatte hat sich die Dynamik ein bisschen
geändert, denn ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass es sich hier um gastgewerbliche Betriebe
handelt, was dann in die Kompetenz des Landesrates Schuler fallen würde. Wenn wir jetzt aber von Handelsstrukturen reden, dann wäre es ja die Kompetenz von Landesrat Achammer. Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn der Landesrat selber hier wäre. Ich glaube auch, dass es derzeit für uns ein Thema gibt,
was generell im Rahmen der Wirtschaft ja stark diskutiert wird, wie es bereits Kollege Tauber gesagt hat. Das
sind ja Auswirkungen der derzeitigen Situation infolge des Corona-Virus. Deswegen würden wir auch vorschlagen, dass wir den Beschlussantrag effektiv aufgrund der aktuellen Situation zurücksetzen und die Debatte dann führen, wenn wir über die Maßnahmen Bescheid wissen. Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Wochen intensiv mit Lösungen befassen müssen, wie wir das Problem in der Wirtschaft und generell in
der Gesellschaft, das momentan auftritt, bewältigen können und welche Maßnahmen zu setzen sind. In dem
Moment, wo es auch die Handelsbetriebe betreffen soll - so habe ich es jetzt verstanden -, wäre es sicherlich
sinnvoll, wenn der zuständige Landesrat hier wäre, weil es ja neue Maßnahmen gibt, die nicht nur die Gasthäuser in der Peripherie, sondern auch die Handelsstrukturen betreffen. Die im Beschlussantrag des Kollegen
Tauber getroffenen Maßnahmen sind ja schon älter, wurden in der letzten Legislaturperiode eingeführt und
sollen jetzt weitergeführt werden. Da wäre es sicherlich interessant, dementsprechend auch die Zahlen und
die Situation, die aktuell ist, zu kennen. Deswegen frage ich den Einbringer, ob wir diesen Beschlussantrag
momentan aussetzen können.
PRÄSIDENT: Es gibt den Antrag auf Aussetzung des Beschlussantrages. Abgeordneter Vettori, Sie
haben das Wort, bitte.
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Sono un attimo combattuto, devo ammetterlo,
perché è vero che ci sono delle tematiche come quella del Coronavirus che impongono dei canali granitici di
priorità di discussione, però, se il Coronavirus è così impellente, io penso che dovremmo sospendere tutti
quanti i lavori di quest'aula per concentrarci solamente su di esso.
Quello che dice il collega Tauber sempre sul Coronavirus è vero, non sappiamo quali sono le conseguenze che ci porterà a livello economico, però non è che questa mozione dice cosa bisogna stanziare e
quanto bisogna stanziare, ma chiede solamente di istituire un tavolo di confronto con le categorie e penso
possa essere un tavolo molto utile per un confronto politico con l'amministrazione provinciale, anche per trovare delle soluzioni rispetto a quello che è il Coronavirus, perché io ho parlato fino a pochi minuti fa con le
categorie, ci siamo sentiti e la situazione è abbastanza preoccupante, nera, che siano esercizi commerciali o
che siano pubblici esercizi è una questione grave, a cui bisogna tutti quanti politicamente, come polis, noi che
facciamo politica e le categorie che comunque compongono una società, riuscire a collaborare tutti insieme
per trovare una soluzione che soddisfi tutti quanti rispetto al Coronavirus, che è l'ultimo dei problemi che sono
capitati, ma anche ad altri problemi che attanagliano l'economia dei nostri cittadini.
Per rispondere al collega Knoll, invece, io ho parlato di periferie cittadine, perché tutto quello che concerne i paesi, vista la conformazione territoriale della nostra provincia, pensavo fosse già incluso nel pacchetto
che avevamo votato, votando la risoluzione del collega Tauber, solo per quello, perché è logico che ogni
mozione che noi andiamo a presentare in quest'aula deve salvaguardare tutta la provincia di Bolzano, si cerca
di fare un qualcosa che sia il più generale possibile e che porti avanti le istanze dei cittadini dal Brennero fino
a Salorno, però visto che già era stato magistralmente portato avanti dal collega Tauber, mi ero permesso di
soffermarmi soltanto su quella che era una priorità e una problematica che mi era stata attenzionata dalle
categorie dei centri cittadini urbani e non prettamente di montagna, come sono il resto dei paesi che compongono la nostra bellissima provincia.
Quindi io chiederei una linea di incontro, un voto su questa mozione, così da poter dare anche una
prospettiva e una voglia di collaborare anche alle categorie che hanno molte idee e molti spunti secondo me
utili da portare a noi come politica, per portare avanti anche delle risoluzioni rispetto al tragico momento che
stiamo vivendo rispetto al Coronavirus. Grazie!
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine kurze Stellungnahme zu diesem Beschlussantrag meinerseits bzw. unsererseits! Es ist seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Anliegen der Südtiroler Politik, zum
einen den ländlichen Raum attraktiv zu lassen, zum anderen aber auch die Städte und die einzelnen Stadt-
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viertel zu stärken. Dazu gibt es auch keine anderen Meinungen bzw. kann es keine anderen geben. Wenn
man sich das Land anschaut, dann ist es sehr wohl gelungen, zum einen diesen Ausgleich zwischen Stadt
und ländlichen Raum zu wahren und zum anderen auch innerhalb der Gemeinden draußen und innerhalb der
Städte ein ausgewogenes Verhältnis zu haben. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, das wissen wir, sowohl
draußen in den peripheren Gebieten wie auch in den Städten und in manchen Stadtvierteln, was die Entwicklungen anbelangt. Es braucht sicher auch gezielte Unterstützung nicht nur finanzieller Art als ein Können und
Sein-dürfen, aber eventuell auch dort, wo nötig, und dort, wo möglich finanzielle Förderungen.
Es stimmt auch – wie vorhin gesagt -, dass jetzt in den Zeiten, die wir jetzt erleben und erleben müssen,
die Unsicherheit in Bezug auf die Entwicklungen aufgrund des Corona-Virus in Bezug auf die Wirtschaft die
Zeichen auf Sturm stehen. Ich hoffe, dass es gelingt, das in den nächsten Wochen wieder auf eine leichte
Brise herunterzufahren. Momentan ist es ganz schwer, alles vorauszusehen. Man merkt auch diese große
Unsicherheit verständlicherweise vonseiten der Betriebe und der Wirtschaftstreibenden - nicht nur natürlich,
vor allem auch vonseiten der Wirtschaft - über die Auswirkungen wirtschaftlicher Natur dieser momentan Krise,
die sehr wohl eine Notsituation im Bereich des Sanitären bzw. des Gesundheitswesens darstellt, aber auch
entsprechende Auswirkungen auf die Wirtschaft unseres Landes weltweit, europaweit, aber auch auf unser
Land haben wird. Hier müssen wir schauen, welche Pakete wir jetzt für die nächste Zeit schüren können und
schnüren müssen. Momentan konzentriert sich das in der Diskussion, in den Überlegungen vor allem auf
dieses Thema hin.
Noch einmal zurück zu diesem Beschlussantrag, der hier in der Formulierung sehr wohl darauf abzielt,
Maßnahmen bzw. gezielte Förderungen von Gastgewerbebetrieben vorzunehmen. Aber – wie Kollege Vettori
gesagt hat – eigentlich sind hier auch die Geschäfte mitgemeint. Das würde bedeuten, dass hier doch ein
umfassendes Paket zu schnüren wäre. Ich glaube, dass einiges über die urbanistischen Voraussetzungen,
die geschaffen werden, möglich ist. Das ist die ureigendste Aufgabe der einzelnen Städte und Gemeinden.
Aber auch in Bezug auf die Förderungen haben wir bisher in diesem Bereich nur sehr wenige punktuelle
Maßnahmen für ganz extreme Situationen vorgesehen. Jetzt natürlich die Frage, wie weit wir das auf die
Städte und Stadtviertel ausdehnen sollen. Dort gibt es zugegebenermaßen sicher auch Situationen, wo es in
Stadtvierteln notwendig und wichtig ist, ein bestimmtes Angebot zu schaffen. In diesem Beschlussantrag ist
davon die Rede, dass es auf gastgewerbliche Betriebe erweitert werden soll. Kollege Achammer ist nicht hier,
aber ich bin der Meinung, dass der Beschlussantrag - so wie er jetzt formuliert ist und wie wir momentan die
Dinge anzugehen haben - in dieser Form nicht angenommen werden sollte. Ich möchte aber unterstreichen,
dass es nach wie vor unser Ansinnen ist - so wie zu Beginn gesagt -, nicht nur den ländlichen Raum, sondern
auch die Städte und Stadtviertel attraktiv zu halten und entsprechende Maßnahmen zu suchen. Aber so wie
der Beschlussantrag hier formuliert ist, muss ich den Vorschlag machen, diesen abzulehnen.
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Chiedo la sospensione per la modifica, rispetto a quanto detto
dall'assessore Schuler, per poi riportarla al voto.
PRÄSIDENT: Ich würde vorschlagen, jetzt keine Unterbrechung zu machen, sondern die Behandlung
dieses Beschlussantrages auszusetzen. Sie können dann mit den Landesräten einen Änderungsantrag ausarbeiten, worauf wir ihn zur Abstimmung bringen können.
VETTORI (Alto Adige Autonomia): Sì, perfetto!
PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort. Tagesordnungspunkt 121 können
wir derzeit nicht behandeln, weil ein Änderungsantrag zum Beschlussantrag Nr. 241/20 eingebracht wurde,
der gerade übersetzt wird.
Punkt 122 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 249/20 vom 7.2.2020, eingebracht von der Abgeordneten Amhof, betreffend GIS als Lenkungsinstrument. "
Punto 122) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 249/20 del 7/2/2020, presentata dalla consigliera Amhof, riguardante l'IMI come strumento di gestione."
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GIS als Lenkungsinstrument
Der Ruf nach "leistbarem Wohnraum" und einer korrekten Nutzung von Immobilien hat in den
letzten Jahren auch in Südtirol stark zugenommen. Die Immobilienpreise, wie auch die Mieten,
steigen unaufhörlich. Vor allem für junge Menschen ist eine eigene Wohnung kaum mehr erschwinglich. Gleichzeitig stehen hunderte Wohnungen leer oder werden zunehmend gewerblich
genutzt, z. B. für die Vermietung über Plattformen wie Airbnb. Diese Wohnungen stehen somit
für die eigentliche Zweckbestimmung, nämlich Wohnraum für die ansässige Bevölkerung zu bieten, nicht mehr zur Verfügung.
Da die bebaubare Fläche in Südtirol klar begrenzt ist und in einem vom Tourismus abhängigen
Land der Landschaftsschutz wesentlich ist, kann der Preisdruck allein durch zusätzliche Bebauung auf Dauer nicht gelindert werden. Es bedarf anderer Ansätze, um das Wohnen wieder leistbar
zu machen. Einer dieser Ansätze ist die Immobiliensteuer (GIS). Durch die höhere Besteuerung
von "zweckentfremdeten" Wohnungen könnte der gewünschte Lenkungseffekt erzielt werden –
weg von der Spekulation und zunehmenden gewerblichen Nutzung, hin zu mehr Vermietung und
Nutzung als permanente Wohnstätte. Daher
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
- gemeinsam mit dem Gemeindeverband zu überprüfen, inwieweit die Immobiliensteuer GIS als
Lenkungsinstrument für die Deckung des Grundwohnbedarfes und eine korrekte Nutzung von
Immobilien eingesetzt und für nichtgenutzte oder gewerblich genutzte Wohnungen ein erhöhter Steuersatz eingehoben werden kann;
- im Gegenzug weitere steuerliche Erleichterungen für die Zurverfügungstellung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf vorzusehen;
- im Falle einer positiven Überprüfung die notwendigen Schritte für das Haushaltsgesetz 2020
einzuleiten.
---------L'IMI come strumento di gestione
Negli ultimi anni le richieste di spazi abitativi a prezzi accessibili e di un giusto utilizzo degli immobili si sono fatte sempre più forti anche in Alto Adige. I prezzi degli immobili, così come gli
affitti, sono in continuo aumento. Soprattutto i giovani non hanno più i mezzi per comprarsi una
casa e solo pochissimi ci riescono. Nel contempo centinaia di alloggi restano vuoti oppure vengono sempre più spesso usati per attività imprenditoriali, per esempio affittandoli attraverso piattaforme come airbnb. Questi alloggi non sono quindi più disponibili ai fini di quella che dovrebbe
essere la loro destinazione d'uso, vale a dire, fornire spazi abitativi alla popolazione residente.
Visto che in Alto Adige il terreno edificabile è decisamente limitato e che in una regione che
dipende dal turismo la tutela paesaggistica è fondamentale, a lungo andare non si può pensare
di ridurre il caro prezzi unicamente realizzando nuove costruzioni. Ci vogliono nuove soluzioni
affinché le abitazioni tornino ad avere prezzi accessibili. Una di queste è l'IMI (imposta municipale
immobiliare). Aumentando la tassazione di questi alloggi utilizzati "per altri fini” si potrebbe arrivare a gestire il fenomeno e indurre i proprietari a desistere dalla speculazione e dal crescente
utilizzo delle case per un'attività imprenditoriale, preferendo la concessione in affitto e l'utilizzo
come abitazione stabile. Pertanto,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
- di verificare, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni, se l'imposta municipale immobiliare possa essere impiegata come strumento di gestione per coprire il fabbisogno abitativo
primario e ai fini di un uso corretto degli immobili, e inoltre se sia possibile aumentare l'aliquota
per gli alloggi lasciati vuoti o utilizzati per attività imprenditoriali;
- di prevedere, in cambio, ulteriori agevolazioni fiscali per chi mette a disposizione alloggi per il
fabbisogno abitativo primario;
- di avviare, in caso di una valutazione positiva, i passi necessari nell'ambito della legge di bilancio 2020.
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Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.
AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident! Wir sind wieder beim Wohnen angelangt, diesmal aber bei der
Besteuerung des Wohnraumes. "Der Ruf nach "leistbarem Wohnraum" und einer korrekten Nutzung von Immobilien hat in den letzten Jahren auch in Südtirol stark zugenommen. Die Immobilienpreise, wie auch die
Mieten, steigen unaufhörlich. Vor allem für junge Menschen ist eine eigene Wohnung kaum mehr erschwinglich." Das haben wir heute schon einige Male hier im Landtag diskutiert. "Gleichzeitig stehen hunderte Wohnungen leer oder werden zunehmend gewerblich genutzt, wie zum Beispiel für die Vermietung über Plattformen wie Airbnb. Diese Wohnungen stehen somit für die eigentliche Zweckbestimmung, nämlich Wohnraum
für die ansässige Bevölkerung zu bieten, nicht mehr zur Verfügung.
Da die bebaubare Fläche in Südtirol klar begrenzt ist und in einem vom Tourismus abhängigen Land
der Landschaftsschutz wesentlich ist, kann der Preisdruck allein durch zusätzliche Bebauung auf Dauer nicht
gelindert werden. Es bedarf anderer Ansätze, um das Wohnen wieder leistbar zu machen. Einer dieser Ansätze ist die Immobiliensteuer (GIS). Durch die höhere Besteuerung von "zweckentfremdeten" Wohnungen
könnte der gewünschte Lenkungseffekt erzielt werden – weg von der Spekulation und zunehmenden gewerblichen Nutzung, hin zu mehr Vermietung und Nutzung als permanente Wohnstätte. Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, gemeinsam mit dem Gemeindeverband zu überprüfen, inwieweit die Immobiliensteuer GIS als Lenkungsinstrument für die Deckung des Grundwohnbedarfes und eine korrekte Nutzung von Immobilien eingesetzt und für nichtgenutzte oder gewerblich genutzte Wohnungen ein erhöhter Steuersatz eingehoben werden kann;" Ich habe deshalb hier den Gemeindenverband miteinbezogen, weil es eine
Steuerungsgruppe innerhalb des Gemeindenverbandes gibt, die immer wieder diese Berechnungen macht.
Ich habe versucht, mich da einzuarbeiten. Es ist eine sehr komplexe Thematik und deshalb schlage ich hier
den Gemeindenverband vor. "im Gegenzug weitere steuerliche Erleichterungen für die Zurverfügungstellung
von Wohnungen für den Grundwohnbedarf vorzusehen;" Damit meine ich vor allem die Vermietung von Wohnungen, die nicht gewerblich genutzt werden. Wenn also Wohnungen für Familien vermietet werden, für die
es die sogenannte Erstwohnung ist, sollte keine Gemeindeimmobiliensteuer verlangt werden oder diese zu
einem sehr reduzierten Tarif erfolgen. "im Falle einer positiven Überprüfung die notwendigen Schritte für das
Haushaltsgesetz 2020 einzuleiten." Denn dann müssten wir hier rasch an die Thematik rangehen, wenn wir
den Haushalt im Herbst erstellen wollen. Vielen herzlichen Dank!
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Il collega Nicolini si è spaventato un attimo, perché io
ho fatto un sussulto, perché ho letto e mi è venuto male. Ma ho letto bene? Ho letto bene: aumentare l'aliquota
per gli alloggi e forse i locali utilizzati per attività imprenditoriali. Quello che voi chiamate l'Airbnb, non è un'attività imprenditoriale, così come piuttosto gli affittacamere, sempre che non rientrino nell'ambito di un numero
superiore a una certa tipologia, per cui diventa un'attività imprenditoriale, l'altra non è un'attività imprenditoriale,
secondo la legge italiana.
Intendiamoci, di cosa vogliamo parlare? Commerciale, imprenditoriale? Che rende qualche cosa, voleva
intendere, forse, la collega, in italiano c'è "imprenditoriale” che è fuori dalla …, comunque questo è il concetto,
presidente, colpire laddove si genera reddito e si fa un'attività.
Io lo ritengo, onestamente, un concetto sbagliato e, l'ho già detto anche nel passato, molto socialista,
ma d'altronde gli Arbeitnehmer sono socialisti, socialcomunisti, no? Si punisce chi utilizza del proprio patrimonio per svolgere un'attività lecita, organizzata e prevista dalla legge, perché si ritiene che si debba avere il
titolo e il diritto sovraordinato di poter disporre della proprietà altrui, così come la famiglia che, terminato un
contratto ventennale, ritiene di lasciare libero l'alloggio perché fra un anno e mezzo il figlio si sposa e quindi
metterà su famiglia, perché magari sta studiando a Bologna o a Vienna, ebbene lascia l'alloggio sfitto e ne
deve pagare il prezzo.
Cioè, la scelta individuale della famiglia, della persona, il diritto personale viene messo in discussione
da un grande fratello socialista che ti dice quello che puoi fare, altrimenti ti punisce, cioè dice: "la tua proprietà
non è tua proprietà, ne dispongo io, ti penalizzo se ne fai un uso che io, grande fratello socialista, ritengo non
debba essere fatto”.
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È l'aberrazione, è veramente il passo indietro nella storia, qui si tratta evidentemente di favorire una
collocazione, ma chi è il deficiente, presidente, che ha un patrimonio immobiliare e non lo mette a frutto in
qualche modo? Chi è il deficiente? Se io ho un appartamento libero in qualche modo o ci voglio mettere la mia
famiglia, i miei conoscenti, i miei amici, o lo affitto, ma non lo tengo sicuramente per trent'anni libero.
È l'approccio che è sbagliato, ossia un grande fratello sovraordinato, appunto, che ha titolo e diritto per
dire a me, a te, a lui, cosa tu devi fare con la tua proprietà privata, ci rendiamo conto? Ho detto tutto. Grazie!
REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Questa mozione parla di una mozione che ho presentato precedentemente, la volta scorsa, in cui parlavo di alloggi
sfitti ed era uno dei famosi argomenti in cui poi l'assessora mi ha detto che stavano appunto andando verso
una ridenominazione di che cos'è un alloggio sfitto in funzione della legge urbanistica, per cui non è passata
la mia mozione, però mi è stato detto: "stiamo facendo questo tipo di ragionamento”, non per fare una questione socialista, come dice il collega Urzì, ma per andare incontro a un investimento da parte di immobiliaristi
e quant'altro per favorire l'alloggio in locazione. Chiaro che poi se uno lo tiene sfitto per tanti anni, perché lo
vuole tenere sfitto per tanti anni, in qualche modo, non dico che venga penalizzato, però pagherà un IMI più
alta.
C'è poi tutto il problema dell'Airbnb e la questione legata a quello, è chiaro che va in questa direzione,
perché sono alloggi che vengono tolti dal mercato dell'affitto e della locazione e sappiamo perfettamente che
se non vogliamo consumare territorio, non vogliamo illudere troppo con la proprietà, ma cercare di riequilibrare
tra proprietà e locazione, uno dei pochi strumenti che si ha, al di là della legge urbanistica è quello di intervenire
sull'IMI.
Questo è un po' il ragionamento che la collega Amhof fa in questa mozione, per cui io la voterò. Non
sono socialista, provengo da una famiglia di imprenditori, perciò non sono socialista, però vivendo nell'ambito
immobiliare, c'è questo tipo di problema, c'è un problema serio legato a ciò che è proprietà e ciò che è locazione e in questo momento c'è una fortissima richiesta di locazione nella nostra provincia, e parlo della città di
Bolzano, perché ormai ho questo tipo di cosa, però voglio dire c'è questo tipo di problematica su cui bisogna
trovare degli strumenti per equilibrare, su questo sono d'accordo, non è che qui dica: "ti massacriamo, proprietario di alloggi”, c'è il sistema del canone concordato, della cedolare secca, ci sono dei sistemi che sulla
tassazione favoriscono la locazione, per cui, a mio modo di vedere, bisogna trovare un equilibrio e penso che
questa sia la strada giusta, pur avendomi votato contro la mozione l'altra volta.
TAUBER (SVP): Ich bin natürlich auch Unternehmer und bin froh, wenn sich die Menschen bewegen,
etwas unternehmen und selber auf ihren Wohlstand schauen, ohne alles über gesetzliche Normen machen zu
müssen. Trotzdem – denke ich – braucht es Regularien. Wir haben ja schon viele Diskussionen geführt, gerade die ganze Diskussion über den Tourismus, die wir den ganzen Sommer über geführt haben, ob zu viel
oder noch mehr, wo das Ende ist, zu viel Verkehr auf den Straßen usw. Auf der anderen Seite hat sich ein
gewaltiger neuer Markt über die Vermietung von privaten Wohnungen in den letzten Jahren entwickelt. Ich
denke, dass hier der Ansatz richtig ist, entweder ich mache eine klare gewerbliche Tätigkeit oder ich habe
auch im Rahmen unserer Gesetzgebung die ganzen Privatzimmervermietungen, Urlaub am Bauernhof usw.
Dort gibt es ganz klare Normen und Regeln, die wir dann entsprechend kontrollieren sollten. Ich kann nur
nochmals das Beispiel vom Eisacktal nennen, wo wir Gemeinden zusammen mit Tourismusvereinen, dem
HGV usw. unsere Orte ein bisschen analysiert und diese Wohnungen irgendwo gefiltert, den Gemeinden wiederum zur Verfügung gestellt und gesagt haben: "Bitte schaut ein bisschen genauer darauf. Ihr habt ja die
genaue Eintragung!" Bei der Meldung des Baus wird klar definiert, was das ist. Dementsprechend werden
dann diese Wohnungen gefiltert. Somit hat sich sehr viel geregelt, muss ich einfach sagen. Die Leute haben
sich aus den Portalen wieder zurückgenommen, der eine oder andere hat eine Tätigkeit gemeldet. Das ist der
richtige Weg. Drum denke ich, dass dieses Ansinnen hier der richtige Weg ist. Es kann sein, dass ich mich
dann entscheide, aus meiner privaten Struktur eine gewerbliche Tätigkeit zu machen. In dem Moment, in dem
ich sie auf eine Plattform setze, bewerbe ich diese Struktur und mache eine gewerbliche Tätigkeit daraus.
Deswegen finde ich es mehr als gerecht, wenn man hier zusammen mit dem Gemeindenverband darüber
nachdenkt, klare Definierungen zu machen, dass man dann eine Regelung findet, um dies höher zu besteuern.
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FAISTNAUER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich habe mir natürlich den Beschlussantrag der
Kollegin Amhof sehr gut durchgelesen. Ich habe ein wenig auf das Einreichdatum vom 7. Februar geschaut
und habe gesehen, dass ich meinen Gesetzentwurf am 4. Februar eingereicht habe und dieser genau in die
richtige Richtung ginge. Dieser sieht nämlich eine Erhöhung des maximalen GIS-Steuersatzes vor. Wir haben
zurzeit einen ordentlichen Steuersatz von 0,76 Prozent, also 76 Promille, mit einem maximalen Aufschlag von
0,8 Prozent und mit einer maximalen Reduzierung von 0,5 Prozent. Genau dieser maximale Aufschlag von
0,8 Prozent erweist sich leider als zu gering. Deshalb habe ich in meinem Gesetzentwurf, den ich Anfang
Februar eingereicht habe, vorgeschlagen, diesen zu erhöhen, damit dann genau die Gemeinden dieses Instrument haben, hier wirkungsvoll einzugreifen. Ich kann ein Beispiel aus Gemeinden nennen, die einen hohen
Anteil an Zweitwohnungen haben. Die Bürgerinnen und Bürger draußen sehen das wirklich so, dass sie sagen,
dass eine Zweitwohnung ein Luxusgut ist. Ich rede von den Zweitwohnungen der Oberitaliener oder der Deutschen, die hier eine Zweitwohnung haben und die einen ordentlichen Steuersatz plus einen Aufschlag für
unseren Zweitwohnungssitz haben sollten, der eben wirklich dahin geht, dass man sich hier entweder die GISEinnahmen erhöhen kann aufgrund dieser Zweitwohnungen, welche nicht den Hauptwohnsitz in Südtirol haben oder wenn sie Jahrzehnte schon diesen Zweitwohnsitz haben und eben vor der Trennung dieses Zweitwohnsitzes stehen, dass sie den wirklich an Leute verkaufen wollen, die hier den Hauptwohnsitz auch haben
wollen, dass man hier mit dieser Stellschraube der GIS ein wenig regulativ eingreifen kann. Wenn ich den
beschließenden Teil anschaue, kann man im Gegenzug weiter steuerliche Erleichterungen vorsehen, wie es
die Kollegin Amhof vorschlägt, zum Beispiel keine GIS für den Erstwohnsitz. Da haben wir leider zurzeit die
Ungerechtigkeit, dass man für eine Erstwohnung von einem Familienmitglied, das eine Erstwohnung besetzt,
aber diese nicht im Eigentum hat, 0,4 Prozent an GIS zahlt und für gewerblich vermietete 0,2 Prozent. Wir
können es ja hier beim Namen nennen, wo die Ungerechtigkeiten liegen. Zum anderen lese ich hier das Gutachten des Rates der Gemeinden, der zu meinem Gesetzentwurf Folgendes schreibt: "Der Rat der Gemeinden
wurde vom Landeshauptmann für die Arbeiten zur Vorbereitung einer Regelung für das leistbare Wohnen
eingebunden." Also arbeiten sie schon daran. "Dabei geht es unter anderem auch um die höhere Besteuerung
der leerstehenden Wohnungen", da sind sie auch schon dahinter. "Daher ist es nicht sinnvoll, sich darauf zu
beschränken, allein den Höchststeuersatz der Gemeindeimmobiliensteuer zu erhöhen, sondern es bedarf einer Gesamtlösung." Sie arbeiten also schon dran. Deshalb merke ich auch bei diesem Beschlussantrag an,
dass wir doch mal die gesetzlichen Änderungen machen sollten, damit man es anwenden kann. Man muss
zuerst das Instrument einführen, damit man es auch anwenden kann und es wirklich regulativ eingreift, das
heißt diesen Höchststeuersatz erhöhen, Frau Kollegin Amhof.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ganz Unrecht hat Kollege Faistnauer nicht und
ich darf in Erinnerung rufen, dass in einem meiner ersten Beschlussanträge im Südtiroler Landtag konkret
gefordert habe, dass man Zweitwohnungen und leerstehende Wohnungen höher besteuert, die bewohnten
dafür senkt. Ich kann mich noch gut an die Debatte erinnern und habe jetzt nochmal kurz das Protokoll nachgelesen. Der Antrag wurde damals abgelehnt. Der Landeshauptmann hat seine große Freude kundgetan, weil
so viel Zustimmung in diesem Haus war. Er hat auch gesagt, dass das eines seiner Wahlkampfthemen war.
Ich habe hier schon die Vorbereitungen gemacht und er freut sich, denn der Begleittext bzw. das Begleitgesetz
für den Finanzhaushalt 2020 wäre schon ausgearbeitet und mit dem Gemeindenverband diesbezüglich alles
schon unter Dach und Fach. Ich muss sagen, dass mich das freut. Es ist ja auch ein Punkt unseres 10-PunktePlans, den wir als Freiheitliche Fraktion zum leistbaren Wohnen vorgestellt haben. Das geht in die richtige
Richtung. Ich habe das im März eingebracht. Der Landeshauptmann hat das im Juni auch in einem persönlichen Gespräch gesagt. Deswegen stimmt es schon. Es ist vom Landeshauptmann selber bereits bestätigt
worden, dass das wirklich schon gemacht wird und fertig ist. Ich glaube, wir warten jetzt wirklich auf dieses
Gesetz, auf den Finanzhaushalt 2020, wo man das dann einbringt. Vielleicht geht es dann noch um die einzelnen Prozentsätze. Davon ist in diesem Beschlussantrag ja gar nicht die Rede. Da haben wir dann unterschiedliche Vorstellungen. Wir werden sicher noch zu einem späteren Zeitpunkt darüber diskutieren.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte zunächst einmal bei der Gemeindeimmobiliensteuer
die Unterscheidung machen zwischen dem, was wir als Hauptlebenswohnung verstehen, und dem, was Zweiwohnungen sind. Ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die man in dieser Diskussion einfach machen muss,
denn dieser Beschlussantrag zielt auf etwas ab, wo es im Grunde genommen sehr oft um einen Missbrauch
geht, der zum Schaden der Öffentlichkeit ist, das heißt, wenn jemand Zweitwohnungen hat - und wir reden
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hier nicht von der Wohnung, in der jemand die meiste Zeit des Jahres selber lebt - und diese dann zum Beispiel
zur Verfügung stellt usw. Dort ist es unserer Meinung nach richtig, dass der Gesetzgeber entsprechend der
notwendigen Härte durchgreift, um diese Art des Missbrauches, die zu Lasten der Bevölkerung geht, zu verhindern.
Die Grundsatzdiskussion ist aber die GIS zu den Hauptwohnungen. Das ist eine Diskussion, die wir hier
im Landtag schon ein paar Mal geführt haben, die aber durchaus auch berechtigt ist geführt zu werden, inwiefern für eine Hauptwohnung, die gekauft wurde, für die Steuern bezahlt wurde, überhaupt eine GIS notwendig
ist. Das ist eine Diskussion, die wir hier schon ein paar Mal geführt haben, die aber auch richtig ist, weil die
GIS ein Instrument ist – das muss man auch sagen -, bei der ein Normalbürger kaum durchschaut. Ich habe
mir jetzt gerade mal zufällig, weil wir darüber diskutiert haben, diesen Plan oder diese Erklärung der Landesverwaltung angeschaut. Das kann sich jeder selber mal probieren anzuschauen. Kein Mensch versteht, was,
wie und wo man hier Steuern zahlen muss. Das hat auch damit zu tun, wie wir Gesetze in diesem Land
machen, also mit der Einteilung in die Katasterkategorien, wie das nun berechnet wird und zwischen der ersten
Rate und der zweiten Rate. Ich wage zu behaupten, dass ein normaler Mensch nicht versteht, wie und ob er
mit diesem Gesetz Steuern zahlen muss. Das nur am Rande.
Die grundsätzliche Diskussion um die GIS betrifft natürlich auch das Leben in Südtirol. Das Leben in
Südtirol ist nicht preiswert. Das Leben in Südtirol hat seinen Preis, der bebaubare Raum in Südtirol ist nun mal
der, der er ist. Er ist nicht weiter ausbaubar. Das ist auch gut so, aber führt dazu, dass die Wohnungen, die in
Südtirol zur Verfügung stehen, auch entsprechende Preise mit sich bringen. Wir haben leider die Situation,
dass vor allem im städtischen Raum sehr oft aufgrund von Spekulationen Wohnungen leer stehen, weil man
darauf spekuliert, dass in gewissen Vierteln die Preise in die Höhe gehen, dass man das vielleicht später
irgendwie verändern oder zusammenlegen und dann entsprechend teuer weiterverkaufen oder weitervermieten kann. Im Grunde genommen ist so eine Wohnung eher ein finanzielles Geschäft, sie einmal über zwei,
drei Jahre leer stehen zu lassen, als sie zu einem Preis herzugeben, der vielleicht nicht dem entspricht, was
man sich erwarten würde, was aber der finanziellen Realität der Menschen, die diese Wohnung bewohnen
wollen, eher entsprechen würde. Denn eine einfache Angestellte, die vielleicht heute im Handel 1.200 Euro
verdient und dann mit einer Wohnungsmiete konfrontiert wird, die irgendwo bei 800 Euro liegt, wird nur schwer
über die Runden kommen. Beim Eigenheim ist es so eine Sache. Wenn etwas schon versteuert wurde und
diese Wohnung eine klassische Erstwohnung zum Eigenbedarf ist, dann bin ich der persönlichen Überzeugung, dass eine GIS in dieser Form nicht gerechtfertigt ist. Weil wir kritisch zu dieser GIS stehen, werden wir
diesem Beschlussantrag in dieser Form auch nicht zustimmen.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi condividiamo la mozione
proposta dalla collega Amhof e il principio che bisogna fare tutto il possibile, perché la cubatura esistente sia
utilizzata in maniera ottimale, che non ci siano appartamenti vuoti, oppure appartamenti usati per trarci un
guadagno.
C'è una sentenza famosa di una Corte americana che ha condannato Airbnb e ha sancito che Airbnb è
un'attività a fini di profitto, perché loro invece pensavano di essere solo un'intermediazione, una specie di
bazar della cosa. Quindi Airbnb è un'iniziativa a fini di profitto e quindi va trattata come tutte le iniziative a fini
di profitto, altrimenti c'è un'alterazione anche delle regole di mercato e della pari opportunità sul mercato.
Quindi fare di tutto perché gli alloggi vuoti vengano messi a disposizione, affittati, fare di tutto perché
chi guadagna su patrimonio edilizio paghi le corrispondenti tasse e sia trattato come chi guadagna e non come
chi ha un alloggio. D'accordo non basterà, questo è uno degli strumenti, non basterà di fronte alle cifre che
anche il presidente Kompatscher di bisogno abitativo rispetto al bisogno di manodopera che noi avremo nei
prossimi anni, è chiaro che ci vuole un piano complesso, ci vorranno diversi strumenti, sia di politica edilizia
che di politica della Raumordnung, dell'urbanistica e poi ci vuole anche, credo, fare il punto con le parti sociali,
perché noi abbiamo in provincia di Bolzano – questo volevo accennare un attimo nel minuto che mi resta –
quelli che per le grandi città si chiamano i patti territoriali.
Io credo che questi patti territoriali, per cui c'è un proprietario che fa un certo tipo di contratto-modello,
previsto in questi patti territoriali con un accordo sindacati-imprenditori, se quello fa questo contratto-modello
e sta dentro i limiti del contratto-modello, ha una riduzione delle tasse anche significativa.
Però questi contratti andrebbero presi in mano, presidente, e rivisti, perché c'è un trucco in questi contratti e il trucco è che c'è un range di costo di questi appartamenti che va da un minimo che nessuno applica,
a un massimo che è fuori mercato. Cioè io so di un appartamento di 90 mq che è stato affittato a 1.200 euro,
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perché le persone che ci abitavano avevano una certa capacità reddituale – che intorno grossi imprenditori
tipo Tosolini un appartamento simile lo affittano a 1.000 euro, quindi siamo già oltre.
Le persone che vivono in questo appartamento, i titolari del contratto, sono andati a farsi fare il conto
dal Centro Casa e il Centro Casa ha risposto che quell'appartamento, secondo il patto territoriale vigente a
Bolzano, può essere affittato da 800 a 1.500 euro. Certo, se si dà un range così, da 800 a 1.500 euro, poi
sono andati anche a ringraziare il padrone, perché non aveva fatto 1.500, ma solo 1.200.
Ecco questo per fare l'esempio e questa è una responsabilità che si sono presi gli imprenditori e i sindacati e con questo patto territoriale praticamente è stato vanificato questo strumento, perché ci sono appartamenti affittati al massimo e il proprietario ha anche la riduzione delle tasse.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Vielleich eingangs zu Kollegen Urzì, der
hier fast der einzige zu sein scheint, der völlig anderer Meinung ist. Über das Instrument – habe ich gesehen
– gibt es unterschiedliche Auffassungen, GIS oder nicht, aber was die Zielsetzung anbelangt, gibt es diesen
schönen Artikel 42 der italienischen Verfassung, der in Absatz 2 folgendes besagt: "Das Privateigentum wird
durch Gesetz anerkannt und gewährleistet – also Privateigentum, nicht Sozialismus, nicht Kommunismus in
dem Sinn, Sozialismus in der ursprünglichen Form, auch Konzeption –, welche Arten seines Erwerbs, seines
Genusses und die Grenzen zu dem Zwecke regelt, seine sozialen Aufgaben sicherzustellen und es allen zugänglich zu machen." Also es ist schon in der Verfassung zugrunde gelegt, dass das Privateigentum nicht
einfach Privateigentum ist und somit Schluss, sondern - je nachdem, wie das Privateigentum verwendet wird
- kann der Gesetzgeber das fördern und sagen: Das ist eine Art, wo dieses Privateigentum einen sozialen
Zweck erfüllt, und das ist eine andere Art, wo es diesen sozialen Zweck weniger erfüllt. Das ist auch legitim,
Lenkungseffekte ganz einfach geltend zu machen und wirken zu lassen, und das ist die Steuer. So ist es seit
vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten und in den meisten europäischen Rechtssystemen ist es so, dass Immobiliensteuern je nach sozialer Funktion des Privateigentums festgelegt werden. Das haben wir auch bei uns
schon. Auch heute schon unterscheidet die GIS, sprich die Gemeindeimmobiliensteuer. Kollege Sven Knoll,
die Erstwohnung ist in den allermeisten Fällen durch den Freibetrag, der ja mittlerweile nicht gleich für das
ganze Land ist, reduziert und wird aufgrund der Katasterwerte und einem bestimmten Standardsatz je Gemeinde für eine normale Volkswohnung, wie der Ausdruck im Gesetz gelautet hat, errechnet. Also, das ist
steuerbefreit. Wenn die Wohnung größer ist usw., dann ist der Differenzbetrag zu bezahlen. Der Freibetrag
wird abgezogen. Wenn jetzt schon etwas mehr an Luxus da ist, also nicht mehr nur der Grundwohnbedarf
gedeckt wird, gilt es einen kleinen oder größeren Beitrag zu leisten, je mehr der Luxus dann auch wächst,
ganz im Sinne dessen, dass durch Immobilien eine gewisse Belastung des Territoriums - je nach Größe –
steigt. Das hat ja gleichzeitig auch mit Versorgungseinrichtungen, Wasser, Abwasser, Raumbedarf usw. zu
tun. All diese Dinge sind allgemein Gemeingüter und deshalb ist das die Logik. Ich glaube, das funktioniert
auch recht gut. Es stimmt, dass das Themen sind, die von vielen Kollegen bereits vorgebracht wurden, Kollege
Leiter Reber, Kollege Repetto. Es geht hier nicht so sehr um die - von mir selbst natürlich – alleinige Urheberschaft, wer jetzt Vater oder Mutter dieser Idee ist, sondern es geht darum, dass man schon auch einen politischen Konsens darüber darstellt, welches die Zielsetzung in der Gesetzgebung sein soll. Hier werden nämlich
nicht alle jubeln und es wird nicht nur der Kollege Urzì sein, der Widerstand leistet, sondern hier gibt es sehr
viele Interessensgruppen, die massiven Widerstand gegen dieses Vorhaben leisten werden. Ich finde es auch
gut, dass Kollegin Amhof diesen Weg gewählt hat, indem sie gesagt hat, dass die Grundausrichtung diese
sein muss, ohne jetzt zu sagen, dass sie hier 6,7, dort,23 und da noch einmal 21,6 Prozent festlegen möchteMan sagt ganz einfach, dass das die Grundausrichtung sein soll. Der Grundwohnbedarf soll – wenn möglich
– noch mehr entlastet werden. Andere Verwendungen von Wohnungsvermögen sollen in der Regel höher
besteuert werden. Das ist die Zielsetzung dieses Antrags, die die Regierung erteilen kann, auch weil wir ja
schon daran arbeiten. Das bestätige ich noch einmal. Aber, wie gesagt, darüber wird es auch noch heftige
Diskussionen in diesem Land geben, weil es natürlich nicht das Interesse eines jeden ist, ein solches Steuersystem jetzt noch stärker in diese Richtung zu bringen. Deshalb – glaube ich – ist es durchaus gut, wenn hier
auch der Landtag heute zum Ausdruck bringt, dass diese Grundausrichtung hoffentlich weitestgehend geteilt
ist. Ich bin auch der Auffassung, dass es der richtige Weg ist. Ich hoffe, dass es deshalb auch viel Zustimmung
gibt.
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AMHOF (SVP): Bei diesen Diskussionen fühle ich mich manchmal sogar geehrt, wenn Herr Alessandro
Urzì mich als Sozialistin oder Kommunistin bezeichnet, so wie einige andere hier in diesem Saal auch. Der
Landeshauptmann hat ihm jetzt die Antwort gegeben. Vielen Dank dafür, deshalb werde ich nicht weiter darauf
eingehen. Mir war es wichtig, mit diesem Antrag ganz klar zu definieren, dass Wohnungen, die eigentlich für
die Nutzung als Wohnraum gebaut wurden und diese Zweckbestimmung haben, als solche auch genutzt werden und nicht als Wohnungen in touristischen Zwecken vermietet werden. Wir haben Realitäten landauf,
landab und vor allem in Städten, dass Wohnungen mit 100 oder 90 Quadratmetern, die eigentlich optimale
Wohnungen für Familien wären, angemietet werden, um dann als touristische Wohnungen weiter vermietet zu
werden. Dem möchte ich damit Einhalt gebieten, indem wir diese Wohnungen einfach viel, viel stärker besteuern. Ich habe explizit keine Prozentsätze oder Promillegrenzen hineingegeben, weil die Thematik unglaublich
komplex ist. Das hat Kollege Sven Knoll ganz klar auf den Punkt gebracht. Es geht um Katasterwerte, es geht
um Abstimmungen mit Gemeinden. Ich denke, dass es wenig Sinn hat, wenn ich hier Prozentsätze reinschreibe. Mir ist wichtig, dass hier ausgelotet wird. Mir geht es um das politische Ansinnen und ich wäre nicht
imstande oder in der Lage, diese Berechnungen so zu machen und bewerten zu können, weil ich nicht weiß,
was dann am Ende für einzelne Wohnungen bzw. für einzelne Wohnungseigentümer rauskommt. Das ist auch
nicht meine Aufgabe. Meine Ausrichtung war, diese Wohnungen, die für den Grundwohnbedarf genutzt werden, möglichst nicht zu besteuern und all jene zu befreien, die vermietet werden oder vor allem auch gewerblich genutzt werden. Das ist das Ansinnen dieses Beschlussantrages, vor allem jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil
wir ja dann im Herbst daran gehen, den neuen Haushalt zu definieren. Die Landesregierung wird das dann
machen. Deshalb sollte man dann darauf vorbereitet sein und die Zahlen in der Hand haben, denn immerhin
zahlt das Land die Ausgleichszahlungen an die Gemeinden weiter. Deshalb müssen diese Gelder ja auch im
Landeshaushalt vorgesehen werden.
Ich habe diesen Beschlussantrag bereits in der letzten Landtagssitzung, als wir den Beschlussantrag
von Kollegen Sandro Repetto zum Leerstand diskutiert haben, angekündigt. Ich hatte ihn damals noch nicht
ganz ausformuliert und ihn deshalb jetzt eingebracht. Ich bedanke mich für die rege Diskussion, für euer Einwirken! Nichts für ungut, Kollege Andreas Leiter Reber, ich kann mich jetzt im Detail nicht mehr an deinen
Beschlussantrag erinnern. Das tut mir jetzt sehr leid, aber ihr könnt ihn jetzt gerne alle mittragen! Somit ist es
ein Antrag von uns allen, ein Antrag, der vom gesamten Landtag mitgetragen wird und somit auch die Ausrichtung des Südtiroler Landtages ist. Vielen herzlichen Dank!
PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen ist Beschlussantrag Nr. 249/20 genehmigt.
Wir kommen nun zum sogenannten Omnibusgesetz. Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort
zum Fortgang der Arbeiten.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Habe ich etwas falsch verstanden? Ich beziehe mich auf die
Aussetzung vom anderen Beschlussantrag. Da hat es geheißen, dass dies abgesprochen wird. Sie haben ihn
ja ausgesetzt.
PRÄSIDENT: Nein, Tagesordnungspunkt 120 wurde ausgesetzt, da ein möglicher Änderungsantrag in
Absprache mit dem Landesrat ausgearbeitet wird.
LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe verstanden, dass das heute gemacht wird.
PRÄSIDENT: Das kann heute oder auch morgen sein. Wir haben ja auch morgen noch Landtag. Sobald
wir das Ok des Einbringers bekommen, werden wir ihn behandeln. Zum Tagesordnungspunkt 121 muss der
Änderungsantrag noch übersetzt und ausgeteilt werden. Er liegt noch nicht vor. Deshalb kommen wir jetzt zum
Omnibusgesetzentwurf.
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Punkt 123 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 45/19: "Änderungen zu Landesgesetzen in
den Bereichen Kultur, Berufsbildung, örtliche Körperschaften, Ämter- und Personalordnung, Verbraucherschutz, Beziehungen des Landes zur Europäischen Union, Denkmalpflege, Bildung, öffentliche
Veranstaltungen, Gewässernutzung, Energie, Landschafts- und Umweltschutz, Jagd und Fischerei,
Landwirtschaft, Tourismus, Handwerk, Gastgewerbe, Wirtschaft, Handel, Hygiene und Gesundheit,
Schulbauten, Kommunikation, Arbeit und Transportwesen."
Punto 123) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 45/19: "Modifiche di leggi provinciali
in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale,
tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l'Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio,
igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti."
Begleitbericht/Relazione accompagnatoria:
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Kultur, Berufsbildung, örtliche Körperschaften, Ämter- und Personalordnung, Verbraucherschutz, Bildung, Beziehungen des Landes zur Europäischen Union, Gewässernutzung, Landschafts- und
Umweltschutz, Jagd und Fischerei, Landwirtschaft, Tourismus, Handwerk, Gastgewerbe, Hygiene und Gesundheit, Schulbauten, Kommunikation und Arbeit vorgeschlagen.
In diesem Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert.
I. TITEL
KULTUR, BERUFSBILDUNG, ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN, ÄMTER- UND PERSONALORDNUNG, VERBRAUCHERSCHUTZ, BILDUNG, BEZIEHUNGEN DES LANDES ZUR EUROPÄISCHEN UNION
1. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Kultur
Artikel 1:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, "Landeskulturgesetz", vorgeschlagen.
Absatz 1:
In Artikel 2 Absatz 8 zweiter Satz wird das Wort "Jurien" durch "Jurys" ersetzt.
Absatz 2:
Mit diesem Änderungsantrag wird eine Präzisierung der Rolle der Kulturbeiräte vorgeschlagen.
Absatz 3:
In Artikel 3 Absatz 5 wird im deutschen Wortlaut das Wort "Jurien" durch "Jurys" ersetzt.
2. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Berufsbildung
Artikel 2:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, "Ordnung
der Lehrlingsausbildung", vorgeschlagen.
Absätze 1 und 2:
Auf Landesebene bestimmt Artikel 5 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr.
11, dass die allgemeinen Kriterien für die Durchführung des Bildungsjahres laut Artikel 2 Absatz
2 Buchstabe c) des genannten Gesetzes von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem
zuständigen Ministerium festgelegt werden, und zwar unter Berücksichtigung der autonomen Befugnisse und lokalen Gegebenheiten (auf Staatsebene ist dieser Bereich von Artikel 14 Absatz 3
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 13. April 2017, Nr. 61, und Artikel 6 Absatz 5 des Dekrets
des Präsidenten der Republik vom 15. März 2010, Nr. 87, geregelt).
In Durchführung der obgenannten Bestimmungen haben die Autonomen Provinzen Trient und
Bozen mit dem Ministerium für Unterricht, Hochschulen und Forschung im Jahr 2013 ein entsprechendes Einvernehmen erzielt; dieses wurde mit Beschluss der Landesregierung vom 28. Januar
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2013, Nr. 122, genehmigt und mit Beschluss der Landesregierung vom 9. April 2019, Nr. 251,
abgeändert.
Das genannte Einvernehmen legt unter Punkt 1 fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen von
der zuständigen Organisationseinheit des Landes vorgegeben werden.
Es ist somit notwendig, den Artikel 17/bis des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12 "Ordnung
der Lehrlingsausbildung", dahingehend anzupassen, dass die Zulassungsvoraussetzungen zum
Bildungsjahr nicht mit Durchführungsverordnung, sondern mit Dekret des Direktors/der Direktorin
der jeweiligen Landesdirektion Berufsbildung bzw., für die Ladinische Bildungs- und Kulturdirektion, vom Direktor/von der Direktorin der Landesdirektion Ladinische Kindergärten und Schulen
geregelt werden.
3. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich örtliche Körperschaften
Artikel 3:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Dezember 2016, Nr. 25, "Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der Autonomen Provinz Bozen", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Es ist notwendig, Artikel 32/bis des Landesgesetzes vom 12. Dezember 2016, Nr. 25, zu ändern.
Die Bestimmung betrifft die Umgestaltung des Plans zur Wiederherstellung des mehrjährigen Finanzausgleichs der Gemeinden.
4. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Ämter- und Personalordnung
Artikel 4:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 9. November 2001, Nr. 16, "Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter und des Personals des Landes und der Körperschaften
des Landes", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Es wird ein neuer Artikel (Art. 7/bis) eingefügt, um die Bestimmungen des besagten Gesetzes auf
jene Ethikberaterinnen und Ethikberater auszudehnen, die nicht Bedienstete des Südtiroler Sanitätsbetriebes sind.
Die Ethikberatungsgruppen wurden im Jahr 2008 mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3847
eingeführt, mit der Aufgabe, die klinischen Teams in den Krankenhäusern und die Betreuungsteams in den Alters- und Pflegeheimen sowie die Angehörigen bei ethischen Fragen zu beraten. In der Regel handelt es sich um Fragen am Lebensende (Einhaltung des Patientenwillens,
künstliche Ernährung, Flüssigkeitszufuhr u.a. lebensverlängernde Maßnahmen). Die Mitglieder
der Ethikberatungsgruppen, die es in allen vier Gesundheitsbezirken gibt, sind dazu eigens geschult.
Sie leisten einen wertvollen Einsatz, indem sie unter anderem in Form von ethischen Fallbesprechungen Rat suchende Personen (Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Angehörige)
in einer konkreten ethischen Konfliktsituation unterstützen, um zu einer Entscheidung zu gelangen.
Diese Tätigkeit bringt auch Verantwortung mit sich.
Im Besonderen geht es hier nicht um die Mitglieder der Ethikberatungsgruppen, die Bedienstete
der öffentlichen Gesundheits- und Sozialdienste sind und daher bereits unter das genannte Gesetz fallen, sondern um jene Mitglieder, die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin, also sog.
vertragsgebundene Ärztinnen und Ärzte sind, oder auch um andere nicht bedienstete Mitglieder.
5. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Verbraucherschutz
Artikel 5:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 20. Mai 1992, Nr. 15, "Initiativen
des Landes im Bereich des Verbraucherschutzes", vorgeschlagen.
Absatz 1:
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Um die Kohärenz mit den nachfolgenden Änderungen zu gewährleisten wird in Artikel 1 Absatz
2 Buchstabe c) das Wort "Verbraucherzusammenschlüssen" durch das Wort "Verbraucherkörperschaften" ersetzt.
Absätze 2 - 5:
Die Änderung des Artikels 2 stellt eine Anpassung an den allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, laut
dem die Beauftragung privater Rechtsubjekte mit der Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen Interesse nach Kriterien der Unparteilichkeit, Öffentlichkeit, Transparenz, Beteiligung und
Gleichbehandlung zu erfolgen hat, so wie dies der staatliche Gesetzgeber bereits mit der Neuregelung der Konventionen laut Artikel 56 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. Juli 2017, Nr.
117, vorgesehen hat.
Absatz 6:
Die Änderungen des Artikels 4 Absatz 2 Buchstaben a) und b) verfolgen den Zweck, die Aufgaben
des Landesbeirates für den Verbraucherschutz an die neue Lage anzupassen und diesem Organ
weitreichendere Ausrichtungsbefugnisse im Hinblick auf die Verbraucherschutztätigkeiten zuzuerkennen.
Absatz 7:
Durch die Änderung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) wird vorgesehen, dass im Landesbeirat
für den Verbraucherschutz die von der Verbraucherzentrale namhaft gemachten Mitglieder durch
von den Gewerkschaftsorganisationen namhaft gemachte Mitglieder ersetzt werden, um einem
potentiellen Interessenskonflikt vorzubeugen.
Absätze 8 und 9:
Die Änderungen von Artikel 6 Absätze 1 und 2 sind vorwiegend sprachlicher Natur. Artikel 6 Absatz 3 wird aufgehoben, um die Kohärenz mit den in den vorhergehenden Absätzen angeführten
Änderungen zu gewährleisten.
6. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Beziehungen des Landes zur Europäischen Union
Artikel 6:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 17. Oktober 2019, Nr. 10, "Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der
Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben (Europagesetz des Landes 2019)", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Es ist notwendig, Artikel 2 Absatz 2 vierter Satz abzuändern, um im Sinne der Rechtssicherheit
zu präzisieren, dass nur jenes Personal verpflichtet ist, der Verwaltung eine Ersatzentschädigung
im Verhältnis zur nicht eingehaltenen Bindefrist sowie zu den von der Verwaltung für die Abordnung getragenen Gesamtkosten zu zahlen, welches sich freiwillig dazu entscheidet, die vorgesehene Bindefrist nicht einzuhalten.
7. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Artikel 7:
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben.
Absatz 1:
Buchstabe a):
Der mit Landesgesetz vom 11. Juli 2018, Nr. 10, in das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6,
"Personalordnung des Landes" eingefügte Artikel 31/bis hat sich aufgrund eines in Südtirol feststellbaren Ärztemangels im Gesundheitsbereich als schwer umsetzbar erwiesen. Nach Aussprachen zwischen Vertretern des Sanitätsbetriebes, der Personalabteilung des Landes und des
NISF wurde einvernehmlich vorgeschlagen, wieder das NISF mit den Kontrollen bei krankheitsbedingter Abwesenheit zu beauftragen.
Buchstabe b):
Es ist notwendig, Artikel 2/ter des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, "Bestimmungen
hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften" aufzuheben. Die Bestimmung betrifft die
Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags der Gemeinden.
Buchstabe c):

62
Es ist notwendig, Artikel 11 Absatz 10/bis des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24
"Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals", aufzuheben. Die Bestimmung betrifft die Möglichkeit für die Schulführungskräfte, ihre Probezeit auch als Inspektor bzw.
Inspektorin an der jeweiligen Landesschuldirektion abzuleisten.
Buchstabe d):
Es ist notwendig, Artikel 19/bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 "Neuordnung der
Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung", aufzuheben. Die Bestimmung betrifft die zeitweilige geschäftsführende Besetzung von Führungsstrukturen.
Buchstabe e):
Aufgrund der Änderungen von Artikel 17/bis des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, "Ordnung der Lehrlingsausbildung", ist es notwendig, das Dekret des Landeshauptmanns vom 12.
April 2017, Nr. 14, "Regelung der Lehre zum Erwerb des Diploms der staatlichen Abschlussprüfung", welches den Sachbereich bisher geregelt hat, aufzuheben.
Buchstabe f):
Aufgrund der Änderungen zum Landesgesetz vom 20. Mai 1992, Nr. 15, "Initiativen des Landes
im Bereich des Verbraucherschutzes", ist es notwendig, Artikel 3, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe
e) und Artikel 6 Absatz 3 des genannten Gesetzes aufzuheben.
II. TITEL
GEWÄSSERNUTZUNG, LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ, JAGD UND FISCHEREI,
LANDWIRTSCHAFT
1. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Gewässernutzung
Artikel 8:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, "Bestimmungen über die Gewässer" vorgeschlagen.
Absatz 1:
Mit diesen Änderungen werden die im Landesgesetz enthaltenen Begriffsbestimmungen an die
italienischen Bestimmungen (gesetzesvertretendes Dekret vom 3. April 2006, n. 152) angepasst.
2. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Landschafts- und Umweltschutz
Artikel 9:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, "Umweltprüfung für Pläne, Programme und Projekte", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Im Einzelnen ersetzt Absatz 1 dieses Artikels den Absatz 7 von Artikel 2 des Landesgesetzes
und sieht eine neue Regelung für die Auswahl der zusätzlichen Mitglieder des Umweltbeirates
vor. Die Fachpersonen, durch die der Umweltbeirat erweitert wird, werden je nach Projekttyp
fallweise aufgrund der Zuständigkeiten im Umweltbereich der einzelnen Organisationseinheiten
des Landes bestimmt. Damit wird jeder Ermessensspielraum ausgeschlossen und eine transparente Auswahl der Mitglieder gewährleistet.
Absatz 2:
Absatz 2 dieses Artikels ändert Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes und präzisiert die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Land und Gemeinden im Bereich strategische Umweltprüfung
(SUP), indem er festlegt, dass bei Änderungen von gemeindlichen und übergemeindlichen Planungsinstrumenten auf Initiative des Landes, dieses auch für die strategische Umweltprüfung
zuständig ist. Dies führt einerseits zu einer Entlastung der Gemeinden und andererseits zu einer
erheblichen Erhöhung der Anzahl der Verfahren zur Feststellung der SUP-Pflicht in der Zuständigkeit des Landes.
Absätze 3 und 4:
Die durch die Absätze 3 und 4 am Artikel 7 des Landesgesetzes vorgenommenen Änderungen
ermöglichen eine Vereinfachung des Verfahrens und garantieren eine Beteiligung aller betroffenen Behörden.
Absätze 5-20:

63
Die Absätze 5 bis 20 ändern das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung in der Zuständigkeit des Landes und führen die Einheitliche Landesgenehmigung ein. Die Änderungen sind notwendig, um sich an die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. Juni 2017,
Nr. 104, anzupassen und berücksichtigen die im Rekurs des Präsidiums des Ministerrates vom
22. Dezember 2017, Nr. 91, enthaltenen Beanstandungen bezüglich der Verfassungsmäßigkeit
von Artikel 16 Absätze 3 und 4, Artikel 17 Absatz 3, Artikel 18 Absätze 2, 6 und 7, Artikel 19
Absatz 2 und Artikel 20 Absätze 1, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17,
"Umweltprüfung für Pläne, Programme und Projekte”. Zu diesem Zweck werden die Artikel 16 bis
21 des Landesgesetzes Nr. 17/2017 abgeändert und die von den entsprechenden Artikeln des
III. Titels des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, vorgesehenen Termine,
Fristen und Verfahrensmodalitäten umgesetzt. Außerdem wird eine Dienststellenkonferenz eingeführt, an der alle Behörden teilnehmen, die für die Realisierung des UVP-pflichtigen Projektes
Ermächtigungen oder Gutachten abgeben müssen. Schließlich wird die Ausstellung der Einheitlichen Landesgenehmigung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 27-bis des
obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes geregelt.
Artikel 10:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, "Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Artikel 12 des DPR vom 8. September 1997, Nr. 357, so geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des
DPR vom 5. Juli 2019, Nr. 102, sieht in den Absätzen 4 und 5 vor, dass die Ansiedlung nicht
autochthoner Arten und Populationen aus Gründen des öffentlichen Interesses auf Anfrage der
Regionen und Autonomen Provinzen Trient und Bozen ermächtigt werden kann. Die Ermächtigung wird vom Ministerium für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz erteilt.
Derzeit sieht Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6, ein allgemeines Verbot vor,
gebietsfremde Tiere in der freien Natur anzusiedeln, und schließt somit die in der staatlichen
Regelung vorgesehene Möglichkeit aus.
Durch diese Änderung soll die besagte Ausnahmeregelung somit in die Landesbestimmung aufgenommen werden.
Konkreter Anlass für die Gesetzesänderung bildet das Auftreten der "Marmorierten Baumwanze"
(Halyomorpha halys), welche Schäden an den Obstkulturen verursacht und laut Rückmeldung
der für die Landwirtschaft zuständigen Landesstellen durch eine nicht autochthone Wespenart
als natürlichem Gegenspieler bekämpft werden könnte. Aufgrund der wenigen naturbelassenen
Flächen im von Obstkulturen geprägten Talboden soll sich die Maßnahme, falls vom Umweltministerium genehmigt, auf jene Gebiete beschränken, die sich außerhalb der geschützten Biotope,
Naturdenkmäler und Naturparke befinden.
3. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Jagd und Fischerei
Artikel 11:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, "Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung" vorgeschlagen.
Absatz 1:
Es ist notwendig, Artikel 11 Absatz 5/bis des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, "Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung" über die Ablieferung von kranken oder
verletzten Vögeln an ein einschlägig ermächtigtes Pflegezentrum für die heimische Vogelwelt zu
ergänzen.
Absatz 2:
Es ist notwendig, Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, zu ändern.
Die Bestimmung betrifft das Verbot, rechtmäßig Jagdausübende zu stören.
Absatz 3:
Es ist notwendig Artikel 39 Absatz 1 des genannten Gesetzes abzuändern. Mit der Neuformulierung wird die Geldbuße abgeschafft, die bei Verstoß gegen das Verbot, Monitoring, Zählungen
von Wildtieren und ermächtigte Wildentnahmen zu behindern oder absichtlich zu stören, vorgesehen ist.
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Absätze 4 und 5:
Da für die Nichteinhaltung des Abschussplanes für Raufußhühner oder Steinhühner bzw. Schalenwild eine Verwaltungsstrafe vorgesehen ist, soll mit diesen zwei Änderungen gesetzlich geklärt
werden, unter welchen Umständen den Jäger bzw. den Revierleiter kein Verschulden trifft, falls
der Abschussplan nicht eingehalten wird.
4. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Landwirtschaft
Artikel 12:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 28. November 2001, Nr. 17, "Höfegesetz", vorgeschlagen.
Absätze 1 und 2:
Mit der Änderung von Artikel 29 Absätze 1 und 6 sollen Interpretationsschwierigkeiten beseitigt
werden, die sich infolge der Änderung derselben durch Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 19. April 2018, Nr. 5, in Bezug auf den für die Nachtragserbteilung geltenden Zeitraum ergeben haben.
Absatz 3:
Mit der Einfügung von Artikel 50 Absatz 1/bis wird beabsichtigt, die zeitliche Anwendung der
Bestimmungen über die Nachtragserbteilung festzulegen.
Artikel 13:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, "Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" vorgeschlagen.
Absatz 1:
Artikel 2 Absatz 2 wird dahingehend ergänzt, dass der Begriff Familienangehörige auch die in
eheähnlicher Beziehung lebenden Personen im Sinne des Artikel 230ter des Zivilgesetzbuches
berücksichtigt.
Absatz 2:
Bezüglich der Tätigkeit der Beherbergung von Gästen laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a), wird
mit dieser Änderung präzisiert, dass die Beherbergung nur in Gebäuden an der Hofstelle angeboten werden kann.
Absatz 3:
Mit der Ergänzung von Artikel 2 Absatz 4 wird eine Unvereinbarkeit zwischen der Beherbergung
von Gästen auf dem Bauernhof und einer gewerblichen Beherbergungstätigkeit eingeführt.
Absatz 4:
Mit der Ergänzung von Artikel 4 Absatz 1 wird nochmals präzisiert, dass die Beherbergung von
Gästen in Gebäuden an der Hofstelle angeboten werden muss.
Absatz 5:
Mit der Änderung von Artikel 8 Absatz 7 wird die Bezeichnung ASTUR für das Einzige Landesarchiv der Beherbergungsbetriebe gestrichen, da diese Datenbank nicht mehr verwendet wird.
Absatz 6:
Mit der Änderung von Artikel 15 Absatz 4 wird die neue Bestimmung laut Artikel 16 Absatz 5 unter
jenen Bestimmungen vorgesehen, deren Verletzung eine Sanktion nach sich zieht.
Absatz 7:
Absatz 5, der im Artikel 16 hinzugefügt wird, beinhaltet eine Übergangsbestimmung für die Betriebe, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderungen Beherbergung von Gästen
anbieten: Diese Betriebe müssen sich innerhalb von zwei Jahren an die strengere Bestimmung
betreffend die Beherbergung in Gebäuden an der Hofstelle sowie die Unvereinbarkeit mit einer
gewerblichen Beherbergungstätigkeit anpassen.
5. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Artikel 14:
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben.
Absatz 1:
Buchstabe a):
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Aufgrund der Änderungen des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, "Umweltprüfung
für Pläne, Programme und Projekte", ist es notwendig, Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 21 des
genannten Gesetzes aufzuheben.
Buchstabe b):
Es ist notwendig, Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe u) des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr.
14, "Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung" aufzuheben. Die Bestimmung
betrifft das Verbot, Monitoring, Zählungen von Wildtieren und ermächtigte Wildentnahmen zu behindern oder absichtlich zu stören.
III. TITEL
TOURISMUS, HANDWERK, GASTGEWERBE
1. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Tourismus
Artikel 15:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. September 2017, Nr. 15,
"Ordnung der Tourismusorganisationen", vorgeschlagen, um eine effiziente Abstimmung zwischen dem Sonderbetrieb IDM und den Tourismusorganisationen zu gewährleisten. Der Fachbeirat wird abgeschafft und das Präsidentenkollegium wird aufgewertet.
Absatz 1:
Im Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 15, wird der Fachbeirat
gestrichen. Somit wird ein überflüssiges Gremium abgeschafft.
Absatz 2:
Artikel 9 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 15, wird abgeändert, um
die Aufgaben des Präsidentenkollegiums an die Streichung des Fachbeirates anzupassen und
das Präsidentenkollegium aufzuwerten.
Aus Artikel 9 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 15, wird die Möglichkeit
für das Beantragen von zusätzlichen Treffen zwischen dem Präsidentenkollegium und dem Manager/der Managerin der Außenstelle der IDM gestrichen, da vier jährliche Treffen ausreichend
erscheinen.
Absatz 3:
Artikel 9 Absatz 6 wird neu in das Landesgesetz vom 19. September 2017, Nr. 15, eingefügt.
Damit erhält der/die Vorsitzende des Präsidentenkollegiums einen Platz im Marketingbeirat der
IDM.
Absatz 4:
Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 15, wird abgeändert, um
diesen Absatz an die Abschaffung des Fachbeirates anzupassen. Die Zusammenarbeit zwischen
den Tourismusorganisationen und den Außenstellen erfolgt künftig über das Präsidentenkollegium.
Absätze 5 und 6:
Artikel 12 Absätze 1 und 4 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 15, werden abgeändert, da die Mittel aus dem Landeshaushalt dem Sonderbetrieb IDM für die Stärkung der Kommunikation Südtirols nach außen hin zugewiesen werden sollen.
Artikel 16:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 18. August 1992, Nr. 33, "Neuordnung der Tourismusorganisationen", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Die Änderung der Frist für die Genehmigung der Abschlussrechnung ist notwendig, um sie den
staatlichen Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme anzupassen. Bisher war die Frist für den Rechnungsabschluss der 30. Juni des darauffolgenden Jahres.
Absatz 2:
Die Änderung des deutschen Wortlautes von Artikel 23 Absatz 3/quater ist notwendig, um den
deutschen Wortlaut dem italienischen anzupassen, der die Absicht des Gesetzgebers wiedergibt.
Absatz 3:
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Die Hinzufügung des Absatzes 6 ist notwendig, weil das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran seit dem 1. Jänner 2020 die Grundsätze der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, anwenden müssen.
2. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Handwerk
Artikel 17:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1, "Handwerksordnung", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Es ist notwendig, Artikel 19/ter Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 25. Februar
2008, Nr. 1, zu ändern. Die Bestimmung betrifft die Voraussetzungen für die Eintragung in den
wirtschaftssektorenübergreifenden Meisterbund.
3. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Gastgewerbe
Artikel 18:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, "Gastgewerbeordnung", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Es ist notwendig, Artikel 53/novies.1 Absatz 3 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, zu ändern. Die Bestimmung betrifft die Voraussetzungen für die Eintragung
in den wirtschaftssektorenübergreifenden Meisterbund.
4. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Artikel 19:
Absatz 1:
Da der Fachbeirat als Gremium abgeschafft wird, wird der Artikel 10 des Landesgesetzes vom
19. September 2017, Nr. 15, "Ordnung der Tourismusorganisationen", betreffend den Fachbeirat
aufgehoben.
IV. TITEL
HYGIENE UND GESUNDHEIT, SCHULBAUTEN, KOMMUNIKATION, ARBEIT
1. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Hygiene und Gesundheit
Artikel 20:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14, "Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige Weiterbildung sowie
andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Aktuell sind 1.298 Stellen für Fachärztinnen und Fachärzte im Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgesehen. Davon sind 220 Stellen noch unbesetzt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden ungefähr 180 Fachärztinnen und Fachärzte des Sanitätsbetriebes Südtirols in Pension gehen. Auch
bei den Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin werden von den 290 angestellten Ärztinnen
und Ärzten 102 in Pension gehen. Zusätzlich fehlen noch 80 Ärztinnen und Ärzte für neue
Dienste. Bei den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern sind 140 Stellen unbesetzt; in den
nächsten fünf Jahren werden 450 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger in Pension gehen.
Auch bei anderen Gesundheitsberufen, wie bei den Hebammen, besteht Personalmangel. Durch
den neu eingeführten Artikel 2/bis kann das Land im In- und Ausland Sprachkurse zur Erlangung
der Bescheinigung über die Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache organisieren und
finanzieren. Dadurch soll eine weitere Möglichkeit geschaffen werden, zweisprachiges Personal
im Gesundheitsbereich anzuwerben bzw. seine Rückkehr nach Südtirol zu erleichtern. Mit einem
Angebot an Sprachkursen soll der Zugang dieser Berufsgruppen zu den Gesundheitseinrichtungen in Südtirol erleichtert werden.
Absatz 2:
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels.
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Artikel 21:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 26. Oktober 1993, Nr. 18, "Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe", vorgeschlagen.
Absatz 1:
Die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe, unter der Führung eines Verwaltungsrates,
besteht aus der Fachhochschule für die Grund- und Fachausbildung sowie für die ständige Weiterbildung in den Gesundheitsberufen "Claudiana" (nachfolgend "Claudiana" genannt) und dem
Institut für die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin (nachfolgend "Institut" genannt). Der Verwaltungsrat besteht aus drei Mitgliedern (der Präsidentin/dem Präsidenten der Claudiana und der
Präsidentin/dem Präsidenten des Instituts sowie einem externen Mitglied). Der Beschluss der
Landesregierung Nr. 1550/2015 sieht eine Zulage für die Bekleidung eines Mandats für Präsidenten von Verwaltungsräten vor sowie eine Zulage geringeren Ausmaßes für die anderen Mitglieder von Verwaltungsräten. Da die Ausübung der Funktion als Präsidentin/Präsident der Claudiana bzw. des Instituts zeitintensiv und mit großer Verantwortung verbunden ist, sollen diese
Funktionen angemessen vergütet werden. Die Landesregierung bestimmt das Ausmaß der Funktionszulage; diese steht der Präsidentin/dem Präsidenten des Verwaltungsrates nicht zu.
Absatz 2:
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels.
Artikel 22:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, "Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes", vorgeschlagen.
Absätze 1 und 2:
Es ist notwendig, Artikel 4/bis Absatz 4 Buchstabe a) sowie Buchstabe b) Ziffern 1) und 2) des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, zu ändern. Die Bestimmung betrifft die Zusammensetzung der Schlichtungsstelle.
Absatz 3:
Es ist notwendig, den Vorspann sowie die Buchstaben a) und b) von Artikel 46/bis Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, zu ändern. Die Bestimmung betrifft die Aufgaben des
unabhängigen Bewertungsorgans.
Absatz 4:
Es ist notwendig, Artikel 46/bis Absatz 10 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, zu ändern. Die Bestimmung betrifft die Aufgaben des technischen Kollegiums.
Artikel 23:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3, "Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes", vorgeschlagen.
Absätze 1-8:
Derzeit sind laut Artikel 6 des Landesgesetzes Nr. 3/2017 die Organe des Sanitätsbetriebs "die
Generaldirektorin/der Generaldirektor und das Rechnungsprüferkollegium".
Artikel 15 desselben Gesetzes regelt die Zusammensetzung, die Ernennung, die Dauer, die jährliche Bruttovergütung und die Aufgaben des Rechnungsprüferkollegiums.
Laut staatlicher Regelung (Art. 3 Absatz 1/quater des GvD vom 30. Dezember 1992, Nr. 502,
i.g.F.) ist hingegen vom Aufsichtsrat als eines der grundlegenden Organe der Sanitätsbetriebe
die Rede.
Zur Anpassung der Landesbestimmungen an die staatlichen Bestimmungen wird vorgeschlagen,
die Bezeichnung "Rechnungsprüferkollegium" durch die Bezeichnung "Aufsichtsrat" zu ersetzen.
Die Funktionen und Anforderungen wurden nämlich bereits durch frühere Gesetzesänderungen
angepasst.
Absatz 9:
Es wird der neue Artikel 15/bis (Verzeichnis der Kandidaten/Kandidatinnen für die Ernennung als
Mitglied des Aufsichtsrats des Südtiroler Sanitätsbetriebes) eingeführt.
Die Bestimmung zielt darauf ab, ein Verzeichnis der Personen einzurichten, die im Besitz der
gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen sind und die sich um die Position als Mitglied des
Aufsichtsrats des Südtiroler Sanitätsbetriebs beworben haben.
Der Landesregierung wird die Detailregelung übertragen.
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Diese Bestimmung ist notwendig, da es in diesem Bereich derzeit keine spezifische Regelung
gibt und es daher für die Landesverwaltung schwierig ist, die Landesregierung bei der Ernennung
neuer Mitglieder des Kontrollorgans zu unterstützen.
Diese Bestimmung ist notwendig, da es in diesem Bereich derzeit keine spezifische Regelung
gibt und es daher für die Landesverwaltung schwierig ist, die Landesregierung bei der Ernennung
neuer Mitglieder des Kontrollorgans zu unterstützen.
Artikel 24:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. November 2001, Nr. 14, "Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Landesgesundheitsdienstes", vorgeschlagen.
Absätze 1-3:
Zur Anpassung dieses Landesgesetzes an die Änderungen zum Landesgesetz vom 21. April
2017, Nr. 3, und an die staatlichen Bestimmungen wird vorgeschlagen, die Bezeichnung "Rechnungsprüferkollegium" durch die Bezeichnung "Aufsichtsrat" zu ersetzen.
2. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Schulbauten
Artikel 25:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, "Neue
Bestimmungen über die Vermögensgüter im Schulbereich”, vorgeschlagen.
Absatz 1:
Diese Änderung legt fest, dass das Land auch für die Planung von Musikschulen zuständig ist.
Bei entsprechender Finanzierung im Rahmen des Abkommens zur Gemeindenfinanzierung können die Gemeinden die Arbeiten direkt durchführen.
3. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Kommunikation
Artikel 26:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 2, "Förderung
zur Erschließung des Landes mit Breitband", vorgeschlagen, um sich den Neuerungen auf EUEbene anzupassen.
Absatz 1:
Im Dezember 2018 hat die Europäische Union neue Telekommunikationsvorschriften zur Förderung des schnellen Ausbaus von 5G und anderen Netztechnologien der nächsten Generation in
Europa, zur Beschleunigung modernster Innovation und zur Stärkung des Verbraucherschutzes
im Bereich elektronische Kommunikation erlassen; darunter den Europäischen Kodex für die
elektronische Kommunikation (Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018), welcher genaue Angaben zur Verwirklichung und Verwaltung
der elektronischen Kommunikationsnetze beinhaltet.
Insbesondere im 24. Erwägungsgrund wird die Wichtigkeit einer Verfügbarkeit elektronischer
Kommunikationsnetze mit mindestens 100 Mbit/s, die schnell auf Gigabit-Geschwindigkeit aufgerüstet werden können, unterstrichen.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Sektor der Telekommunikation ein liberalisierter
Sektor ist, in welchem die Maßnahmen grundsätzlich von privaten Rechtssubjekten durchgeführt
werden, welche auf dem Markt mit Dienstleistungsfreiheit frei konkurrieren. Das Einschreiten der
öffentlichen Hand mit den entsprechenden Durchführungsbestimmungen und den erforderlichen
finanziellen Abdeckungen ist nur in den Bereichen mit Marktversagen vorgesehen, welche im
Rahmen eines entsprechenden öffentlichen Konsultationsverfahrens ermittelt werden.
4. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich Arbeit
Artikel 27:
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 39, "Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung" vorgeschlagen.
Absatz 1:
Mit diesem Artikel wird eine Präzisierung im Sinne der geltenden Buchhaltungsregelungen vorgeschlagen.
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5. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Artikel 28:
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben.
Absatz 1:
Buchstabe a):
Es ist notwendig, Artikel 50 Absatz 5/quater des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, "Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes", aufzuheben. Die Bestimmung betrifft die befristete
Anstellung als Leiter/Leiterin in Ausbildung außerhalb des Stellenplans der nicht-ärztlichen sanitären Leiter und Leiterinnen (Apothekerinnen und Apotheker, Psychologinnen und Psychologen,
Chemikerinnen und Chemiker, Physikerinnen und Physiker sowie Biologinnen und Biologen).
Buchstabe b):
Es ist notwendig, Artikel 1 Absatz 1/quater des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, "Befugnis der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren, daß
ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden" aufzuheben. Die Bestimmung betrifft die Dauer von
privatrechtlichen Werk- und Arbeitsverträgen.
V. TITEL
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. ABSCHNITT
Finanzbestimmungen und Inkrafttreten
Artikel 29:
Absätze 1 und 2:
Der Artikel enthält die finanzielle Deckung dieses Gesetzes.
Artikel 30:
Absatz 1:
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.
---------Signore Consigliere e Signori Consiglieri,
con il presente disegno di legge provinciale si propongono modifiche di leggi provinciali in materia
di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei
consumatori e degli utenti, istruzione, rapporti della Provincia con l'Unione europea, utilizzo delle
acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione e lavoro.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte.
TITOLO I
CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ENTI LOCALI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, ISTRUZIONE, RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L'UNIONE EUROPEA
CAPO I
Disposizioni in materia di cultura
Articolo 1:
Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, recante
"Legge provinciale per le attività culturali”.
Comma 1:
Nel secondo periodo del comma 8 dell'articolo 2 la parola "giurie” è sostituita dalla parola "sottocommisioni”.
Comma 2:
Con questo emendamento si propone una precisazione del ruolo delle consulte culturali.
Absatz 3:
Nel testo tedesco del comma 5 dell'articolo 3 la parola "Jurien” è sostituita dalla parola "Jurys”.
CAPO II
Disposizioni in materia di formazione professionale
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Articolo 2:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato”.
Commi 1 e 2:
A livello provinciale l'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, prevede che i criteri generali per l'attuazione del corso annuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c), della medesima legge siano stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Ministero competente, tenuto conto delle competenze autonome e delle realtà locali (a livello statale la materia è
disciplinata dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dall'articolo
6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87).
In attuazione delle disposizioni sopra citate, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno
siglato, nell'anno 2013, un'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
tale intesa è stata approvata con delibera della Giunta provinciale n. 122 del 28 gennaio 2013, e
modificata con delibera della Giunta provinciale n. 251 del 9 aprile 2019.
Il punto 1 della suddetta intesa dispone che i requisiti d'accesso siano definiti dalla competente
struttura organizzativa provinciale.
È pertanto necessario adeguare l'articolo 17/bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato”, così da prevedere che i requisiti per l'accesso al corso annuale
non siano disciplinati da un regolamento di esecuzione ma da un decreto del direttore/della direttrice della rispettiva Direzione provinciale Formazione professionale o, per la Direzione Istruzione,
Formazione e Cultura ladina, dal direttore/dalla direttrice della Direzione provinciale Scuole ladine.
CAPO III
Disposizioni in materia di enti locali
Articolo 3:
Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25,
"Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia
di Bolzano”.
Comma 1:
Si rende necessario sostituire l'articolo 32/bis della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25. La
norma riguarda la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dei Comuni.
CAPO IV
Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici e del personale
Articolo 4:
Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16,
"Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti
provinciali”.
Comma 1:
Viene inserito un nuovo articolo (art. 7/bis) al fine di estendere le disposizioni della predetta legge
alle consulenti etiche e ai consulenti etici che non sono dipendenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto
Adige.
I gruppi di consulenza etica sono stati istituiti nell'anno 2008 con deliberazione della Giunta provinciale n. 3847 con il compito di sostenere i team clinici ospedalieri e i team assistenziali delle
case di riposo e dei centri residenziali per anziani, nonché i familiari, nelle questioni etiche. Generalmente si tratta di questioni concernenti la fine della vita (rispetto delle volontà del/della paziente, nutrizione e idratazione artificiale, misure che prolungano la vita). I membri dei gruppi di
consulenza etica presenti in tutti e quattro i comprensori sanitari sono appositamente formati a
tale scopo.
Queste persone svolgono un servizio prezioso, in quanto danno – tra l'altro – un supporto a chiunque (operatori/operatrici, pazienti, familiari, ecc.) abbia bisogno di un consiglio nell'affrontare una
situazione concreta di conflitto etico per arrivare a una decisione anche attraverso una discussione bioetica del caso.
Questa attività comporta anche una certa responsabilità.
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In particolare, la norma non si riferisce ai membri dei gruppi di consulenza etica dipendenti del
servizio pubblico sanitario e sociale, che sono già coperti dalla legge di cui sopra, ma ai medici
di medicina generale e quindi convenzionati o ad altri membri non dipendenti.
CAPO V
Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
Articolo 5:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, "Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”.
Comma 1:
Al fine di garantire la coerenza con le modifiche che seguono, all'articolo 1, comma 2, lettera c),
le parole "delle unioni di consumatori” sono sostituite dalle parole "degli enti dei consumatori”.
Commi 2 - 5:
La modifica dell'articolo 2 rappresenta un adeguamento al principio generale del diritto secondo
cui il conferimento di incarichi a soggetti privati per lo svolgimento di servizi nell'interesse generale
deve avvenire secondo criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento, così come già previsto dal legislatore statale con la nuova disciplina sulle convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Comma 6:
Le modifiche dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di adeguare i compiti della
Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e degli utenti alla nuova situazione, conferendo
a tale organo maggiori funzioni di indirizzo sulle attività di tutela di consumatori e utenti.
Comma 7:
Con la modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera c), si prevede la sostituzione, in seno alla Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e degli utenti, dei membri nominati dal Centro tutela
consumatori e utenti con membri nominati dalle organizzazioni sindacali, al fine di prevenire un
potenziale conflitto di interessi.
Commi 8 e 9:
Le modifiche all'articolo 6, commi 1 e 2, sono di natura prevalentemente linguistica. L'articolo 6,
comma 3, viene soppresso per garantire la coerenza con le modifiche indicate ai commi precedenti.
CAPO VI
Disposizioni in materia di rapporti della Provincia con l'Unione europea
Articolo 6:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”.
Comma 1:
Si rende necessario modificare il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 2 per precisare, ai fini
della certezza del diritto, che solo il personale che per propria volontà non rispetta il periodo di
permanenza previsto deve corrispondere all'Amministrazione un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per il distacco.
CAPO VII
Abrogazione di norme
Articolo 7:
Con quest'articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali.
Comma 1:
Lettera a):
L'articolo 31/bis è stato inserito nella legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, "Ordinamento del
personale della Provincia”, con la legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, ma si è rivelato di difficile
applicazione in Alto Adige a causa della carenza di personale medico nel settore sanitario. A
seguito di colloqui tra rappresentanti dell'Azienda Sanitaria, della Ripartizione Personale della
Provincia e dell'INPS, è stato proposto, di comune accordo, di incaricare nuovamente l'INPS dei
controlli relativi all'assenza per malattia.
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Lettera b):
Si rende necessario abrogare l'articolo 2/ter della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale”. La norma riguarda il termine di approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali.
Lettera c):
Si rende necessario abrogare il comma 10/bis dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, "Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale
insegnante”. La norma riguarda la possibilità per i dirigenti scolastici e le dirigenti scolastiche di
svolgere il loro periodo di prova anche nella funzione di ispettore o ispettrice presso la rispettiva
Direzione provinciale Scuole.
Lettera d):
Si rende necessario abrogare l'articolo 19/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”. La norma riguarda
la reggenza temporanea di strutture dirigenziali.
Lettera e):
A seguito delle modifiche all'articolo 17/bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, "Ordinamento dell'apprendistato”, è necessario abrogare il decreto del Presidente della Provincia 12
aprile 2017, n. 14, "Disciplina dell'apprendistato per il conseguimento del diploma di superamento
dell'esame di Stato”, che finora ha disciplinato la materia.
Lettera f):
A seguito delle modifiche alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, "Iniziative della Provincia
in materia di difesa dei consumatori e utenti”, è necessario abrogare l'articolo 3, la lettera e) del
comma 2 dell'articolo 4 e il comma 3 dell'articolo 6 della medesima legge.
TITOLO II
UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA
CAPO I
Disposizioni in materia di utilizzo delle acque pubbliche
Articolo 8:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, "Disposizioni sulle acque”.
Comma 1:
Con queste modifiche si adeguano le definizioni contenute nella legge provinciale a quelle contenute nella normativa nazionale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
CAPO II
Disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente
Articolo 9:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”.
Comma 1:
Si propongono in dettaglio le seguenti modifiche. Nel comma 1 del presente articolo si sostituisce
il comma 7 dell'articolo 2 della legge provinciale, prevedendo una nuova disciplina nella scelta
dei membri aggiuntivi del Comitato ambientale. Gli esperti che concorrono a integrare la composizione del Comitato, a seconda del tipo di progetto, vengono nominati tenendo conto della specificità del singolo progetto in base alle competenze in materia di tutela dell'ambiente in capo alle
strutture organizzative provinciali. Viene così eliminato ogni margine di discrezionalità e garantita
la trasparenza nella scelta dei membri.
Comma 2:
Il comma 2 del presente articolo introduce una modifica all'articolo 6 della legge per una più chiara
suddivisione delle competenze tra Provincia e Comuni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), specificando che anche i procedimenti di approvazione di piani e programmi comunali e sovracomunali avviati d'ufficio dalla Provincia sono soggetti a VAS da parte della Provincia.
Ciò comporta, da un lato, uno sgravio per i Comuni, dall'altro, un considerevole aumento delle
procedure di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza della Provincia.
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Commi 3 e 4:
Le modifiche all'articolo 7 della legge, operate ai commi 3 e 4, sono finalizzate a snellire la procedura, garantendo il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate.
Commi 5-20:
I commi da 5 a 20 modificano il procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza
della Provincia e introducono il "provvedimento autorizzatorio unico provinciale”. Ciò al fine di
allinearsi con la disciplina introdotta dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, tenendo conto
dei rilievi mossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel ricorso per questione di legittimità
costituzionale del 22 dicembre 2017, n. 91, avverso l'articolo 16, commi 3 e 4, l'articolo 17, comma
3, l'articolo 18, commi 2, 6 e 7, l'articolo 19, comma 2 e l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, della legge
provinciale13 ottobre 2017, n. 17, "Valutazione ambientale per piani e progetti”. Si interviene pertanto sugli articoli da 16 a 21 della legge provinciale n. 17/2017, recependo i termini e le modalità
procedurali previsti dai corrispondenti articoli del Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Viene inoltre introdotta la convocazione della Conferenza di servizi, cui partecipano tutti gli
enti chiamati a rilasciare le autorizzazioni e i pareri necessari per la realizzazione e l'esercizio del
progetto soggetto a VIA. Viene infine regolamentato il rilascio del provvedimento autorizzatorio
unico provinciale, in linea con la disciplina delineata dall'articolo 27-bis del decreto legislativo
suddetto.
Articolo 10:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, "Legge
di tutela della natura e altre disposizioni”.
Comma 1:
L'articolo 12 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 del
D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102, prevede ai commi 4 e 5 che l'immissione delle specie e delle popolazioni non autoctone possa essere autorizzata per ragioni di interesse pubblico su istanza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Attualmente l'articolo 12 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, prevede un generale divieto
di introdurre specie animali non locali nell'ambiente naturale ed esclude quindi la possibilità prevista dalla disciplina statale.
L'intento di questa modifica è, quindi, quello di inserire la predetta deroga nella disposizione provinciale.
Il motivo concreto per la modifica di legge è la comparsa della "cimice asiatica” (Halyomorpha
halys), che arreca danni alle colture frutticole e che, secondo quanto riportato dalle strutture provinciali competenti per l'agricoltura, può essere combattuta da un nemico naturale, ovvero da una
specie di vespa non autoctona. Considerato che nel fondovalle, caratterizzato da coltivazioni frutticole, le aree non coltivate sono poche, l'intervento, una volta autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, dovrà essere limitato alle zone non individuate come biotopi protetti, monumenti naturali
e parchi naturali.
CAPO III
Disposizioni in materia di caccia e pesca
Articolo 11:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”.
Comma 1:
Si rende necessario integrare il comma 5/bis dell'articolo 11 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”, relativo alla consegna di uccelli ammalati o feriti a un centro di recupero dell'avifauna autoctona autorizzato.
Comma 2:
Si rende necessario modificare il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14. La norma riguarda il divieto di disturbare coloro che esercitano legittimamente la caccia.
Comma 3:
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Si rende necessario modificare il comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 17 luglio 1987,
n. 14. Con la nuova formulazione si elimina la sanzione amministrativa per il disturbo intenzionale
delle attività di monitoraggio e di censimento di animali selvatici ovvero del prelievo venatorio
autorizzato.
Commi 4 e 5:
Poiché per il mancato rispetto del piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici ovvero
degli ungulati è prevista una sanzione amministrativa, con queste due modifiche si intende chiarire a livello normativo in quali circostanze vada esclusa la colpevolezza del cacciatore e del
rettore della riserva di caccia, qualora non venga rispettato il piano.
CAPO IV
Disposizioni in materia di agricoltura
Articolo 12:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,
"Legge sui masi chiusi”.
Commi 1 e 2:
Con la modifica dei commi 1 e 6 dell'articolo 29 si intendono eliminare le difficoltà interpretative
emerse in seguito alla modifica degli stessi apportata dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 19 aprile 2018, n. 5, con riferimento all'intervallo di tempo in cui trova applicazione la
divisione ereditaria suppletoria.
Comma 3:
Con l'inserimento del nuovo comma 1/bis nell'articolo 50 si intende disciplinare l'applicazione
temporale delle disposizioni sulla divisione ereditaria suppletoria.
Articolo 13:
Con questo articolo si propongono delle modifiche alla legge provinciale 19 settembre 2008, n.
7, recante "Disciplina dell'agriturismo”.
Comma 1:
Il comma 2 dell'articolo 2 viene integrato in modo che tra i familiari siano contemplati anche le
persone conviventi more uxorio ai sensi dell'articolo 230 ter del codice civile.
Comma 2:
La modifica precisa, con riferimento all'attività di ospitalità in alloggi di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera a), che essa può essere svolta solo in alloggi presso la sede dell'azienda.
Comma 3:
Con l'integrazione del comma 4 dell'articolo 2 viene introdotta l'incompatibilità fra l'attività agrituristica di ospitalità in alloggi presso la sede aziendale e l'attività ricettiva svolta in forma professionale.
Comma 4:
Con l'integrazione del comma 1 dell'articolo 4 viene ulteriormente precisato che l'attività di ospitalità deve essere svolta in alloggi presso la sede aziendale.
Comma 5:
La modifica al comma 7 dell'articolo 8 comporta la cancellazione della designazione ASTUR per
l'archivio unico provinciale esercizi ricettivi, in quanto tale banca dati non viene più utilizzata.
Comma 6:
Con la modifica del comma 4 dell'articolo 15 la nuova disposizione di cui all'articolo 16, comma
5, viene inserita tra le disposizioni la cui violazione comporta una sanzione.
Comma 7:
All'articolo 16 viene aggiunto il nuovo comma 5, contenente una norma transitoria per quelle
aziende che, al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di legge, svolgono attività di ospitalità: dette aziende devono adeguarsi entro due anni alle disposizioni più severe relative all'ospitalità in alloggi presso la sede aziendale nonché all'incompatibilità con l'attività ricettiva svolta in
forma professionale.
CAPO V
Abrogazione di norme
Articolo 14:
Con quest'articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali.
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Comma 1:
Lettera a):
A seguito delle modifiche alla legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, recante "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”, è necessario abrogare il comma 2 dell'articolo 17 e
l'articolo 21 della medesima legge.
Lettera b):
Si rende necessario abrogare la lettera u) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 17
luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”.
La norma riguarda il disturbo intenzionale delle attività di monitoraggio e di censimento di animali
selvatici ovvero del prelievo venatorio autorizzato.
TITOLO III
TURISMO, ARTIGIANATO, ESERCIZI PUBBLICI
CAPO I
Disposizioni in materia di turismo
Articolo 15:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,
"Ordinamento delle organizzazioni turistiche”, per garantire un coordinamento efficiente fra l'Azienda speciale IDM e le organizzazioni turistiche. Viene abolito il comitato tecnico e valorizzato
il collegio dei presidenti.
Comma 1:
Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, viene abolito il comitato tecnico, un organo ormai superfluo.
Comma 2:
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, viene modificato per
adeguare i compiti del collegio dei presidenti alla cancellazione del comitato tecnico, nonché per
valorizzare il collegio dei presidenti.
Dal comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, viene cancellata la
possibilità di richiedere ulteriori riunioni tra il collegio dei presidenti e il/la manager della sede
distaccata dell'IDM, perché quattro riunioni annuali paiono sufficienti.
Comma 3:
Il comma 6 dell'articolo 9 è inserito ex novo nella legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, per
garantire un posto al/alla presidente del collegio dei presidenti nel comitato per il marketing di
IDM.
Comma 4:
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è modificato, per
adeguare tale comma all'abrogazione del comitato tecnico. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolgerà in futuro tramite il collegio dei presidenti.
Commi 5 e 6:
I commi 1 e 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, vengono modificati,
perché i fondi provenienti dal bilancio provinciale dovranno essere assegnati all'Azienda speciale
IDM per il rafforzamento della comunicazione dell'Alto Adige verso l'esterno.
Articolo 16:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, "Riordinamento delle organizzazioni turistiche”.
Comma 1:
La variazione del termine per l'approvazione del conto consuntivo è necessaria per adeguarlo
alle disposizioni statali riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili. Ad oggi è previsto il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Comma 2:
La modifica del testo tedesco del comma 3/quater dell'articolo 23 è necessaria per adeguare il
testo in lingua tedesca a quello in lingua italiana e rispettare l'intenzione del legislatore.
Comma 3:
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L'aggiunta del comma 6 è necessaria, poiché a partire dal 1° gennaio 2020 l'Azienda di soggiorno
e turismo di Bolzano e l'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano devono applicare i principi
dell'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
CAPO II
Disposizioni in materia di artigianato
Articolo 17:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, "Ordinamento dell'artigianato”.
Comma 1:
Si rende necessario modificare la lettera a) del comma 3 dell'articolo 19/ter della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1. La norma riguarda i presupposti per l'iscrizione all'associazione dei maestri
professionali di tutti i settori economici.
CAPO III
Disposizioni in materia di esercizi pubblici
Articolo 18:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,
"Norme in materia di esercizi pubblici”.
Comma 1:
Si rende necessario modificare la lettera a) del comma 3 dell'articolo 53/novies.1 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. La norma riguarda i presupposti per l'iscrizione all'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici.
CAPO IV
Abrogazione di norme
Articolo 19:
Comma 1:
A seguito dell'abolizione del comitato tecnico come organo, viene abrogato l'articolo 10 della
legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, "Ordinamento delle organizzazioni turistiche”, concernente il comitato tecnico.
TITOLO IV
IGIENE E SANITÀ, EDILIZIA SCOLASTICA, COMUNICAZIONE, LAVORO
CAPO I
Disposizioni in materia di igiene e sanità
Articolo 20:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14,
"Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”.
Comma 1:
Nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige sono attualmente previsti 1.298 posti per medici specialisti.
Di questi, 220 sono ancora vacanti. Entro i prossimi cinque anni andranno in pensione 180 medici
specialisti e per quanto riguarda i medici di medicina generale, su 290 medici, 102 andranno in
pensione. Inoltre, mancano ancora 80 medici per i nuovi servizi. Nell'organico delle infermiere e
degli infermieri i posti vacanti sono 140 e i pensionamenti previsti nei prossimi cinque anni sono
450. Anche per altre professioni sanitarie, come ad esempio quella delle ostetriche, sussiste carenza di personale. Con il nuovo articolo 2/bis la Provincia può organizzare e finanziare corsi di
lingua per conseguire l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si vuole creare
una nuova possibilità per attirare personale bilingue nell'ambito sanitario ovvero per facilitarne il
ritorno in Alto Adige. Con l'offerta dei corsi di lingua si vuole facilitare l'accesso di queste categorie
professionali alle strutture sanitarie dell'Alto Adige.
Comma 2:
Il comma specifica la copertura finanziaria dell'articolo.
Articolo 21:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante
"Scuola provinciale superiore di sanità”.
Comma 1:
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La Scuola provinciale superiore di Sanità, gestita dal Consiglio di amministrazione, è composta
dalla Scuola superiore per la formazione di base e specialistica e per l'aggiornamento continuo
nelle professioni sanitarie "Claudiana” (di seguito Claudiana) e dal Centro di formazione specifica
in medicina generale (di seguito Centro). Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri (il/la presidente della Claudiana, il/la presidente del Centro e un terzo membro esterno). In
base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1550/2015 è prevista un'indennità di funzione
per i presidenti dei Consigli di amministrazione nonché un'indennità di importo inferiore per gli
altri membri. Dato che la funzione di presidente della Claudiana o del Centro richiede notevole
impegno e un alto livello di responsabilità, si intende remunerare adeguatamente lo svolgimento
di tale funzione. Tale indennità funzionale non viene erogata a chi che ricopre il ruolo di presidente
del Consiglio di amministrazione e verrà determinata dalla Giunta provinciale.
Comma 2:
Questo comma specifica la copertura finanziaria dell'articolo.
Articolo 22:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, "Riordinamento del servizio sanitario provinciale”.
Commi 1 e 2:
Si rende necessario modificare la lettera a) nonché i numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4
dell'articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. La norma riguarda la composizione
della Commissione conciliativa.
Comma 3:
Si rende necessario modificare l'alinea e le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 46/bis della
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. La norma riguarda i compiti dell'organismo indipendente di
valutazione.
Comma 4:
Si rende necessario modificare il comma 10 dell'articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7. La norma riguarda i compiti del collegio tecnico.
Articolo 23:
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, "Struttura
organizzativa del Servizio sanitario provinciale”.
Commi 1-8:
Attualmente la legge provinciale n. 3/2017 indica, all'articolo 6, quali organi dell'Azienda Sanitaria,
"la direttrice/il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti”.
La medesima legge, all'articolo 15, regola la composizione, la nomina, la durata, l'indennità lorda
annua e i compiti del Collegio dei revisori dei conti.
Nella normativa statale (art. 3, comma 1-quater, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.) si parla
invece del Collegio sindacale, quale uno degli organi fondamentali delle aziende sanitarie.
Al fine di allineare la disciplina provinciale a quella statale si propone di sostituire la denominazione "Collegio dei revisori dei conti” con quella di "Collegio sindacale”. Peraltro, le funzioni e i
requisiti sono già stati adeguati con precedenti modifiche di legge.
Comma 9:
Viene introdotto l'articolo 15/bis (Registro dei candidati/delle candidate alla nomina a membro del
Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige).
La norma intende istituire un registro contenente i nominativi di coloro che, avendone i requisiti
richiesti per legge, si sono candidati al ruolo di sindaci/sindache dell'Azienda Sanitaria dell'Alto
Adige.
Viene demandata alla Giunta provinciale la disciplina di dettaglio.
La disposizione è necessaria, in quanto attualmente la materia è priva di specifica regolamentazione e pertanto risulta difficile per l'Amministrazione provinciale supportare la Giunta provinciale
nella nomina dei nuovi membri dell'organo di controllo aziendale.
La disposizione è necessaria, in quanto attualmente la materia è priva di specifica regolamentazione e pertanto risulta difficile per l'Amministrazione provinciale supportare la Giunta provinciale
nella nomina dei nuovi membri dell'organo di controllo aziendale.
Articolo 24:
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Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14,
"Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale
del servizio sanitario provinciale”.
Commi 1-3:
Al fine di allineare detta legge provinciale alle modifiche apportate alla legge provinciale 21 aprile
2017, n. 3, e alle disposizioni statali si propone di sostituire la denominazione "Collegio dei revisori
dei conti” con quella di "Collegio sindacale”.
CAPO II
Disposizioni in materia di edilizia scolastica
Articolo 25:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, "Nuove
norme in materia di patrimonio scolastico”.
Comma 1:
Con la presente modifica si precisa che la Provincia è competente anche per la progettazione
delle scuole di musica. Inoltre i Comuni potranno realizzare direttamente le opere a fronte del
finanziamento nell'ambito dell'accordo sulla finanza locale.
CAPO III
Disposizioni in materia di comunicazione
Articolo 26:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, "Promozione della banda larga sul territorio della provincia”, al fine di allinearsi alle novità a livello UE.
Comma 1:
Nel dicembre 2018 l'Unione europea ha adottato nuove norme in materia di telecomunicazioni
per promuovere la rapida implementazione del 5G e di altre tecnologie di rete di prossima generazione in tutta Europa, stimolare l'innovazione di punta e rafforzare la tutela dei consumatori nel
settore delle comunicazioni elettroniche, tra cui il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018),
che contiene precise indicazioni sulla realizzazione e gestione delle reti di comunicazione elettronica.
In particolare, al considerando 24 viene sottolineata l'importanza di avere a disposizione reti ad
altissima capacità in grado di offrire almeno 100 Mbps, rapidamente potenziabili a velocità Gigabit.
Si fa inoltre presente che il settore delle telecomunicazioni è un settore liberalizzato, nel quale, di
regola, gli interventi sono attuati da soggetti privati che operano nel mercato in regime di libera
concorrenza. L'intervento pubblico sarà previsto, con apposite misure attuative e le necessarie
coperture finanziarie, solamente nelle aree a fallimento di mercato, che verranno individuate a
seguito di apposita procedura di consultazione pubblica.
CAPO IV
Disposizioni in materia di lavoro
Articolo 27:
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39,
"Interventi di politica attiva del lavoro”.
Comma 1:
Con questo articolo si propone una precisazione ai sensi delle disposizioni contabili vigenti.
CAPO V
Abrogazione di norme
Articolo 28:
Con quest'articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali.
Comma 1:
Lettera a):
Si rende necessario abrogare il comma 5/quater dell'articolo 50 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, "Riordinamento del servizio sanitario provinciale”. La norma riguarda l'assunzione a
tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica, in qualità di dirigente in formazione, dei
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profili professionali della dirigenza sanitaria non medica (farmaciste e farmacisti, psicologhe e
psicologi, chimiche e chimici, fisiche e fisici e biologhe e biologi).
Lettera b):
Si rende necessario abrogare il comma 1/quater dell'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno
1983, n. 18, "Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”. La norma riguarda la
durata dei contratti d'opera e dei rapporti di diritto privato.
TITOLO V
NORME FINALI
CAPO I
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Articolo 29:
Commi 1 e 2:
L'articolo contiene le disposizioni sulla copertura finanziaria della presente legge.
Articolo 30:
Comma 1:
Con questa disposizione si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Bei diesem Gesetz handelt es sich um einen sogenannten "Omnibus" und deshalb - glaube ich – macht es jetzt auch keinen Sinn, dass es eine grundsätzliche Erläuterung zum Gesamttext gibt, weil das Gesetz ja logischerweise dann ganz viele verschiedene spezielle Bereiche betrifft. Deswegen würde ich darauf verzichten, jetzt eine allgemeine Erläuterung zu machen. Aber selbstverständlich stehen wir dann gerne zur Verfügung, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln zu geben, wo
immer es erwünscht ist. Aber jetzt eine allgemeine Erläuterung würde wenig Sinn machen, dann müsste man
im Prinzip jeden Artikel erklären. Es macht hier keinen Sinn, eine Grundstrategie oder Zielsetzung zu erklären.
Es geht ja um Gesetzesänderungen in ganz vielen verschiedenen Bereichen aufgrund ganz unterschiedlicher
Notwendigkeiten.
PRÄSIDENT: Ich frage die Vorsitzende des I. Gesetzgebungsausschusses, Abgeordnete Amhof, ob
Sie den Bericht der Kommission verlesen möchte?
AMHOFFehler! Textmarke nicht definiert. (SVP): Ich verzichte!
Bericht des I. Gesetzgebungsaussusses/relazione della I°commissione legislativa:
Die Arbeiten im Ausschuss
Der I. Gesetzgebungsausschuss hat die Artikel von 1 bis 7 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19
in den Sitzungen vom 30. Jänner und vom 7. Februar 2020 geprüft. An den Ausschusssitzungen
nahmen auch teil: Landesrat Philipp Achammer, Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer, der Generalsekretär des Landes Eros Magnago, der Ressortdirektor für Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Armin Gatterer, der
Direktor der Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen Klaus Luther, die Direktorin der Abteilung Örtliche Körperschaften Marion Markart, die Direktorin der Abteilung Gesundheit Laura
Schrott, der geschäftsführende Direktor des Aufsichtsamtes Thomas Steinkasserer, der Direktor
der Abteilung italienisches Schulamt Tonino Tuttolomondo, die Direktorin der Abteilung Denkmalpflege Karin Dalla Torre, der Direktor der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen, Vito Zingerle, der Direktor des Amts für Bildungsordnung Jimmy Loro, die Direktorin des
Organisationsamtes Patrizia Nogler sowie der Direktor des Gesetzgebungsamtes der Provinz Gabriele Vitella.

80
Die Vorsitzende Magdalena Amhof erklärte, dass im I. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von
Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 1 bis 7 des Landesgesetzentwurfes behandelt
werden und verlas das negative Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b).
Ressortdirektor Klaus Luther erklärte Artikel 5 des Gesetzentwurfs, der den Verbraucherschutz
betrifft. Mit den Änderungen passe man die Bestimmungen an die Reformen an, die in den letzten
Jahren auf europäischer und staatlicher Ebene, insbesondere in Bezug auf den dritten Sektor,
erfolgt sind. Eine direkte Finanzierung von Vereinen - und somit auch jener, die auf dem Gebiet
des Verbraucherschutzes agieren - sei künftig nicht mehr möglich.
Ressortdirektor Armin Gatterer führte aus, dass Artikel 1, neben einigen sprachlichen Anpassungen, jene Fälle auflistet, in denen es den Kulturbeiräten ermöglicht wird, sich in Unterkommissionen
oder Jurys zu gliedern.
Amtsdirektor Jimmy Loro erläuterte zu Artikel 2, dass künftig die Zulassungsvoraussetzungen zum
Bildungsjahr mit Dekret des Direktors der jeweiligen Landesdirektion Berufsbildung festgelegt werden soll und nicht wie bisher, mit Durchführungsverordnung. Die Aufhebung in Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe e) steht damit in engem Zusammenhang.
Die Abteilungsdirektorin Marion Markart teilte in Bezug auf Artikel 3 mit, dass man auf diesem
Gebiet bereits die staatlichen Bestimmungen übernommen hätte und nun direkt auf diese verweise. Die Aufhebung in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) folge einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes, das dem Land die Zuständigkeit auf diesem Gebiet abgesprochen hat. Beide Änderungen seien mit der Staatsregierung vereinbart worden.
Abteilungsdirektorin Laura Schrott führte zu Artikel 4 aus, dass derzeit in Südtirol im Gesundheitsbereich Ethikberater eingesetzt werden - manche davon sind Bedienstete des Sanitätsbetriebes,
andere hingegen nicht. Während Erstere im Rahmen ihrer Tätigkeit versichert sind, ist dies bei den
Nicht-Bediensteten, nicht der Fall. Die Gesetzesänderung schaffe die Grundlage, dass Letzteren
die Spesen für Gerichtsverfahren, die Folge ihrer Tätigkeit als Ethikberater sind, zurückerstattet
werden kann. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) verfolge das Ziel, die Zuständigkeit für Kontrollvisiten
bei krankheitsbedingter Abwesenheit - die derzeit der Sanitätsbetrieb durchführt - wieder dem NISF
zu übertragen. Dies wurde mit Problemen hinsichtlich der Privacy-Bestimmungen und dem Ärztemangel begründet.
Amtsdirektor Gabriele Vitella erläuterte, dass Artikel 6 eine Präzisierung zu Artikel 2 des LG Nr.
10/19 enthalte. Demnach soll nur jenes Personal der Verwaltung eine Entschädigung zahlen müssen, welches sich freiwillig dazu entscheidet, die vorgesehene Bindefrist des Arbeitsvertrages mit
der öffentlichen Verwaltung nicht einzuhalten.
Abteilungsdirektor Tonino Tuttolomondo führte zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) aus, dass damit
die kürzlich eingeführte Möglichkeit für Schulführungskräfte, ihre Probezeit auch als Inspektoren
der Landesschuldirektion ableisten zu können, wieder zurückgenommen werden soll. In der praktischen Umsetzung der Norm sei es hier zu Problemen gekommen.
Amtsdirektorin Patrizia Nogler begründete die Aufhebungen in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d),
damit, dass der Staat eingewandt hatte, dass die entsprechende Bestimmung nicht in Einklang mit
der Staatsregelung sei. Da geplant sei, den gesamten Bereich neu zu regeln, soll die beanstandete
Norm inzwischen aufgehoben werden.
Im Zuge der Generaldebatte führte die Abg. Myriam Atz Tammerle aus, dass sie die hervorragenden Dienste der Verbraucherzentrale durch die geplante Änderung in Gefahr gesehen hatte. Ihre
Bedenken haben sich aber nach Rücksprache mit der Verbraucherzentrale selbst weitestgehend
zerstreut. Die Delegierung der Aufgaben gemäß Artikel 2 von der Landesregierung an den Direktor
der jeweiligen Landesdirektion betrachte sie skeptisch, da es sich um sehr weitreichende Befugnisse handelt, die einer Einzelperson übertragen werden. Sie fragte ob neben dem Direktor noch
ein Beratungsgremium in die Entscheidung miteingebunden sei. Verdächtig komme ihr hingegen
der Änderungsantrag vor, der den neuen Buchstaben c-bis) in Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzentwurfs einführt und dabei kurz vor den Gemeinderatswahlen die Unvereinbarkeit von politischen
Ämtern mit dem Amt der Schulführungskräfte aufhebt.
Die Abg. Ulli Mair kritisierte die Gesetzgebungstechnik des Omnibusgesetzes im Allgemeinen, hatte
aber an den konkret darin enthaltenen Änderungen wenig zu beanstanden. Positiv finde sie die

81
Bestimmungen zum Denkmalschutz, weniger gut gefalle ihr die Neuregelung betreffen die Verbraucherzentrale.
Der Abg. Urzì fragte warum der Bauernbund ein Mitglied des Denkmalbeirates ernennen soll (neuer
Zusatzartikel Art 6-bis).
LRin Hochgruber Kuenzer und Abteilungsdirektorin Dalla Torre antworteten auf die Frage des Abg.
Urzì, dass über ein Fünftel der Gebäude, die in Südtirol unter Denkmalschutz stehen, landwirtschaftliche Betriebsstätten sind. Bei diesen gebe es zudem die meisten Konfliktsituationen mit dem
Denkmalschutz, da die Gebäude aktiv für die Arbeit genutzt werden und ständig den neuen Erfordernissen des Wirtschaftens - zum Beispiel im Bereich Tierschutz - angepasst werden müssen.
Durch die Miteinbeziehung eines Mitglieds auf Ernennung des Bauernbundes, hofft man das wechselseitige Verständnis zu fördern.
LR Achammer fügte zu Artikel 1 hinzu, dass es immer wieder vorkomme, dass in Kulturbeiräten
Vorstandsvertreter von Antragsstellern sitzen. Um Interessenskonflikten entgegenzuwirken wurde
das Verfahren zur Abgabe von Stellungnahmen und Gutachten genauer geregelt. Auf die Fragen
der Abg. Atz Tammerle führte er aus, dass der Ermessensspielraum des Landesdirektors in der
Praxis sehr gering ausfalle, da die Eckpunkte der zu regelnden Materie bereits mit Landesgesetz
und durch ein Einvernehmensprotokoll mit dem Unterrichtsministerium festgelegt sind. Die Änderungen betreffend die Unvereinbarkeit zwischen der Position eines Schulleiters und der Bekleidung
diverser politischer Ämter sei aufgrund der Anfragen gleich mehrerer betroffener Personen angeregt worden. Als Reaktion auf besagte Anfragen habe man ein Gutachten der ANAC beantragt, die
hier keinen Interessenskonflikt feststellen konnte. Zudem seien Schulleiter eigentlich Staatsbedienstete, die mit zusätzlichen Landeszulagen ausgestattet seien, weshalb hier nicht zu 100 Prozent Landesdienstrecht greife. Auch deshalb will man sich den nationalen Bestimmungen angleichen, in denen die vorgenannte Unvereinbarkeit ebenfalls nicht vorgesehen ist.
Ressortdirektor Klaus Luther versicherte der Abg. Atz Tammerle, dass die Verbraucherzentrale
auch weiterhin ihre Unabhängigkeit und Autonomie erhalten werde.
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 45/19 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel von 1 bis 7, die
in seine Zuständigkeit fallen, mit folgendem Ergebnis:
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen und mit einer technischen Anpassung mit 6 Jastimmen und
1 Enthaltung genehmigt.
Zusatzartikel 1-bis: Nach den Erläuterungen des Direktors der Abteilung Innovation, Forschung,
Universität und Museen, Vito Zingerle, zum Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung eines Zusatzartikels 1-bis mit Änderungen im Landesgesetz vom 16.
Juni 2017, Nr. 6, über die Museen und Sammlungen, wurde der Änderungsantrag mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Artikel 2: Nachdem ein Änderungsantrag des Abg. Alex Ploner zwecks Einfügung eines Absatzes
01 mehrheitlich abgelehnt wurde, genehmigte der Ausschuss den Artikel betreffend Änderung
der Ordnung der Lehrlingsausbildung mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen.
Artikel 3 betreffend die Buchhaltungsordnung der örtlichen Körperschaften wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 4: Der Ausschuss behandelte einen Streichungsantrag des Abg. Alex Ploner zum gesamten Artikel über die Ausdehnung der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 9. November 2001,
Nr. 16, auf die Ethikberaterinnen und Ethikberater, die nicht Bedienstete des Südtiroler Sanitätsbetriebes sind. Nach den Erläuterungen der Direktorin der Abteilung Gesundheit, Laura Schrott,
zog der Abg. Alex Ploner seinen Änderungsantrag zurück und der Ausschuss genehmigte den
Artikel mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen.
Zusatzartikel 4-bis: Nach der Erläuterung durch den Generalsekretär des Landes, Eros Magnago,
der im Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung eines neuen
Artikels 4-bis enthaltenen Änderungen, betreffend zum einen die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung und zum andern die Aufstockung des Stellenplans der Prüfstelle in Hinblick auf deren neue Zuständigkeit im Bereich der Kollektivverträge für das Personal,
wurde der Änderungsantrag mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
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Artikel 5 betreffend Bestimmungen im Bereich des Verbraucherschutzes wurde, ohne Wortmeldungen, mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 6: Der Ausschuss debattierte ausgiebig über den Änderungsantrag des Abg. Alex Ploner
zwecks Einfügung eines Absatzes 01, betreffend den Führungsauftrag im Außenamt des Landes
in Brüssel. Nach den Erläuterungen von Generalsekretär Magnago und nach einer Wortmeldung
des Abg. Lanz lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mehrheitlich ab und genehmigte, ohne
Wortmeldungen, den Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen.
Der von Landesrätin Hochgruber Kuenzer gemeinsam mit Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Zusatzartikel 6-bis, zwecks Einführung des neuen Abschnittes 6-bis betreffend den Bereich Denkmalpflege und mit dem neuen Artikel 6-bis zwecks Einfügung von Artikel 3-bis im Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, über den Denkmalbeirat, wurde, ohne Wortmeldungen, mit
6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 6-ter: Nach einigen Erklärungen durch den Direktor des Amtes für Bildungsordnung,
Jimmi Loro, in Beantwortung auf einige Fragen der Abg. Atz Tammerle, wurde der von Landesrat
Achammer gemeinsam mit Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag
zwecks Einführung des neuen Abschnittes 6-ter im Bereich Bildung und mit dem neuen Artikel 6ter betreffend Änderungen im Landesgesetz Nr. 20/95 über die Mitbestimmungsgremien der
Schulen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 6-quater: Der Änderungsantrag von Landesrat Achammer und Landeshauptmann
Kompatscher zwecks Einführung von Änderungen zur Anpassung an die staatlichen Bestimmungen der vom Landesgesetz Nr. 11/2010 vorgesehenen Bildungswege "Schule-Arbeitswelt" wurde,
ohne Wortmeldungen, mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 6-quinquies: Der Ausschuss prüfte daraufhin den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einführung des neuen Abschnittes 6-quater im Bereich öffentliche Veranstaltungen mit dem neuen Artikel 6-quinquies und Änderungen im Landesgesetz Nr.
13/92. Nach ausgiebiger Diskussion, die vor allem die vorgesehene neue Gemeindekommission
für öffentliche Veranstaltungen betraf, wurde der Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 7: Der Ausschuss prüfte verschiedene Änderungsanträge zu diesem Artikel betreffend die
Aufhebung von Bestimmungen. Abg. Alex Ploner zog gleich zu Beginn der Behandlung seinen
Streichungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe b) über die Abschaffung von Artikel 2-ter des Landesgesetzes Nr. 6/92, betreffend die Frist für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags, zurück, weil
er zur Kenntnis nahm, dass es sich um eine Verpflichtung auf staatlicher Ebene handelt, mit der
eine Anfechtung vor dem Verfassungsgerichtshof vermieden werden soll. In der Folge prüfte und
genehmigte der Ausschuss mehrheitlich einen Änderungsantrag von Landesrat Achammer und
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung eines neuen Buchstaben c-bis) in Absatz 1, um
somit die Bestimmungen, die derzeit gemäß Landesgesetz Nr. 26/2000 die Unvereinbarkeit der
Schuldirektion mit politischen Ämtern vorsehen, aufzuheben. Ein weiterer Änderungsantrag von
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Ersetzung von Absatz 1 Buchstabe d) mit einer notwendigen Änderung in Hinblick auf die Neuaufstellung der Landesabteilung Museen wurde ebenfalls
mehrheitlich genehmigt. Der abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
In ihrer Stimmabgabeerklärung kündigte die Abg. Atz Tammerle an, dass sie sich der Stimme
enthalten werde. Ihres Erachtens seien viele Punkte offen geblieben, insbesondere die neuen
Bestimmungen im Bereich öffentliche Veranstaltungen, die vor der Behandlung im Plenum noch
vertieft werden müssen.
Abg. Alex Ploner erklärte, dass er vielen Punkten des Gesetzentwurfs zustimme, die Änderungen
im Landesgesetz über die öffentlichen Veranstaltungen jedoch nicht mittragen könne. In Erwartung des Änderungsantrages für die Behandlung im Plenum kündigte er seine Stimmenthaltung
an.
Abg. Ulli Mair kündigte ihre wohlwollende Enthaltung an. Sie stehe einigen Teilen des Gesetzes,
und insbesondere den Bestimmungen zur Anpassung der Landesgesetze an die staatlichen Bestimmungen sehr skeptisch gegenüber, weil diese die Autonomie beschneiden.
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Abg. Alessandro Urzì kritisierte den Sammelgesetzentwurf als mittlerweile gängiges Gesetzgebungsverfahren und forderte die Landesregierung hingegen auf, strukturierte Reformgesetze in
den verschiedenen Bereichen vorzulegen. Er erklärte schließlich, dass die Mehrheit derzeit keine
einheitliche Linie fahre.
Abg. Gerhard Lanz erwiderte, dass die Mehrheit sehr wohl eine klare politische Linie habe und
wies die vorgebrachte Kritik über die Sammelgesetze zurück.
Im Sinne von Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 beschloss der Ausschuss mit 4
Jastimmen und 4 Enthaltungen vom negativen Gutachten des Rates der Gemeinden zum Artikel
7 abzurücken.
In der Schlussabstimmung wurden die vom I. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 1 bis
7 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 mit 4 Jastimmen (der Vorsitzenden Amhof und der Abg.en
Ladurner, Lanz und Vettori) und 4 Enthaltungen (der Abg.en Atz Tammerle, Mair, A. Ploner und
Urzì) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La I commissione legislativa nelle sedute del 30 gennaio e del 7 febbraio 2020 ha esaminato gli
articoli da 1 a 7 del disegno di legge provinciale n. 45/19. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche l'assessore provinciale Philipp Achammer, l'assessora provinciale Maria Hochgruber
Kuenzer, Eros Magnago, segretario generale della Provincia, Armin Gatterer, direttore del dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro e
Integrazione, Klaus Luther, direttore della ripartizione Presidenza e Relazioni estere, Marion Markart, direttrice della ripartizione Enti locali, Laura Schrott, direttrice della ripartizione Salute, Thomas
Steinkasserer, direttore reggente dell'ufficio Vigilanza, Tonino Tuttolomondo, direttore della ripartizione Intendenza scolastica italiana, Karin Dalla Torre, direttrice della ripartizione Beni culturali, Vito
Zingerle, direttore della ripartizione Innovazione, Ricerca e Università e Musei, Jimmy Loro, direttore
dell'Ufficio Ordinamento scolastico, Patrizia Nogler, direttrice dell'Ufficio Organizzazione e Gabriele
Vitella, direttore dell'Ufficio legislativo della Provincia.
La presidente Magdalena Amhof ha ricordato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la I commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge. Ha
quindi dato lettura del parere negativo del Consiglio dei Comuni in relazione all'articolo 7, comma
1, lettera b).
Il direttore di dipartimento Klaus Luther ha illustrato l'articolo 5 del disegno di legge, concernente la
tutela dei consumatori e degli utenti. Con le modifiche si vogliono adeguare le disposizioni alle riforme varate negli ultimi anni a livello europeo e statale soprattutto riguardo al terzo settore. In futuro
non sarà più possibile finanziare direttamente le associazioni – quindi anche quelle attive nel settore
della tutela dei consumatori.
Il direttore di dipartimento Armin Gatterer ha spiegato che l'articolo 1, a parte alcune correzioni
linguistiche, elenca i casi in cui le consulte possono organizzarsi anche in commissioni o sottocommissioni.
Il direttore d'ufficio Jimmy Loro ha illustrato l'articolo 2 spiegando che in futuro i requisiti d'accesso
all'apprendistato saranno definiti con decreto del direttore della struttura provinciale competente in
materia di formazione professionale e non, come ora, con regolamento di esecuzione. A ciò si riconnette l'abrogazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
La direttrice di ripartizione Marion Markart ha dichiarato in merito all'articolo 3 che in questo settore
sono già state recepite le disposizioni statali, alle quali si rimanda direttamente. L'abrogazione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) è dovuta a una sentenza della Corte costituzionale che ha tolto
alla Provincia la competenza in questo settore. Entrambi gli emendamenti sono stati concordati con
il Governo.
La direttrice di ripartizione Laura Schrott ha dichiarato a proposito dell'articolo 4 che attualmente in
Alto Adige nel settore sanitario sono impiegati consulenti etici di cui alcuni sono dipendenti dell'azienda sanitaria, mentre altri non lo sono. Mentre i primi sono assicurati per la loro attività, i secondi,
cioè quelli non dipendenti, non lo sono. Con la modifica legislativa si creano i presupposti affinché
questi ultimi possano avere il rimborso delle spese giudiziarie in caso di processi derivanti dalla loro
attività di consulenza etica. L'articolo 7, comma 1, lettera a) si prefigge di riassegnare all'INPS la
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competenza in materia di visite di controllo durante le assenze per malattia, attualmente in capo
all'Azienda sanitaria. La modifica è motivata con il fatto che ci sono problemi con le disposizioni
sulla privacy e anche a causa della carenza di medici.
Il direttore d'ufficio Gabriele Vitella ha spiegato che l'articolo 6 contiene una precisazione sull'articolo
2 della legge provinciale n. 10/19. Viene chiarito che solo il personale che decide di propria iniziativa
di non rispettare il periodo di permanenza presso l'amministrazione deve corrispondere a quest'ultima un'indennità.
Il direttore di ripartizione Tonino Tuttolomondo ha dichiarato in merito all'articolo 7, comma 1, lettera
c) che viene eliminata la possibilità per i dirigenti scolastici (recentemente introdotta) di assolvere il
periodo di prova anche come ispettori presso la direzione provinciale scuole. Si erano infatti verificati
dei problemi nell'attuazione pratica della norma.
La direttrice d'ufficio Patrizia Nogler ha spiegato che le abrogazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d) sono dovute al fatto che la relativa disposizione non è conforme alla normativa statale.
Essendo prevista una revisione della disciplina dell'intero settore, nel frattempo viene abrogata la
norma contestata.
In sede di discussione generale la cons. Myriam Atz Tammerle ha dichiarato di aver avuto il timore
che l'eccellente servizio fornito dal Centro tutela consumatori potesse essere messo in pericolo
dalla modifica prevista. Tuttavia, dopo aver sentito il Centro tutela i suoi dubbi sono stati ampiamente dissipati. È invece scettica nei confronti della delega di funzioni, ai sensi dell'articolo 2, da
parte della Giunta provinciale al direttore della rispettiva struttura provinciale, dato che si tratta di
competenze molto ampie, affidate a un'unica persona. Ha chiesto se oltre al direttore partecipa alla
decisione anche un organo consultivo. Le pare infine sospetto l'emendamento che introduce una
nuova lettera c-bis) nel comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge, in cui si abolisce poco prima
delle elezioni comunali l'incompatibilità tra cariche politiche e dirigenza scolastica.
La cons. Ulli Mair ha criticato il ricorso alla legge omnibus come metodo di legislazione ordinaria
aggiungendo di aver invece poco da obiettare alle modifiche in esso contenute. Ha detto di trovare
positive le disposizioni in materia di tutela dei beni architettonici, e di apprezzare invece meno la
riforma del Centro tutela consumatori.
Il cons. Urzì ha chiesto per quale ragione il Bauern-bund dovrebbe nominare un componente della
Consulta Beni culturali (nuovo articolo aggiuntivo 6-bis).
L'ass. Hochgruber Kuenzer e la direttrice di ripartizione Dalla Torre hanno spiegato al cons. Urzì
che in Alto Adige un quinto degli edifici sotto tutela è utilizzato per attività agricole. È proprio per
questi edifici che vi sono i maggiori conflitti con le autorità preposte alla tutela dei beni culturali, dato
che si tratta di immobili utilizzati per lavoro e che quindi vanno costantemente adeguati alle nuove
esigenze produttive – ad esempio in materia di protezione degli animali. Includendo nella Consulta
una persona nominata dal Bauernbund si spera di creare comprensione reciproca.
L'ass Achammer ha aggiunto a proposito dell'articolo 1 che spesso nelle consulte culturali entrano
a far parte esponenti delle associazioni di categoria dei richiedenti. Per evitare conflitti d'interesse,
è stata disciplinata più in dettaglio la procedura per il rilascio di pareri e prese di posizione. Alle
domande della cons. Atz Tammerle l'assessore ha risposto spiegando che nella pratica il margine
discrezionale del direttore provinciale è molto limitato, in quanto i punti salienti della materia sono
già definiti con legge provinciale e da un protocollo d'intesa con il ministero dell'istruzione. Le modifiche riguardanti l'incompatibilità tra la posizione di dirigente scolastico e svariate cariche politiche
sono state sollecitate da molte persone interessate. In seguito a queste sollecitazioni è stato richiesto un parere all'ANAC, che non ha riscontrato conflitti d'interesse. Oltretutto i dirigenti scolastici
sono dipendenti statali che percepiscono indennità provinciali, per cui non si può applicare in toto il
trattamento giuridico previsto per i dipendenti provinciali. Anche per questa ragione ci si vuole adeguare alla normativa statale, che appunto non contempla la citata incompatibilità.
Il direttore di dipartimento Klaus Luther ha rassicurato la cons. Atz Tammerle sul fatto che il Centro
tutela consumatori continuerà a godere dell'attuale indipendenza e autonomia.
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 45/19 con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
La commissione, ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno, ha approvato gli articoli rientranti nelle proprie competenze, cioè quelli da 1 a 7, con il seguente esito:
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L'articolo 1 è stato approvato con una correzione tecnica e senza interventi con 6 voti favorevoli e
1 astensione.
Articolo aggiuntivo 1-bis: dopo i chiarimenti forniti dal direttore della ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei, Vito Zingerle, in ordine all'emendamento, presentato dal presidente della
Provincia Kompatscher, diretto ad introdurre un nuovo articolo 1-bis, contenente alcune modifiche
alla legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, in materia di musei e collezioni, la commissione ha
approvato l'emendamento con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
L'articolo 2: la commissione, dopo aver respinto a maggioranza un emendamento del cons. Alex
Ploner, volto ad inserire un nuovo comma 01, ha approvato l'articolo recante modifiche alla legge
sull'ordinamento dell'apprendistato, con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.
L'articolo 3, relativo a disposizioni sull'ordinamento contabile degli enti locali, è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 4: la commissione ha discusso dapprima l'emendamento, presentato dal cons. Alex Ploner,
soppressivo dell'intero articolo e relativo all'estensione alle consulenti e ai consulenti etici non dipendenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige delle norme della legge provinciale 9 novembre 2001
n. 16. Dopo i chiarimenti forniti dalla direttrice della ripartizione Salute, Laura Schrott, il cons. Alex
Ploner ha ritirato l'emendamento e la commissione ha approvato l'articolo con 6 voti favorevoli e 2
astensioni.
Articolo aggiuntivo 4-bis: dopo l'illustrazione da parte del segretario generale della Provincia, Eros
Magnago, delle modifiche contenute nell'emendamento introduttivo di un nuovo articolo 4-bis, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher, e riguardanti, da un lato, i processi di riorganizzazione del personale dirigenziale in Provincia e, dall'altro, l'aumento dell'organico del nucleo di
valutazione in vista della nuova competenza in materia di contratti collettivi per il personale, la commissione ha approvato l'emendamento con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.
L'articolo 5, relativo a disposizioni in materia di tutela dei consumatori, è stato approvato senza
interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 6: la commissione ha poi discusso in maniera approfondita un emendamento del cons. Alex
Ploner diretto a inserire un nuovo comma 01, riguardante l'incarico dirigenziale presso l'ufficio di
rappresentanza della Provincia a Bruxelles. Dopo i chiarimenti del segretario generale Magnago e
un intervento del cons. Lanz, la commissione ha respinto a maggioranza l'emendamento e di seguito ha approvato, senza interventi, l'articolo con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
L'articolo aggiuntivo 6-bis, diretto ad introdurre il nuovo Capo VI-bis in materia di beni culturali e
contenente il nuovo articolo 6-bis, presentato dall'ass. Hochgruber Kuenzer e dal presidente della
Provincia Kompatscher, avente ad oggetto l'inserimento di un nuovo articolo 3-bis nella legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, relativo all'istituzione della Consulta Beni culturali, è stato approvato
dalla commissione, senza interventi, con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo aggiuntivo 6-ter: dopo alcuni chiarimenti richiesti dalla cons. Atz Tammerle cui ha fornito
riscontro il direttore dell'ufficio Orientamento scolastico, Jimmi Loro, l'emendamento diretto a introdurre il nuovo Capo VI-ter, in materia di istruzione e contenente il nuovo articolo 6-ter, presentato
dall'ass. Achammer e dal presidente della Provincia Kompatscher, riguardante alcune modifiche
alla legge provinciale n. 20/95 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, è stato approvato
dalla commissione con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo aggiuntivo 6-quater: in assenza di interventi, l'emendamento, presentato dall'ass. Achammer e dal presidente della Provincia Kompatscher e diretto ad introdurre modifiche, in adeguamento
alle disposizioni statali, per i "percorsi di alternanza scuola-lavoro” previsti dalla legge provinciale n.
11/2010, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo aggiuntivo 6-quinquies: la commissione ha quindi esaminato l'emendamento, presentato
dal presidente della Provincia Kompatscher, teso a introdurre un nuovo Capo VI-quater, in materia
di pubblico spettacolo, contenente il nuovo articolo 6-quinquies e recante modifiche alla legge provinciale n. 13/92. Dopo un'ampia discussione, che si è incentrata soprattutto sulla prevista nuova
commissione comunale per i pubblici spettacoli, l'emendamento è stato approvato dalla commissione con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 7: nell'ambito dell'articolo riguardante le abrogazioni, la commissione ha esaminato una
serie di emendamenti. Il cons. Alex Ploner ha ritirato fin da subito il suo emendamento al comma 1,
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soppressivo della lettera b), relativo all'abrogazione dell'art. 2-ter della legge provinciale n. 6/92,
concernente il termine di approvazione del bilancio di previsione, prendendo atto che si tratta di un
impegno preso a livello statale al fine di evitare un ricorso alla Corte Costituzionale. Di seguito la
commissione ha esaminato e approvato a maggioranza un emendamento, presentato dall'ass.
Achammer e dal presidente della Provincia Kompatscher, teso a introdurre al comma 1 una nuova
lettera c-bis), al fine di abrogare le disposizioni che prevedono attualmente, ai sensi della legge
provinciale n. 26/2000, l'incompatibilità della dirigenza scolastica con incarichi politici. Un ulteriore
emendamento a firma del presidente della Provincia Kompatscher, diretto a sostituire al comma 1,
la lettera d), e contenente una modifica necessaria per la riorganizzazione della ripartizione provinciale Musei è stato parimenti approvato dalla commissione a maggioranza. Infine, l'articolo, come
emendato, è stato assentito con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
Per dichiarazione di voto è intervenuta la cons. Myriam Atz Tammerle che ha annunciato la propria
astensione sul disegno di legge. Secondo la consigliera nel corso del dibattito sono rimaste aperte
molte questioni e, in particolare, il tema delle nuove disposizioni in materia di pubblico spettacolo
che necessitano di un approfondimento in vista della trattazione in Aula.
Il cons. Alex Ploner ha dichiarato di condividere molti punti del disegno di legge, ma non la parte
riguardante le modifiche alla legge provinciale sui pubblici spettacoli. In attesa di verificare l'emendamento che verrà presentato per la trattazione in Aula, ha preannunciato il suo voto di astensione.
La cons. Ulli Mair ha annunciato la propria benevola astensione, sostenendo di essere scettica su
alcune parti del disegno di legge e in particolare su quelle disposizioni che adeguano le norme
provinciali alle norme dello Stato riducendo così l'autonomia della Provincia.
Il cons. Alessandro Urzì ha criticato la scelta del disegno di legge omnibus come metodo di legislazione ormai ordinario da parte della Giunta provinciale sollecitando invece la presentazione di disegni di legge di riforma organica dei vari settori. Ha concluso affermando che al momento non si
intravede una linea politica della maggioranza.
Il cons. Gerhard Lanz ha affermato che la linea politica della maggioranza è chiara e ha respinto
tutte le critiche sulla presentazione di un disegno di legge omnibus.
La commissione, ai sensi della legge provinciale n. 4/2010, articolo 6, comma 4, ha deliberato, con
4 voti favorevoli e 4 astensioni, di non tenere conto del parere negativo del Consiglio dei Comuni
espresso in ordine all'articolo 7.
In sede di votazione finale gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge provinciale n. 45/19 esaminati
dalla I commissione legislativa sono stati approvati con 4 voti favorevoli (presidente Amhof e conss.
Ladurner, Lanz e Vettori) e 4 astensioni (conss. Atz Tammerle, Mair, A. Ploner e UrzÌ).
PRÄSIDENT: Ich frage den Vorsitzenden des II. Gesetzgebungsausschusses, ob er den Bericht der
Kommission verlesen möchte?
LOCHER (SVP): Ich verzichte darauf, danke schön!
Bericht des II. Gesetzgebungsaussusses/relazione della II°commissione legislativa:
Die Arbeiten im Ausschuss
Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 28. Jänner 2020 die Artikel von 8 bis 14
des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil: Landesrat Arno Schuler, der Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitella, der
Direktor des Verwaltungsamtes für Raum und Landschaft, Horand Ingo Maier, der Direktor des
Amtes für nachhaltige Gewässernutzung, Thomas Senoner, der Direktor des Verwaltungsamtes für
Umwelt, Helmut Schwarz, der Direktor des Amtes für Umweltprüfungen, Paul Gänsbacher, der stellvertretende Direktor des Amtes für Jagd und Fischerei, Andreas Agreiter, der Direktor des Amtes
für bäuerliches Eigentum, Werner Hintner, der Direktor der Abteilung Landwirtschaft, Martin Pazeller, und der Beamte der Abteilung Landwirtschaft, Klaus Brugger.
Der Vorsitzende Locher erklärte, dass im II. Gesetzgebungsausschuss, im Sinne von Artikel 87bis der Geschäftsordnung, nur die Artikel 8 bis 14 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 behandelt werden.
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Der Direktor des Verwaltungsamtes für Umwelt, Helmut Schwarz, erläuterte Artikel 8 und antwortete auf eine Frage des Vorsitzenden Locher.
Der Direktor des Amtes für Umweltprüfungen, Paul Gänsbacher, erläuterte Artikel 9 und antwortete auf Fragen des Vorsitzenden Locher und des Abg. Faistnauer.
Der Direktor des Verwaltungsamtes für Raum und Landschaft, Horand Ingo Maier, erläuterte Artikel 10.
Landesrat Schuler erläuterte die Artikel 11, 12 und 13 und antwortete auf eine Frage des Abg.
Faistnauer in Bezug auf Artikel 13.
Der Vorsitzende Locher teilte mit, dass der Rat der Gemeinden zu den Artikeln, die in die Zuständigkeit des II Gesetzgebungsausschusses fallen, ein positives Gutachten abgegeben habe.
Im Rahmen der Generaldebatte wies Abg. Dello Sbarba darauf hin, dass eine Generaldebatte bei
einem "Omnibusgesetz" immer sehr schwierig sei, da vieles erst in der Artikeldebatte vertieft werden könne. Er führte aus, dass viele der im Gesetzentwurf enthaltenen Bestimmungen, so etwa
Artikel 8, Anpassungen an die geltenden staatlichen Bestimmungen vorsehen, um eine Anfechtung von Seiten des Staates zu vermeiden und somit zu begrüßen seien. Artikel 10 verfolge das
berechtigte Ziel, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine nicht autochthone Tierart als natürlichen Gegenspieler zu Schädlingen einzusetzen. Wenig Verständnis habe er hingegen für
Artikel 11, der eine Straffreiheit für Jäger und Revierleiter vorsieht. Er kündigte weiters seine Zustimmung für Artikel 13 betreffend die Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" an. Er fragte
den Landesrat, ob es sich dabei um die von diesem angekündigte Gesetzesänderung handle
oder ob ein Landesgesetzentwurf zur Neuregelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" in Ausarbeitung sei. Er kritisierte die Arbeitsweise des zuständigen Landesrates in Bezug auf Artikel 9 betreffend die Umweltprüfung. Der Umfang des Artikels hätte es verdient, dass ein eigener Landesgesetzentwurf hierfür vorgelegt werde. Weiters wäre es eine Möglichkeit gewesen für Landesrat
Vettorato, erstmals einen Landesgesetzesentwurf mit seiner Unterschrift einzubringen und somit
die Kritik in der Öffentlichkeit zu widerlegen, wonach die Landesräte der Lega nichts zu Wege
brächten. Eine solche Vorgehensweise würde jedoch die Arbeiten im Ausschuss erheblich erschweren. Es verunmögliche nämlich den Überblick über diese umfangreiche Materie.
Abg. Leiter Reber fragte bezugnehmend auf Artikel 12, warum eine Lockerung des Höfegesetzes
vorgesehen werde. Das Verbot, einen Hof innerhalb von 20 Jahren nach Übernahme zu veräußern, stelle eine wesentliche Säule im Höfegesetz dar. Der Gedanke der Verfasser des Gesetzes
sei es gewesen, dass nach 20-jähriger Bewirtschaftung des Hofes der Hofübernehmer wenig
Interesse an einer Veräußerung desselben habe. Es sei für ihn daher nicht nachvollziehbar, warum nun ein Unterschied zwischen der Hofübernahme unter Lebenden und von Todes wegen
gemacht werde. Die Herabsetzung des Verbotes auf 10 Jahre im Falle des Ablebens des Hofübergebers widerspreche nämlich dem Grundprinzip des geschlossenen Hofes.
Landesrat Schuler stellte klar, dass bereits bei der letzten Änderung des Höfegesetzes (Anm.
Landesgesetz Nr. 5/18) im Falle der Hofübernahme von Todes wegen das Veräußerungsverbot
von 20 auf 10 Jahre herabgesetzt wurde. Man habe sich dabei an die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches anpassen müssen. Es handle sich bei Artikel 12 somit nicht um eine Lockerung
des Höfegesetzes, sondern lediglich um eine Klärung, die sich als notwendig erwiesen habe. In
der Vergangenheit sei es nämlich öfters zu Auslegungsschwierigkeiten gekommen, ob im Falle
einer Hofübernahme unter Lebenden und nach dem Ableben des Hofübergebers das zwanzigoder zehnjährige Veräußerungsverbot Anwendung finde. Auf weitere Nachfrage des Abg. Leiter
Reber bestätigte er, es sei zivilrechtlich nicht möglich, nach Ableben des Hofübergebers ein 20jähriges Veräußerungsverbot vorzusehen.
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
zum Landesgesetzentwurf Nr. 45/19 mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen.
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt des
Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Korrekturen, die im
beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu.
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zuständigkeit mit folgendem Ergebnis:
Artikel 8 wurde einstimmig genehmigt.
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Artikel 8-bis: Der Ausschuss prüfte den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher
und Landesrat Vettorato zwecks Einfügung des Zusatzartikels, mit welchem Artikel 12 des Landesgesetzes Nr. 2/2015 "Bestimmungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur
Erzeugung elektrischer Energie" abgeändert wird. Wie aus dem Begleitbericht zu entnehmen ist,
kann das Land mit den neuen Bestimmungen die dem scheidenden Konzessionär zustehende
Entschädigung festlegen, ohne an den Marktwert der Güter gebunden zu sein, da dieser Wert
auch von der erfolgten Erteilung der Wasserkonzession und deren Vorgaben abhängt. Die derzeitige Formulierung könnte irreführend sein, während die Bestimmungen mit der vorgeschlagenen Formulierung besser an die Entwicklung der einschlägigen Rechtsvorschriften angepasst
werden können, da diese sowohl auf Landesebene als auch auf staatlicher und EU-Ebene in
stetem Wandel sind. Amtsdirektor Senoner antwortete auf die Fragen des Abg. Dello Sbarba und
des Vorsitzenden Locher. Auf Antrag des Abg. Dello Sbarba wurde der Änderungsantrag einer
Abstimmung nach getrennten Teilen unterzogen, die folgendes Ergebnis brachte: Der Zusatzartikel in seiner Gesamtheit ohne die Wörter in Absatz 1 "und sieht vor, welche Güter und welche
Investitionen berücksichtigt werden können" wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt und der genannte Wortlaut wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen
genehmigt.
Artikel 9: Der Ausschuss prüfte einen Ersetzungsantrag des Vorsitzenden Locher zu Absatz 1.
Nach den technischen Erläuterungen von Amtsdirektor Gänsbacher wurde der Antrag vom Einbringer zurückgezogen. Ein Ersetzungsantrag des Abg. Faistnauer zu Absatz 1 wurde mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Demzufolge wurde ein Änderungsantrag
des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 1 für hinfällig erklärt. Der Änderungsantrag des Abg. Dello
Sbarba zu Absatz 6 wurde mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen abgelehnt. Mit demselben
Abstimmungsergebnis wurde zudem ein Änderungsantrag zu Absatz 18 desselben Abgeordneten abgelehnt. Der Artikel wurde – mit einigen sprachlichen Korrekturen des deutschen Wortlauts
von Absatz 15 – mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 10: Ein vom Vorsitzenden Locher und vom Abg. Vallazza zum Artikel in seiner Gesamtheit
eingebrachter Ersetzungsantrag wurde von den Einbringern zurückgezogen. Nach einer Sitzungsunterbrechung, um Beratungen zu ermöglichen, haben der Vorsitzende Locher und der
Abg. Vallazza gemeinsam mit Landesrat Schuler einen neuen Ersetzungsantrag zum gesamten
Artikel eingebracht, mit welchem Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6, über
das Verbot gebietsfremde Tiere in der freien Natur anzusiedeln, ersetzt wird. Der neue Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 11: Der Artikel wurde ausgiebig diskutiert. Dabei prüfte der Ausschuss auch zahlreiche
Änderungsanträge. Der Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 3 wurde mit 1 Jastimme, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Streichungsantrag des Abg. Vallazza
zu den Absätzen 4 und 5 wurde vom Einbringer zurückgezogen und der Streichungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 4 wurde mit 2 Jastimmen und 5 Gegenstimmen abgelehnt. Ein
inhaltsgleicher Änderungsantrag des Abg. Faistnauer wurde somit für hinfällig erklärt. Der Ausschuss genehmigte den Ersetzungsantrag des Vorsitzenden Locher und des Abg. Vallazza zu
Absatz 4 mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen. Demzufolge wurde der Änderungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 4 für hinfällig erklärt. Der Streichungsantrag des Abg. Dello Sbarba
zu Absatz 5 wurde mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der vom Abg.
Faistnauer eingebrachte Änderungsantrag gleichen Inhalts wurde daher für hinfällig erklärt. Der
Ausschuss genehmigte den Ersetzungsantrag des Vorsitzenden Locher und des Abg. Vallazza
zu Absatz 5 mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung und der Änderungsantrag des
Abg. Dello Sbarba zu Absatz 5 wurde für hinfällig erklärt. Der abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 3 Gegenstimmen genehmigt.
Artikel 12: Der Artikel wurde, mit einer sprachlichen Änderung im italienischen Wortlaut von Absatz 3, mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 13: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag zu Absatz 2 des Vorsitzenden Locher
und des Abg. Vallazza. Der Abg. Vallazza zog den Änderungsantrag daraufhin zurück, behielt
sich jedoch vor, den Änderungsantrag gegebenenfalls für die Behandlung im Plenum wieder vorzulegen. Der Abg. Vallazza zog zudem den Ersetzungsantrag zu Absatz 4, den er zusammen mit
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dem Vorsitzenden Locher eingebracht hatte, zurück. Der Abgeordnete zog schließlich auch den
von ihm gemeinsam mit dem Vorsitzenden Locher eingebrachten Streichungsantrag zu Absatz 5
zurück. Der Ausschuss lehnte einen Änderungsantrag des Abg. Faistnauer zwecks Hinzufügung
von Absatz 5-bis mit 2 Jastimmen und 5 Gegenstimmen ab. Der Ausschuss lehnte auch den
Änderungsantrag des Abg. Faistnauer zu Absatz 7 mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1
Enthaltung ab. Der Artikel wurde mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme genehmigt.
Artikel 14: Der Abg. Dello Sbarba zog seinen Streichungsantrag zum Buchstaben b) zurück, weil
er mit einem vom Ausschuss abgelehnten Änderungsantrag zum Artikel 11 verbunden war. Der
Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen kritisierte Abg. Dello Sbarba die Arbeitsweise der Landesregierung. Er frage sich, wann die Landesregierung endlich gedenke, eine große Reform auf
den Weg zu bringen. Bisher arbeite man fast ausschließlich mit Omnibusgesetzen. Es sei grundsätzlich schwierig, einem Omnibusgesetzentwurf eine Gesamtnote zu geben, da dieser meist
sowohl positive als auch negative Änderungen beinhalte. Als positiv urteilte er dabei die Änderungen zur Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof" und die Anpassungen der Landesbestimmungen an die geltenden staatlichen Bestimmungen. Andere Bestimmungen hätten hingegen
deutlich besser ausfallen können. Aus diesem Grund werde er sich der Stimme enthalten.
Abg. Leiter Reber führte aus, dass der Gesetzesentwurf in vielen Punkten deutliche Verbesserungen vorsehe. Er kritisierte hingegen den genehmigten Änderungsantrag zu Artikel 11 betreffend die Jagdausübung, der von den Abg.en Vallazza und Locher eingebracht wurde und darauf
abziele, die Revierleiter bei Nichteinhaltung der Abschusspläne aus ihrer Verantwortung zu nehmen. Er sei sich sicher, dass darüber noch im Landtag ausführlich diskutiert werde.
In der Schlussabstimmung wurden die vom II. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 8
bis 14 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Locher und der
Abg.en Vallazza, Amhof und Tauber) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Dello Sbarba, Faistnauer
und Leiter Reber) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La II commissione legislativa nella seduta del 28 gennaio 2020 ha esaminato gli articoli da 8 a 14
del disegno di legge provinciale n. 45/19. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche
l'assessore Arnold Schuler, il direttore dell'Ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, il
direttore dell'Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio, Horand Ingo Maier, il direttore dell'ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, Thomas Senoner, il direttore dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente, Helmut Schwarz, il direttore dell'ufficio Valutazioni ambientali, Paul Gänsbacher, il direttore sostituto dell'ufficio Caccia e pesca, Andreas Agreiter, il direttore dell'ufficio
Proprietà coltivatrice, Werner Hintner, il direttore della ripartizione Agricoltura, Martin Pazeller e il
funzionario della ripartizione Agricoltura, Klaus Brugger.
Il presidente Locher ha spiegato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la II
commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 8 a 14 del disegno di legge provinciale
n. 45/19.
Il direttore dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente, Helmut Schwarz, ha illustrato il contenuto dell'articolo 8 e ha risposto alla domanda posta dal presidente Locher.
Il direttore dell'Ufficio Valutazioni ambientali, Paul Gänsbacher, ha illustrato il contenuto dell'articolo 9 e ha risposto alle domande del presidente Locher e del cons. Faistnauer.
Il direttore dell'Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio, Horand Ingo Mair, ha illustrato l'articolo 10.
L'ass. Schuler ha illustrato gli articoli 11, 12 e 13 e ha risposto a una domanda del cons. Faistnauer sul contenuto dell'articolo 13.
Il presidente ha comunicato che il Consiglio dei Comuni ha espresso un parere positivo sugli
articoli di competenza della II commissione legislativa.
Intervenendo nell'ambito della discussione generale il cons. Dello Sbarba ha rimarcato che la
discussione generale di una legge omnibus è sempre alquanto difficile, perché molte sue parti
possono essere approfondite solo nel corso della discussione articolata. Ha poi osservato che
molti articoli del disegno di legge, come per esempio l'articolo 8, contengono adeguamenti alle
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norme statali vigenti. Si tratta di provvedimenti che vengono introdotti per evitare l'impugnazione
dello Stato e che quindi il consigliere approva. Con l'articolo 10 si intende legittimamente creare
il quadro normativo per poter impiegare una specie non autoctona come antagonista naturale di
parassiti. Il consigliere si è poi detto contrario all'articolo 11 che prevede delle situazioni in cui i
cacciatori e i rettori delle riserve di caccia restano impuniti, e si è invece dichiarato favorevole
all'articolo 13 concernente la disciplina dell'agriturismo. A tale proposito ha chiesto all'assessore
se si tratta della modifica di legge da lui annunciata oppure se si sta predisponendo un disegno
di legge provinciale per riformare la materia. Ha poi criticato l'approccio dell'assessore competente per quanto riguarda l'articolo 9, concernente le valutazioni ambientali. Vista l'ampiezza
dell'articolo, sarebbe stato meglio presentare un disegno di legge provinciale appositamente dedicato all'argomento. Inoltre, sarebbe stata anche un'occasione per l'ass. Vettorato di presentare
per la prima volta un disegno di legge provinciale a sua firma, replicando così alle critiche dell'opinione pubblica secondo le quali gli assessori della Lega non ottengono grandi risultati. Questo
modo di procedere complica notevolmente i lavori in commissione, in quanto impedisce una visione d'insieme di questo argomento alquanto complesso.
Con riferimento all'articolo 12 il cons. Leiter Reber ha chiesto per quale motivo si voglia rendere
meno stringenti le disposizioni della legge sui masi chiusi. Il divieto di vendere un maso nei primi
20 anni dopo averne assunto la proprietà è un elemento fondante della legge sui masi chiusi.
L'intenzione degli estensori della legge era quella di fare in modo che dopo 20 anni l'assuntore
avesse poco interesse a vendere il maso. Per questo motivo gli risulta incomprensibile per quale
motivo adesso si faccia la differenza tra l'assunzione per atto tra vivi e a causa di morte. La
riduzione del divieto a dieci anni in caso di morte di colui/colei che lascia in eredità il maso è in
contrasto con il principio fondante del maso chiuso.
L'ass. Schuler ha chiarito che la riduzione da 20 a 10 anni del divieto di vendita in caso di assunzione a causa di morte era già stata introdotta con l'ultima modifica della legge sui masi chiusi
(legge provinciale n. 5/18, n. d. r.) che si era resa necessaria per un adeguamento alle norme del
Codice Civile. L'articolo 12 non contiene quindi un allentamento delle norme della legge sui masi,
ma semplicemente un chiarimento resosi necessario. Questo perché in passato si sono spesso
avute difficoltà di interpretazione, quando si era trattato di chiarire se in caso di un'assunzione tra
vivi e dopo la morte di colui che ha lasciato in eredità un maso il divieto di vendita ha durata
ventennale oppure decennale. Rispondendo a un'ulteriore domanda del cons. Leiter Reber l'assessore ha confermato che dal punto di vista del diritto civile non è possibile prevedere un divieto
di vendita della durata di 20 anni dopo la morte di colui che lascia in eredità il maso.
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione
articolata del disegno di legge provinciale n. 45/19 con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
La commissione ha accettato le correzioni linguistiche e tecniche che sono state proposte dall'ufficio legale del Consiglio provinciale, sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione provinciale,
e che sono sottolineate nell'allegato testo di legge.
Ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di
propria competenza con l'esito di votazione di seguito riportato.
Articolo 8: approvato ad unanimità di voti.
Articolo 8-bis: la commissione ha esaminato l'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher e dell'assessore Vettorato diretto a inserire l'articolo aggiuntivo, con il quale si modifica
l'articolo 12 della legge provinciale n. 2/2015, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua
per la produzione di energia elettrica”. Come risulta dalla relazione accompagnatoria, con le
nuove disposizioni la Provincia può determinare l'indennizzo spettante al concessionario uscente
senza vincolarsi al valore di mercato dei beni, in considerazione del fatto che tale valore dipende
anche dall'esistenza di una concessione e dalle prescrizioni in essa previste. L'attuale formulazione delle disposizioni potrebbe risultare fuorviante, mentre la nuova formulazione permette una
maggiore adattabilità delle norme al panorama giuridico di riferimento, in continua evoluzione sia
a livello provinciale che statale ed europeo. Alle domande poste dal cons. Dello Sbarba e dal
presidente Locher ha risposto il direttore d'ufficio Senoner. Su richiesta del cons. Dello Sbarba
l'emendamento è stato posto in votazione per parti separate con il seguente esito di votazione:
l'intero articolo aggiuntivo senza le parole, al comma 1, "prevedendo anche quali beni e investi-
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menti possano essere presi in considerazione” è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni, mentre le sole suddette parole sono state approvate con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario
e 2 astensioni.
Articolo 9: la commissione ha esaminato un emendamento del presidente Locher diretto a sostituire il comma 1, poi ritirato dal presentatore dopo le spiegazioni tecniche fornite dal direttore
d'ufficio Gänsbacher. Un ulteriore emendamento sostitutivo del comma 1, presentato dal cons.
Faistnauer, è stato respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione, comportando la
decadenza di un emendamento al comma 1 presentato dal cons. Dello Sbarba. L'emendamento
al comma 6, presentato dal cons. Dello Sbarba, è stato respinto con 3 voti favorevoli e 4 voti
contrari. Con lo stesso esito di votazione è stato altresì respinto l'emendamento al comma 18
dello stesso consigliere. Con alcune modifiche linguistiche nel testo tedesco del comma 15 l'articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 10: un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal presidente Locher e
dal cons. Vallazza, è stato ritirato dai presentatori, che dopo una pausa dei lavori per consultazioni
hanno presentato insieme all'ass. Schuler un nuovo emendamento sostitutivo dell'intero articolo
nonché dell'articolo 12 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, concernente il divieto di
immissione nell'ambiente naturale di animali non autoctoni. L'emendamento sostitutivo dell'intero
articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo 11: la commissione ha tenuto un lungo dibattito su questo articolo e ha esaminato numerosi emendamenti. L'emendamento soppressivo del comma 3, presentato dal cons. Dello Sbarba,
è stato respinto con 1 voto favorevole, 5 voti contrari e 1 astensione. L'emendamento soppressivo
dei commi 4 e 5, presentato dal cons. Vallazza, è stato ritirato dal presentatore, mentre l'emendamento soppressivo del comma 4, presentato dal cons. Dello Sbarba, è stato respinto con 2 voti
favorevoli e 5 voti contrari. L'emendamento di identico contenuto, presentato dal cons. Faistnauer, è stato dichiarato decaduto. La commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 3 voti
contrari l'emendamento sostitutivo del comma 4, presentato dal presidente Locher e dal cons.
Vallazza, mentre l'emendamento del cons. Dello Sbarba al comma 4 è stato dichiarato decaduto.
L'emendamento soppressivo del comma 5, presentato dal cons. Dello Sbarba, è stato respinto
con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. L'emendamento di identico contenuto, presentato dal cons. Faistnauer, è stato dichiarato decaduto. La commissione ha approvato con 4
voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione l'emendamento sostitutivo del comma 5, presentato
dal presidente Locher e dal cons. Vallazza, mentre l'emendamento del cons. Dello Sbarba al
comma 5 è stato dichiarato decaduto. L'articolo emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli
e 3 voti contrari.
Articolo 12: con una modifica linguistica nel testo italiano del comma 3 l'articolo è stato approvato
con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 13: la commissione ha esaminato un emendamento al comma 2 del cons. Vallazza e del
presidente Locher, poi ritirato dal cons. Vallazza che si è riservato di ripresentarlo eventualmente
per la sua trattazione in Consiglio provinciale. Il cons. Vallazza ha inoltre ritirato l'emendamento
sostitutivo del comma 4, da lui presentato insieme al presidente Locher; il consigliere ha infine
ritirato l'emendamento soppressivo del comma 5, da lui presentato insieme al presidente Locher.
La commissione ha respinto con 2 voti favorevoli e 5 voti contrari l'emendamento diretto ad aggiungere il comma 5-bis, presentato dal cons. Faistnauer. La commissione ha infine respinto con
2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione l'emendamento al comma 7 del cons. Faistnauer.
L'articolo è stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 voto contrario.
Articolo 14: il cons. Dello Sbarba ha ritirato l'emendamento soppressivo della lettera b), perché
collegato ad un suo emendamento all'articolo 11 respinto dalla commissione. L'articolo è stato
approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Nella sua dichiarazione di voto il cons. Dello Sbarba ha criticato il modo di lavorare della Giunta
provinciale. Il consigliere si è anche detto curioso di sapere quando la Giunta avvierà finalmente
un'ampia riforma. Sinora si è quasi sempre ricorsi alle leggi omnibus. Di per sé è piuttosto difficile
dare un voto complessivo a un disegno di legge omnibus, perché in genere contiene modifiche
sia migliorative che peggiorative. Il consigliere ha valutato positivamente le modifiche alla disciplina dell'agriturismo e gli adeguamenti delle disposizioni provinciali alle vigenti norme statali,
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mentre altre disposizioni avrebbero potuto senz'altro essere pensate meglio. Per questo motivo
ha annunciato la sua astensione.
Il cons. Leiter Reber ha commentato che il disegno di legge prevede decisi miglioramenti in molte
sue parti. Ha però anche espresso delle critiche in merito all'emendamento approvato all'articolo
11 sull'esercizio della caccia, presentato dai conss. Vallazza e Locher, tendente a sollevare i
rettori delle riserve di caccia dalla loro responsabilità in caso di mancato rispetto dei piani di abbattimento. Di questo emendamento si discuterà di certo ancora ampiamente in Aula.
In sede di votazione finale gli articoli da 8 a 14 del disegno di legge provinciale n. 45/19, esaminati
dalla II commissione legislativa, sono stati approvati con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente
Locher e dai conss. Vallazza, Amhof e Tauber) e 3 astensioni (espresse dai conss. Dello Sbarba,
Faistnauer e Leiter Reber).
PRÄSIDENT: Ich frage den Vorsitzenden des III. Gesetzgebungsausschusses, ob er den Bericht der
Kommission verlesen möchte.
TAUBER (SVP): Ich verzichte auch!
Bericht des III. Gesetzgebungsaussusses/relazione della III°commissione legislativa:
Die Arbeiten im Ausschuss
Der III. Gesetzgebungsausschuss prüfte in der Sitzung vom 11. Februar 2020 die Artikel 15 bis
19 und die Artikel 29 und 30 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19. An der Ausschusssitzung
nahmen auch teil: Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Direktor des Landesamtes für
Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, die stellvertretende Direktorin des Amtes für
Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Sabine Scherer, der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, der Amtsdirektor des Funktionsbereiches Tourismus, Hansjörg Haller, der geschäftsführende Direktor des Amtes für Handel und Dienstleistungen, Bruno Fontana,
der geschäftsführende Amtsdirektor des Aufsichtsamtes, Thomas Steinkasserer, und der Direktor
des Ressorts Deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration, Armin Gatterer.
Der Vorsitzende Helmut Tauber erklärte, dass im III. Gesetzgebungsausschuss im Sinne von
Artikel 87-bis der Geschäftsordnung nur die Artikel 15 bis 19 und die Artikel 29 und 30 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 behandelt werden. Er teilte weiters mit, dass der Rat der Gemeinden zu diesen Artikeln ein positives Gutachten abgegeben habe.
Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte die Artikel 15 bis 19 und 29 des Landesgesetzesentwurfes sowie die Änderungsanträge zwecks Hinzufügung der Artikel 18-bis und 18-ter.
Bezugnehmend auf Artikel 15 führte er aus, dass man sich bereits bei Genehmigung des Landesgesetzes "Ordnung der Tourismusorganisationen" über die Vielzahl an eingeführten Vertretungsgremien bewusst war. Er erklärte, die vielen Gremien seien stark gewünscht gewesen von
den Tourismusvereinen, die anfängliches Misstrauen gegenüber dem neuen System hegten. Man
wollte sich dadurch absichern, auch weiterhin bei Entscheidungen miteingebunden zu werden.
Mittlerweile wurde die Neuorganisation erfolgreich umgesetzt und auch die Vertreter der Tourismusorganisationen würden die Abschaffung einiger Gremien befürworten. Mit Artikel 15 solle nun
der Fachbeirat abgeschafft und das Präsidentenkollegium mit dessen Aufgaben aufgewertet werden mit dem Ziel, die Struktur zu verschlanken. In Bezug auf Artikel 16 erklärte er, dass es sich
um eine buchhalterische Bestimmung handle und rein technischer Natur sei. Die Artikel 17 und
18 seien hingegen notwendig, um die Landesbestimmung an das geltende EU-Recht anzupassen
und somit die Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden. Der Änderungsantrag zwecks Einfügung von Artikel 18-bis bezwecke auch den landwirtschaftlichen Betrieben Zugang zu den Förderungen für die Einstellung und Ausbildung von Lehrlingen zu gewährleisten. Die landwirtschaftlichen Betriebe werden somit den Betrieben in allen anderen Sektoren
in Bezug auf die Lehrlingsprämie gleichgestellt. Mit Änderungsantrag zwecks Einfügung von Artikel 18-ter würden hingegen einige wenige Änderungen an der vor einigen Monaten verabschiedeten Handelsordnung vorgenommen, um den Beanstandungen des Ministerrates zu entspre-
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chen. Es handle sich dabei um kleine Änderungen von nicht substantieller Natur. Er informierte
weiters darüber, dass der römische Ministerrat zwar die in der neuen Handelsordnung vorgesehenen Bestimmung betreffend die "Preisboni" für Benzin- und Dieseltreibstoff bei Tankstellen in
grenznahen Gemeinden hinsichtlich deren Vereinbarkeit mit dem EU-Recht kritisch betrachte,
jedoch nach mehreren Diskussionen von einer Anfechtung abgesehen habe.
Der Amtsdirektor des Funktionsbereiches Tourismus, Hansjörg Haller, merkte in Bezug auf Artikel
15 an, dass der Fachbeirat zusätzlich zum Präsidentenkollegium als Verbindungsglied zwischen
IDM und den Tourismusorganisationen vor Ort fungiere. Laut Landesgesetz müsse sich dieser mindestens zehn Mal im Jahr zusammenfinden. Durch die Abschaffung des Fachbeirates und die Übernahme der Aufgaben vonseiten des Präsidentenkollegiums erhoffe man sich, dass sich die Arbeit
künftig einfacher und unbürokratischer gestalte.
Der geschäftsführende Direktor des Amtes für Handel und Dienstleistungen, Bruno Fontana, erklärte in Bezug auf den Änderungsantrag zwecks Einfügung von Artikel 18-ter, dass die Regelung
der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) in Bezug auf die Fristen für die Kontrollen
vonseiten der Gemeinden an die staatlichen Bestimmungen angepasst werden müsse. In der
neuen Handelsordnung wurde eine Sonderbestimmung in Bezug auf den Fristablauf für die Kontrollen vorgesehen, die jedoch vom Staat beanstandet wurde.
Im Rahmen der anschließenden Generaldebatte erklärte der Abg. Paul Köllensperger, er sei bereits im Jahr 2017, als das Landesgesetz Nr. 15/2017 "Ordnung der Tourismusorganisationen"
verabschiedet wurde, ein Kritiker dieser Reform gewesen. Einige der Kritikpunkte, die er dazumal
geäußert habe, hätten sich tatsächlich bestätigt. Besonders zu bedauern sei, dass durch diese
Reform die Tourismusverbände, die teilweise sehr gute Arbeit geleistet hätten, abgeschafft bzw.
verbeamtet wurden. Die Verbandsebene sei jedoch in einem solchen Sektor unabdingbar und
werde sich durch private Initiativen wieder neuformieren, so wie dies bereits in Gegenden wie
Alta Badia geschehen sei. Er habe bereits seinerseits gewarnt, nicht alle Tourismusverbände
über einen Kamm zu scheren. Einige Verbände hätten nämlich sehr gut allein gearbeitet. Eindeutig sinnvoller wäre es gewesen, Druck auf die circa 70 derzeit bestehenden Tourismusvereine
auszuüben, sich zusammenzuschließen. Natürlich sei ihm klar, dass dies politisch sehr viel heikler und somit schwieriger umzusetzen gewesen wäre. Weitere Kritikpunkte an der Reform seien
die starke Zentralisierung und die Einführung von horizontalen Zuständigkeiten. Als positiv beurteilte er hingegen das Vorhaben, einige Gremien nun abzuschaffen. Er bezweifle jedoch, ob es
der richtige Ansatz sei, gerade die Fachbeiräte abzuschaffen. Seiner Ansicht nach wäre es sinnvoller, die Fachbeiräte, in denen die Experten des jeweiligen Gebietes vertreten sind, beizubehalten und das Präsidentenkollegium abzuschaffen. Alles in allem resümierte der Abgeordnete,
stelle die Reform keinen Erfolg dar. Er selbst war früher als Dienstleister in diesem Bereich tätig
und sei überzeugt, dass es früher besser funktioniert habe als heute. Abschließend teilte er mit,
dass er vier Änderungsanträge zu Artikel 15 eingebracht habe.
Abg. Hanspeter Staffler schickte voraus, er sei kein Fachmann im Tourismussektor. Für ihn als
unbefangener Beobachter sei jedoch die mit Artikel 15 vorgesehene Abschaffung der Fachbeiräte
nachvollziehbar und begrüßenswert. Aus organisatorischer Sicht sei die Anberaumung von zehn
Treffen im Jahr von jeweils drei verschiedenen Fachbeiräten einfach nicht machbar und für die
vielen ehrenamtlichen Mitglieder auch nicht zumutbar. In Bezug auf Artikel 16 Absatz 3 erkundigte
er sich, ob das Verkehrsamt und die Kurverwaltung bisher nicht das GvD Nr. 118/2011 anwenden
mussten oder ob es sich lediglich um eine Klarstellung handle. Mit den Artikeln 17 und 18 zeigte
sich der Abgeordnete sehr einverstanden.
Landeshauptmann Arno Kompatscher merkte in Bezug auf die von Abg. Köllensperger geäußerte
Kritik an, dass die Auflösung der Tourismusvereine nicht nur eine Frage der politischen Durchsetzbarkeit, sondern eine Grundsatzfrage sei, vergleichbar etwa mit der Auflösung der freiwilligen
Feuerwehren oder der Musikkapellen. Er räumte ein, dass die Reorganisation der Tourismusstrukturen noch nicht perfekt sei und man sich derzeit noch in einem Lernprozess befinde.
Das System habe jedoch großes Potential, da es sehr flexibel sei.
Abg. Gerhard Lanz fragte in Bezug auf Artikel 17, inwieweit das Risiko bestehe, dass künftig
Personen mit bloßer Aufenthaltsgenehmigung ihren Meistertitel im Handwerk oder im Gastge-
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werbe, den sie im Ausland erworben haben, hier anerkennen lassen und sich im Meisterbund
eintragen lassen können.
Die stellvertretende Direktorin des Amtes für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Sabine
Scherer, merkte an, dass insbesondere die Schweizer Staatsbürger, die einen Wohnsitz in Südtirol haben, Nutznießer dieser Bestimmung sein werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Einwanderer aus Drittstaaten einen Meistertitel hätten, sei hingegen sehr gering. Diese hätten eher einen
Universitätsabschluss vorzuweisen.
Der Vorsitzende Helmut Tauber erklärte in Bezug auf Artikel 15, er sei selbst in den letzten Jahren
Mitglied vieler Gremien auf Orts-, Verbands- und Landesebene gewesen. Er teile die Ansicht,
dass die Fachgremien in der vom Landesgesetz Nr. 15/2017 vorgesehenen Form zu aufwendig
ausgestaltet wurden und befürworte daher deren Abschaffung. Dies bedeute nicht, dass nicht
auch künftig die Möglichkeit bestehe, bei Bedarf Fachgremium einzusetzen, um bestimmte Themen zu vertiefen. Es sei völlig richtig eine zentrale Struktur vorzusehen, die die Tourismusvereine
vor Ort in der Strategie- und Produktentwicklung unterstütze. Er sei überzeugt, Südtirol müsse
mit gebündelten Kräften auftreten, um mit den großen Akteuren auf dem Markt auch künftig mithalten zu können.
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 45/19 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die in seine Zuständigkeit fallenden Artikel mit folgendem Ergebnis:
Artikel 15: Während der Behandlung des Artikels zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 15/2017
"Ordnung der Tourismusorganisationen" prüfte der Ausschuss vier Änderungsanträge des Abg.
Köllensperger. Der erste Änderungsantrag, ein Ersetzungsantrag zum Artikel in seiner Gesamtheit zwecks Aufhebung des Landesgesetzes Nr. 15/2017, wurde mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der zweite Antrag, zwecks Einfügung von Absatz 01, und der
dritte Antrag, zwecks Einfügung von Absatz 02, wurden jeweils mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen abgelehnt. Auch der vierte Änderungsantrag, zwecks Einfügung von Absatz 3-bis, wurde
mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen abgelehnt. Artikel 15 wurde schließlich mit 4 Jastimmen,
1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 15-bis: Nach der Erläuterung durch den Einbringer, Abg. Köllensperger, und nach
der Klärung einiger Punkte durch Amtsdirektor Haller wurde der Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels 15-bis mit einer Änderung des Landesgesetzes Nr. 9/2012 über die Finanzierung im Tourismus mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
Artikel 16: Der Abg. Staffler wies darauf hin, dass durch die im Absatz 2 vorgesehene Änderung
des deutschen Wortlauts des dritten Satzes von Artikel 23 Absatz 3-quater des Landesgesetzes
Nr. 33/1992 die entsprechende Bestimmung mehrdeutig werde. Er ersuchte Amtsdirektor Steinkasserer um eine Klärung und dieser bestätigte, dass der italienische Wortlaut verständlicher sei.
Auf den Vorschlag des Abg. Lanz eingehend, einen Änderungsantrag für die Behandlung im Plenum auszuarbeiten, antwortete der Abg. Staffler, dass es eigentlich zu den Aufgaben des Ausschusses gehöre, den Text zu verbessern. Der Abg. Lanz trug der Bemerkung des Abg. Staffler
Rechnung und legte einen Änderungsantrag zu Absatz 2 vor, der einstimmig genehmigt wurde.
Der Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 17: Nach der Beantwortung der Fragen des Abg. Staffler durch die stellvertretende Direktorin Scherer wurde der Artikel zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 1/2008 "Handwerksordnung" mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Artikel 18, zwecks Änderung des Landesgesetzes Nr. 58/1988 "Gastgewerbeordnung", wurde mit
6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Zusatzartikel 18-bis: Nach einigen Erklärungen durch Ressortdirektor Gatterer in Beantwortung
auf die Fragen der Abg.en Staffler und Lanz wurde der von Landesrat Achammer gemeinsam mit
Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Artikels 18-bis mit der Änderung des Landesgesetzes Nr. 4/1997 "Maßnahmen des Landes Südtirol
zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Zusatzartikel 18-ter: Der Vorsitzende Tauber erläuterte seinen Änderungsantrag zum Änderungsantrag zwecks Einfügung des neuen Artikels 18-ter, wobei er darauf hinwies, dass es sich um
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eine notwendige technische Ausbesserung handelt. Der Gesetzgebungsausschuss genehmigte
den Änderungsantrag des Vorsitzenden Tauber mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Nach einigen Erklärungen durch Amtsdirektor Fontana in Beantwortung der Fragen des Abg. Staffler wurde
der von Landesrat Achammer vorgelegte Änderungsantrag zwecks Einfügung des neuen Abschnittes 3-ter mit dem neuen Artikel 18-ter, Änderung des Landesgesetzes Nr. 12/2019 "Handelsordnung", mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Vor der Abstimmung wies der
Abg. Staffler auf die fehlende Übereinstimmung der Abkürzung für "zertifizierte Meldung des Tätigkeitsberichts" "ZMT" mit der Abkürzung, die im Raumordnungsgesetz verwendet wird
("ZeMT"), und betonte dabei die Wichtigkeit, eine einheitliche Form zu haben. Amtsdirektor Vitella
antwortete, dass er dem Sachverhalt nachgehen werde.
Artikel 19 über die Aufhebungen wurde, ohne Wortmeldungen, mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 29: Der Ersetzungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zu Absatz 1 wurde, ohne
Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 30: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt.
In Ermangelung einer Stimmabgabeerklärung wurden die vom III. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel von 15 bis 19 und die Artikel 29 und 30 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 in
der Schlussabstimmung mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der Abg.en Renzler,
Lanz und Vettori) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Köllensperger, Nicolini und Staffler) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La III commissione legislativa ha esaminato gli articoli dal 15 al 19 e gli articoli 29 e 30 del disegno
di legge provinciale n. 45/19 nella seduta dell'11 febbraio 2020. Ai lavori hanno partecipato anche
il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore dell'ufficio Bilancio e programmazione,
Enrico Gastaldelli, la vicedirettrice dell'ufficio Apprendistato e maestro artigiano, Sabine Scherer,
il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, il direttore dell'ufficio Area funzionale turismo, Hansjörg Haller, il direttore reggente dell'ufficio Commercio e servizi, Bruno Fontana, il direttore reggente dell'ufficio Vigilanza, Thomas Steinkasserer, e il direttore del dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro,
Integrazione, Armin Gatterer.
Il presidente Helmut Tauber ha spiegato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno
alla III commissione legislativa compete unicamente l'esame degli articoli dal 15 al 19 e gli articoli
29 e 30 del disegno di legge provinciale n. 45/19. Di seguito ha comunicato che per i predetti
articoli, il Consiglio dei Comuni ha espresso parere positivo.
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha illustrato gli articoli da 15 a 19 e l'articolo 29
del disegno di legge provinciale nonché gli emendamenti volti a inserire gli articoli 18-bis e 18ter. A proposito dell'articolo 15 ha dichiarato che già in occasione dell'approvazione della legge
provinciale "Ordinamento delle organizzazioni turistiche” si era consapevoli dell'elevato numero
di organismi di rappresentanza che venivano introdotti. Ha spiegato che molti organismi erano
stati sollecitati dalle associazioni turistiche, che all'inizio erano diffidenti nei confronti del nuovo
sistema e volevano così assicurarsi di essere coinvolte nelle decisioni. Nel frattempo la riorganizzazione è stata conclusa con successo, e ora anche i rappresentanti delle associazioni turistiche
sono favorevoli all'eliminazione di alcuni organismi. Con l'articolo 15 si abolisce il comitato tecnico, i cui compiti passano al collegio dei presidenti allo scopo di snellire la struttura. Per quanto
concerne l'articolo 16, ha spiegato che si tratta di una disposizione di ordine contabile e di natura
prettamente tecnica. Gli articoli 17 e 18 invece sono necessari per adeguare le disposizioni provinciali al diritto vigente dell'Unione Europea e quindi evitare la loro impugnazione dinnanzi alla
Corte costituzionale. L'emendamento tendente a inserire un articolo 18-bis ha lo scopo di consentire anche alle aziende agricole di accedere agli incentivi per l'assunzione e formazione degli
apprendisti, equiparandole alle aziende di tutti gli altri settori per quanto concerne i premi per gli
apprendisti. Con l'emendamento tendente a inserire l'articolo 18-ter, si introducono alcune modifiche all'ordinamento del commercio, varato alcuni mesi fa, per tenere conto delle obiezioni solle-
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vate dal Consiglio dei ministri. Si tratta di piccole modifiche di natura non sostanziale. Il presidente
della Provincia ha comunicato inoltre che il Consiglio dei ministri è critico nei confronti della disposizione dell'ordinamento del commercio concernente il contributo per la riduzione del prezzo
alla pompa di benzina e gasolio nei comuni vicini al confine, sotto il profilo della conformità al
diritto dell'UE. Tuttavia, dopo molte discussioni ha rinunciato a impugnare la norma.
Il direttore dell'Area funzionale turismo, Hansjörg Haller, ha osservato in merito all'articolo 15 che
il comitato tecnico funge, in aggiunta al collegio dei presidenti, da raccordo tra IDM e le organizzazioni turistiche in loco. In base alla legge provinciale deve riunirsi almeno dieci volte all'anno.
In seguito all'abolizione del comitato tecnico e al trasferimento delle sue competenze al collegio
dei presidenti, si spera di poter operare in modo più semplice e meno burocratico in futuro.
Il direttore reggente dell'ufficio Commercio e servizi, Bruno Fontana, ha dichiarato a proposito
dell'emendamento tendente a inserire l'articolo 18-ter che la regolamentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) va adeguata alle norme statali con riferimento alle scadenze dei controlli effettuati dai Comuni. Nel nuovo ordinamento del commercio era stata inserita
una disposizione speciale relativamente al decorso del termine per i controlli, la quale è stata
contestata dallo Stato.
In sede di discussione generale il cons. Paul Köllensperger ha dichiarato che già all'epoca del
varo della legge provinciale n. 15/2017 "Ordinamento delle organizzazioni turistiche” nel 2017 egli
aveva criticato la riforma. Alcune delle criticità da lui evidenziate hanno poi effettivamente trovato
conferma. In particolare, è un peccato che in seguito alla riforma le associazioni turistiche, che in
parte avevano fatto un ottimo lavoro, siano state abolite o istituzionalizzate. Il livello delle associazioni è indispensabile in un settore come quello turistico, e continuerà a ricostituirsi tramite
iniziative private, come è già avvenuto per esempio nell'Alta Badia. Egli stesso aveva messo in
guardia dal fare di tutte le erbe un fascio. Infatti, alcune associazioni turistiche avevano lavorato
molto bene da sole. Sarebbe stato molto più sensato fare pressione sulle circa 70 associazioni
turistiche esistenti affinché si accorpassero. Ovviamente si rende conto che questo sarebbe stato
molto più delicato da un punto di vista politico e quindi più difficile da realizzare. Altre criticità della
riforma sono la forte centralizzazione e l'introduzione di competenze orizzontali. Ritiene invece
positivo l'intento del presente disegno di legge di abolire alcuni organismi, anche se ha dei dubbi
circa l'opportunità di abolire proprio i comitati tecnici. A suo avviso sarebbe più sensato mantenere
i comitati tecnici, di cui fanno parte gli esperti del territorio, e abolire invece il collegio dei presidenti. Riassumendo, il consigliere ha dichiarato che la riforma non è riuscita. Egli stesso ha lavorato in questo settore come fornitore di servizi, ed è convinto che in passato le cose funzionassero
meglio. Ha infine comunicato di aver presentato quattro emendamenti all'articolo 15.
Il cons. Hanspeter Staffler ha premesso di non essere un esperto di turismo. Per lui, in quanto
profano, l'abolizione di cui all'articolo 15, è comprensibile e opportuna. Da un punto di vista organizzativo la convocazione di dieci incontri all'anno per tre diversi comitati tecnici non è fattibile né
lo si può chiedere ai molti componenti che ne fanno parte su base volontaria. Per quanto concerne
l'articolo 16, comma 3, egli ha chiesto se l'Azienda di soggiorno di Bolzano e quella di Merano
finora non hanno dovuto applicare il decreto legislativo 118/2011 o se si tratta solo di un chiarimento. Il consigliere si è infine detto del tutto d'accordo con gli articoli 17 e 18.
Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha osservato a proposito delle critiche espresse
dal cons. Köllensperger che quella dello scioglimento delle associazioni turistiche non è solo una
questione di fattibilità politica ma anche una questione di principio, paragonabile ad esempio allo
scioglimento dei vigili del fuoco volontari o delle bande musicali. Ha ammesso che la riorganizzazione delle strutture turistiche non è stata perfezionata e che si è ancora in una fase di apprendimento. Tuttavia il sistema ha un grande potenziale, dato che è molto flessibile.
Il cons. Gerhard Lanz ha chiesto a proposito dell'articolo 17 in quale misura sussiste il rischio che
in futuro le persone con il solo permesso di soggiorno si facciano riconoscere da noi il titolo di
maestro artigiano conseguito all'estero e si iscrivano all'associazione provinciale dei maestri professionali.
La vicedirettrice dell'ufficio Apprendistato e maestro artigiano, Sabine Scherer, ha osservato che
della disposizione si avvarranno soprattutto i cittadini svizzeri residenti in Alto Adige. La possibilità
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che altri immigrati da Paesi terzi abbiano un titolo di maestro artigiano è decisamente bassa.
Queste persone dispongono piuttosto di un titolo universitario.
Con riferimento all'articolo 15, il cons. Helmut Tauber ha dichiarato di essere stato negli ultimi
anni membro di molti organi a livello locale, associativo e provinciale. Condivide l'opinione secondo cui i comitati tecnici nella forma prevista dalla legge provinciale n. 15/2017 sono troppo
complicati da gestire, e quindi è favorevole alla loro abolizione. Questo non significa che in futuro
non sia possibile istituire un comitato tecnico, se necessario, per approfondire determinati temi.
È del tutto giusto prevedere una struttura centrale per supportare le associazioni turistiche locali
nella pianificazione strategica e nello sviluppo di prodotti. Egli è convinto che l'Alto Adige debba
presentarsi unendo le proprie forze in modo da reggere anche in futuro il confronto con i grandi
operatori presenti sul mercato.
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 45/19.
La commissione ha approvato gli articoli di sua competenza, come previsto dall'articolo 87-bis
del regolamento interno, con il seguente esito:
Articolo 15: nell'ambito dell'articolo volto ad apportare modifiche alla legge provinciale n. 15/2017,
in materia di ordinamento delle organizzazioni turistiche, la commissione ha esaminato quattro
emendamenti del cons. Köllensperger. Il primo, volto a sostituire l'intero articolo e diretto ad abrogare la legge provinciale n. 15/2017, è stato respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1
astensione. Il secondo, diretto ad inserire il comma 01, ed il terzo, diretto ad inserire il comma 02,
sono stati respinti rispettivamente con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari. Anche il quarto emendamento, volto ad inserire il comma 3-bis, è stato respinto con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari.
Infine, l'articolo 15 è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
Articolo aggiuntivo 15-bis: dopo l'illustrazione da parte del presentatore, cons. Köllensperger, e
dei chiarimenti forniti dal direttore Haller, l'emendamento tendente ad inserire il nuovo articolo 15bis concernente una modifica alla legge provinciale n. 9/2012, riguardante il finanziamento in
materia di turismo, è stato respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione.
Articolo 16: il cons. Staffler ha evidenziato che il secondo comma, concernente una modifica al
terzo periodo del testo tedesco del comma 3-quater dell'articolo 23 della legge provinciale n.
33/1992, rende ambigua l'interpretazione del testo e ha chiesto delucidazioni al direttore Steinkasserer, il quale ha dichiarato che il testo italiano è formulato in maniera più comprensibile. A
seguito della proposta del cons. Lanz di presentare un emendamento per la trattazione in aula
del disegno di legge, il cons. Staffler ha ricordato che è compito della commissione migliorare il
testo. Il cons. Lanz, accogliendo le osservazioni del cons. Staffler, ha presentato un emendamento volto a modificare il comma 2, che è stato approvato dalla commissione all'unanimità.
L'articolo è stato infine approvato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo 17: dopo i chiarimenti richiesti dal cons. Staffler e le spiegazioni fornite dalla vicedirettrice
Scherer, l'articolo volto ad apportare una modifica alla legge provinciale n. 1/2008 in materia di
ordinamento dell'artigianato, è stato approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
L'articolo 18, volto a modificare la legge provinciale n. 58/1988, concernente norme in materia di
esercizi pubblici, è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
Articolo aggiuntivo 18-bis: dopo alcuni chiarimenti richiesti dai conss. Staffler e Lanz cui ha fornito
riscontro il direttore Gatterer, l'emendamento diretto ad introdurre il nuovo Capo III-bis, in materia
di economia e contenente il nuovo articolo 18-bis, presentato dall'ass. Achammer e dal presidente
della Provincia Kompatscher, riguardante alcune modifiche alla legge provinciale n. 4/1997 sugli
interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia, è stato
approvato con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
Articolo aggiuntivo 18-ter: il presidente Tauber ha illustrato il subemendamento da lui presentato
all'emendamento diretto ad inserire il nuovo articolo 18-ter, specificando che si tratta di una correzione tecnica necessaria. La commissione ha approvato il subemendamento del presidente
Tauber con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Dopo alcuni chiarimenti richiesti dal cons. Staffler cui
ha fornito riscontro il direttore Fontana, l'emendamento diretto a introdurre il nuovo Capo III-ter,
in materia di commercio e contenente il nuovo articolo 18-ter, presentato dall'ass. Achammer,
riguardante alcune modifiche alla legge provinciale n. 12/2019, concernente il Codice del com-
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mercio, è stato approvato dalla commissione con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Prima della
votazione il cons. Staffler ha sollevato l'incongruenza dell'acronimo utilizzato in lingua tedesca
per la segnalazione certificata di inizio attività ("ZMT”) presente nell'emendamento, rispetto all'acronimo utilizzato nella legge urbanistica, ossia "ZeMT”, e ha evidenziato l'importanza di utilizzare
un acronimo uniforme. Il direttore Vitella ha dichiarato che provvederà ad informarsi.
L'articolo 19, concernente le abrogazioni, è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli
e 2 astensioni.
Articolo 29: in assenza di interventi, l'emendamento, presentato dal presidente della Provincia
Kompatscher, volto a sostituire il comma 1, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L'articolo è stato poi approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 30: l'articolo riguardante l'entrata in vigore è stato approvato senza interventi con 4 voti
favorevoli e 3 astensioni.
In assenza di dichiarazioni di voto, nella votazione finale gli articoli dal 15 al 19 e gli articoli 29 e
30 del disegno di legge provinciale n. 45/19, esaminati dalla III commissione legislativa, sono stati
approvati con 4 voti favorevoli (presidente Tauber e conss. Renzler, Lanz e Vettori) e 3 astensioni
(conss. Köllensperger, Nicolini e Staffler).
PRÄSIDENT: Ich frage nun die Vorsitzende des IV. Gesetzgebungsausschusses, ob Sie den Bericht
der Kommission verlesen möchte?
LADURNER (SVP): Ich verzichte!
Bericht des IV. Gesetzgebungsaussusses/relazione della IV°commissione legislativa:
Die Arbeiten im Ausschuss
Der IV. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 20. Januar 2020 die Artikel 20 bis 28
des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil, der
Direktor des Ressorts für deutsche Kultur, Bildungsförderung, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Industrie, Arbeit sowie Integration Armin Gatterer, die Direktorin des Ressorts Infrastruktur
und Mobilität Gabriela Kerschbaumer, die Direktorin der Abteilung Gesundheit Laura Schrott, der
Direktor des Amtes für Infrastrukturen der Telekommunikation Marco Springhetti, der Direktor für
Deutsche Bildung Gustav Tschenett, sowie der Direktor des Gesetzgebungsamtes der Provinz
Gabriele Vitella.
Die Vorsitzende Jasmin Ladurner erinnerte, dass gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung im
IV. Gesetzgebungsausschuss nur die Artikel von 20 bis 28 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19
behandelt werden. Sodann verlas sie das Gutachten des Rates der Gemeinden, welches unter der
Bedingung, dass spezifische Änderungswünsche in Artikel 25 vorgenommen werden, positiv ausfiel, und informierte diesbezüglich, dass die Landesregierung einen Änderungsantrag zur Annahme
des Vorschlages des Rates der Gemeinden vorgelegt hat.
Abteilungsdirektorin Laura Schrott erläuterte die Artikel 20 bis 24 des Landesgesetzesentwurfes.
Zu Artikel 20, der eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 14/2002 betreffend die Grundausbildung,
Fachausbildung und ständige Weiterbildung im Gesundheitsbereich vorsieht, erklärte sie, dass damit das Land Sprachkurse zur Erlangung des Nachweises über die Kenntnis der italienischen und
deutschen Sprache organisieren und finanzieren kann. Das Ziel ist zweisprachiges Gesundheitspersonal anzuwerben bzw. seine Rückkehr nach Südtirol zu erleichtern. Artikel 21 bezweckt die
Änderung des Landesgesetzes Nr. 18/1993 betreffend die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe und sieht im ersten Absatz vor, dass dem Präsidenten der Landesfachhochschule "Claudiana" bzw. dem Präsidenten des Rates des Instituts für die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
eine Funktionszulage zusteht, sofern diese nicht Präsidentin oder Präsident des Verwaltungsrates
sind. Sie kündigte an, dass zum Artikel 22, betreffend Änderungen am Landesgesetz Nr. 7/2001
über die Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes, ein Änderungsantrag vorliegt, wodurch Absatz 1 abgeändert und Absatz 2 gestrichen werden soll. Dazu erklärte sie, dass die Änderung von
Absatz 1 vom Rundschreiben des Obersten Rates für die Gerichtsbarkeit Nr. 22581/2015 abhängt,
wonach den Dienst leistenden Richterinnen und Richtern die Mitgliedschaft in Schlichtungsgremien
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untersagt ist. Daher wird es angebracht erachtet, einen zweiten Anwalt anstelle eines Richters oder
eines öffentlichen Beamten als Mitglied zu ernennen. Absatz 2 soll hingegen gestrichen werden, da
er bereits durch den Absatz 1 vollständig ersetzt worden ist. Durch den Absatz 3 des Artikels 22
sollen der Vorspann sowie die Buchstaben a) und b) von Artikel 46-bis Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 ersetzt werden. Dabei handelt es sich um Änderungen, welche die Aufgaben des
unabhängigen Bewertungsorgans betreffen. Absatz 4 des Artikels 22 zielt hingegen darauf ab, den
Absatz 10 vom Artikel 46-bis des genannten Landesgesetzes bezüglich der Aufgaben des technischen Kollegiums abzuändern. Zu Artikel 23, der auf eine Änderung des Landesgesetzes Nr.
3/2017 über die Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes abzielt, erklärte sie, dass
die Absätze von 1 bis 8 darauf abzielen, die Regelung auf Landesebene an die staatlichen Bestimmungen anzugleichen und somit die Bezeichnung "Rechnungsprüferkollegium" durch die Bezeichnung "Aufsichtsrat" zu ersetzen. Absatz 9 fügt nach Artikel 15 des genannten Landesgesetzes Nr.
3/2017 einen Artikel 15-bis ein, der die Einführung eines Verzeichnisses der Kandidaten/Kandidatinnen für die Ernennung als Mitglied des Aufsichtsrats des Südtiroler Sanitätsbetriebes
vorsieht. Weiters führte sie aus, dass Artikel 24, der auf eine Änderung des Landesgesetzes Nr.
14/2001 betreffend Bestimmungen im Bereich Planung, Buchhaltung, Controlling und Vertragstätigkeit des Landesgesundheitsdienstes abzielt, bezweckt, die Bezeichnung "Kollegium der Rechnungsprüfer" durch die Bezeichnung "Aufsichtsrat" zu ersetzen. Schließlich erläuterte die Abteilungsdirektorin den Artikel 28 betreffend die Aufhebung von Bestimmungen. Sie erklärte, dass Absatz 1 Buchstabe a), der auf die Streichung von Artikel 50 Absatz 5-quater des Landesgesetzes Nr.
7/2001 das Ziel hat, Anfechtungen seitens des Staates zu vermeiden. Die Regelung, die aufgehoben werden soll, betrifft die befristete Anstellung als Leiter/Leiterin in Ausbildung außerhalb des
Stellenplans der nicht-ärztlichen sanitären Leiter und Leiterinnen. Sie informierte, dass LR Widmann
und Landeshauptmann Kompatscher einen Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 28 Absatz
1 Buchstabe b) des Gesetzesentwurfes eingebracht haben, der die Streichung von Artikel 1 Absatz
1-quater des Landesgesetzes Nr. 18/1983 abzielt, und zwar damit der der Südtiroler Sanitätsbetrieb
ermächtigt ist, zwecks Gewährleistung eines geregelten Ablaufs der Gesundheitsdienste privatrechtliche Werk- und Arbeitsverträge gemäß Absatz 1-bis desselben Gesetzes für höchstens fünf
Jahre abzuschließen. Somit habe das Personal auch mehr Zeit zur Verfügung, um die zweite Sprache zu erlernen. Die Regierung hatte diese Bestimmung angefochten und sich verpflichtet, einen
technischen Arbeitskreis einzusetzen, um eine Vorschrift zu formulieren, die den Zielsetzungen dieser Bestimmung besser entspricht. Daher hatte das Land beschlossen, den Absatz 1-quater durch
den Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b) des Gesetzesentwurfes aufzuheben. Da der technische Arbeitskreis aber noch nicht zu einer einvernehmlichen Lösung gelangt ist, wurde es als zweckmäßig
erachtet, den Absatz 1-quater von Artikel 1 des Landesgesetzes Nr. 18/1983 vorübergehend nicht
aufzuheben.
Direktor Gustav Tschenett erläuterte den Artikel 25 des Gesetzesentwurfes zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 37/1992 betreffend die Vermögensgüter im Schulbereich. Er präzisierte, dass mit
der Änderung festgelegt wird, dass das Land auch für die Planung der Musikschulen zuständig ist.
Bei entsprechender Finanzierung im Rahmen des Abkommens über die Gemeindenfinanzierung
können die Gemeinden direkt die Arbeiten durchführen. Dabei erwähnte er, dass mit dem zu diesem
Artikel vorgelegten Änderungsantrag der Vorschlag des Rates der Gemeinden angenommen wird.
Der Direktor Gabriele Vitella erläuterte den Werdegang der Formulierung von Artikel 25 des Gesetzesentwurfes sowie des Änderungsantrages zum selben Artikel.
Direktor Markus Springhetti erläuterte Artikel 26 des Gesetzesentwurfes zur Änderung des Landesgesetzes Nr. 2/2012 betreffend die Förderung der Erschließung des Landes mit Breitband. Er präzisierte, dass es sich dabei um eine Anpassung im Bereich der Verwirklichung und Verwaltung der
elektronischen Kommunikationsnetze handelt.
Abteilungsdirektor Armin Gatterer erläuterte Artikel 27 des Gesetzesentwurfes zur Änderung des
Landesgesetzes Nr. 39/1992 betreffend Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung und wies darauf
hin, dass dieser Artikel eine Präzisierung gemäß den geltenden Buchhaltungsregelungen vorsieht.
Im Rahmen der Generaldebatte kritisierte Abg. Helmuth Renzler zunächst den Artikel 20 des Gesetzesentwurfes, der die Einführung einer Bestimmung im Landesgesetz Nr. 14/2002 vorsieht, wonach das Land Sprachkurse zur Erlangung des Nachweises über die Kenntnis der italienischen und
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deutschen Sprache auch außerhalb des Landesgebietes organisieren und finanzieren kann. Er betonte, dass es nicht vielversprechend sei, wenn diese Kurse nur im Gesundheitsbereich organisiert
werden, denn sie wären auch in anderen Bereichen nützlich. Weiters wies er auf die Notwendigkeit
einer genaueren Formulierung sowie der Angabe der Voraussetzungen für den Zugang zu diesen
Kursen hin.
Auch Abg. Franz Locher sprach zum Artikel 20 des Gesetzesentwurfes: Er ersuchte um nähere
Informationen über die Organisation der Sprachkurse und fragte nach, ob tendenziell mehr deutsche Ärzte Italienisch lernen wollen oder umgekehrt.
Die Abg. Brigitte Foppa erklärte, es wäre wichtig, bereits vor den Ausschusssitzungen genügend
Informationen zu erhalten, damit man sich entsprechend vorbereiten könne. Laut der Abgeordneten
sollten der Begleitbericht zum Gesetzesentwurf ausführlicher sein und die Änderungsanträge früher
übermittelt werden.
Abg. Franz Ploner erklärte zu Artikel 20 des Gesetzesentwurfes, er halte die Verwendung des Wortes "organisieren" nicht für sinnvoll. Das Land finanziert zwar die Kurse für das Gesundheitspersonal, aber die Interessierten müssen sich dann für den Kursbesuch an ein Fachinstitut wenden.
Abg. Diego Nicolini stellte Direktorin Schrott eine Frage zu Absatz 3 des Artikels 22 betreffend das
unabhängige Bewertungsorgan.
Abteilungsleiterin Laura Schrott nahm zu den Aussagen des Abg. Renzler über den Artikel 20 des
Gesetzesentwurfes betreffend die Sprachkurse für das Gesundheitspersonal Stellung und unterstrich, es handle sich dabei um Maßnahmen zur Anwerbung von Personal. Bezüglich der Frage
des Abg. Locher zu Artikel 20 des Gesetzesentwurfes erklärte sie, die Kurse seien für beide Sprachgruppen gedacht, da es für beide Bedarf gibt. Mit Bezug auf die Ausführungen des Abg. F. Ploner
zu den Sprachkursen erklärte sie, dass eine weniger restriktive Formulierung bevorzugt wurde, um
eventuell auch die Organisation von Kursen zu ermöglichen. Zu der von Abg. Nicolini aufgeworfenen Frage zu Artikel 22 Absatz 3 erklärte er, dass dieser Absatz eine Anpassung an die staatliche
Gesetzgebung über die Bewertungsgremien enthält.
Mit Bezug auf Artikel 25 betreffend die Änderung von Artikel 1-bis des Landesgesetzes Nr. 37/1992
über die Musikschulen des Landes, fragte Abg. Franz Locher nach den Hintergründen, die zur
Übertragung der Zuständigkeit für die Planung der Musikschulen an das Land geführt haben.
Auch die Abg. Brigitte Foppa sprach zu Artikel 25 und fragte nach der derzeitigen Situation der
Musikschule in Bozen.
Direktor Gustav Tschenett antwortete dem Abg. Locher und erklärte, es gäbe mehrere Gründe für
die in Artikel 25 des Gesetzes vorgesehene Änderung. Auf die Frage der Abg. Foppa antwortete
er, dass die Situation der Musikschule in Bozen immer unverändert geblieben ist.
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 45/19 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen, genehmigt.
Der Ausschuss genehmigte gemäß Artikel 87-bis der Geschäftsordnung die Artikel in seiner Zuständigkeit mit folgendem Ergebnis:
Artikel 20: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge des Abg. F. Ploner. Der erste zielt darauf
ab, im neuen Artikel 20 Absatz 1 des LGE vor dem Wort "Sprachkurse" die Worte "ungeachtet des
Anstellungsvertrages" einzufügen (Änderungsantrag Nr. 1). Durch diese Änderung würde es auch
Inhabern eines Hospitationsvertrages oder den Absolventen von Praktika ermöglicht, an den geplanten Sprachkursen teilzunehmen. Der zweite Änderungsantrag soll im neuen Artikel 2-bis des
LG 14/2002 den zusätzlichen Absatz 1-bis einfügen (Änderungsantrag Nr. 2). Hiermit, so der Einbringer, sollen die betroffenen Bediensteten für die Teilnahme am Sprachkurs für die Dauer von bis
zu drei Monaten freigestellt werden können. Der Abg. Locher empfand diese lange Freistellung für
zu großzügig. Der Abg. Renzler zeigte sich prinzipiell mit dem Vorschlag einverstanden, aber nur
unter der Voraussetzung, dass das Angebot für alle Landesbediensteten in gleichem Maße gelte.
Ansonsten schaffe man hier Ungleichheiten. Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag Nr. 1 des
Abg. F. Ploner mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab, wobei die Gegenstimme der Vorsitzenden
ausschlaggebend war. Änderungsantrag Nr. 2 des Abg. F. Ploner wurde mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den Artikel mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen.
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Artikel 21: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag des Abg. F. Ploner zwecks Hinzufügens
eines neuen Absatzes. Wenn das Institut für die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin künftig Teil
des Sanitätsbetriebes wäre, wären alle seine Bediensteten automatisch Angestellte des Sanitätsbetriebes, so Abg. F. Ploner. Dies würde eine Menge Vorteile mit sich bringen und die Attraktivität
des Arbeitsplatzes für Jungärzte erhöhen. Abteilungsdirektorin Schrott stimmte dem Einbringer des
Änderungsantrages in Bezug auf die Auszubildenden zu, wandte jedoch ein, dass dies zu rechtlichen Problemen mit der Stellung der Ausbildenden und Tutoren führen würde. Der Ausschuss
lehnte den Änderungsantrag mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. Anschließend wurde Artikel 21 mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 22: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag von LR Widmann und LH Kompatscher,
der Absatz 1 abändern soll. Durch den Änderungsantrag, so Abteilungsdirektorin Schrott, hole man
zwei Rechtsanwälte in die Schlichtungskommission. Dies sei notwendig, um die nötige juridische
Fachkompetenz sicherzustellen, da den Richtern im aktiven Dienst mit Rundschreiben untersagt
wurde, sich als Mitglieder für solche Kommissionen zur Verfügung zu stellen. Der Abg. F. Ploner
regte an vorzusehen, dass die Rechtsanwälte in der Schlichtungsstelle Erfahrung im medizinischen
Bereich haben sollten. Der Ausschuss genehmigt den Änderungsantrag mit 7 Jastimmen und 1
Enthaltung. Der Ausschuss genehmigte anschließend den abgeänderten Artikel mit 6 Jastimmen
und 2 Enthaltungen.
Artikel 23: wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 24: wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 25: Der Ausschuss prüfte einen Ersetzungsantrag zum Artikel und einen Änderungsantrag.
Der Ersetzungsantrag wurde von LR Achammer und LH Kompatscher eingereicht und trage dem
bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zu diesem Artikel Rechnung. Nach einer
kurzen Stellungnahme des Abg. Locher, für den diese neue Formulierung mehr Klarheit in die rechtliche Regelung der Materie bringt, genehmigte der Ausschuss den Ersetzungsantrag mit 7 Jastimmen, und somit einstimmig. Damit wurde Artikel 25 ersetzt und der Änderungsantrag des Abg. F.
Ploner wurde hinfällig.
Artikel 26: wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen, und somit einstimmig, genehmigt.
Artikel 27: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen, und somit einstimmig, genehmigt.
Zusatzartikel 27-bis: Der Ausschuss prüfte den Änderungsantrag von LR Alfreider und LH Kompatscher, mit dem der neue Abschnitt 4-bis "Bestimmungen im Bereich Transportwesen" und der darin
enthaltene Zusatzartikel 27-bis eingeführt werden soll. Ressortdirektorin Kerschbaumer erläuterte
den Änderungsantrag und führte dabei aus, dass die Bahnstrecke Meran-Mals elektrifiziert werden
soll. Hierzu sei es sinnvoll, mit der nationalen Autorität für Eisenbahnsicherheit eine Vereinbarung
zu schließen. Auf die Frage der Abg. Foppa, ob man mit dieser Bestimmung Kompetenzen abgebe,
antwortete sie, dass man damit doppelte Zuständigkeiten vermeide und ein Stück Verantwortung
abgebe. Der Abg. Renzler regte an, zu prüfen, ob die Bezeichnung "von Landesinteresse" nicht
durch eine treffendere Bezeichnung ersetzt werden könnte, die darauf hinweist, dass es sich um
Linien im Eigentum des Landes handelt. Auf Nachfrage vonseiten des Abg. F. Ploner stellte die
Ressortdirektorin klar, dass in Artikel 33-ter Absatz 1 tatsächlich Straßenbahnen gemeint sind.
Heute würde es diese zwar im Landesgebiet noch nicht geben, aber man möchte dennoch bereits
jetzt die Weichen hierfür stellen. Der Ausschuss genehmigte den Zusatzartikel mit 7 Jastimmen,
und somit einstimmig.
Artikel 28: Der Ausschuss prüfte vier Änderungsanträge. Der erste Änderungsantrag, eingebracht
vom Abg. F. Ploner sieht die Streichung des Buchstaben a) in Absatz 1 vor (Änderungsantrag Nr.
1). Damit will er sicherstellen, dass es auch künftig noch Ausbilder gibt, die zum Beispiel Chemiker
oder Apotheker sind. Abteilungsdirektorin Schrott sagte, dass diese Aufhebungsbestimmung eine
Verpflichtung war, die der Landeshauptmann eingegangen ist, um eine Anfechtung zu verhindern.
Daraufhin wurde der Änderungsantrag Nr. 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
abgelehnt. Der Abg. F. Ploner teilte mit, seinen Änderungsantrag Nr. 2 zwecks Streichung von Absatz 1 Buchstabe b) gemäß einer Übereinkunft mit den Mehrheitsvertretern zurückzuziehen und
dafür den gleichlautenden Änderungsantrag von LR Widmann und LH Kompatscher (Änderungsantrag Nr. 3) mitzuunterzeichnen. Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag Nr. 3 von LR
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Widmann, LH Kompatscher und Abg. F. Ploner mit 6 Jastimmen und 1 Gegenstimme. Der vierte
Änderungsantrag, eingebracht von LR Alfreider und LH Kompatscher, sieht die Aufhebung von Artikel 47 Absatz 1 des LG Nr. 15/2015 vor (Änderungsantrag Nr. 4) und wurde vom Ausschuss ohne
Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Abg Nicolini teilte mit, dass
der Pakt mit der Regierung eigentlich die Abschaffung des Artikels vorgesehen hat. Er finde es
unerhört, dass hier nur ein Änderungsantrag eingereicht wird. Hierauf entgegnete Abteilungsdirektorin Schrott, dass im Gegenzug vom Staat versprochen wurde, einen gemeinsamen Tisch einzurichten, an dem an einer technischen Lösung des Problems gearbeitet werden sollte. Dieses Versprechen sei bisher nicht gehalten worden. Der Ausschuss genehmigte daraufhin den abgeänderten Artikel mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen.
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärung teilte der Abg. Renzler mit, der Regelung betreffend die
Sprachkurse skeptisch gegenüber zu stehen, da es sich dabei um Sonderbestimmungen für einzelne Kategorien von öffentlichen Bediensteten handle, die er nicht gutheißen könne.
In der Schlussabstimmung wurden die vom IV. Gesetzgebungsausschuss geprüften Artikel 20 bis
28 des Landesgesetzentwurfes Nr. 45/19 mit 4 Jastimmen (der Vorsitzenden Ladurner und der
Abg.en Locher, Renzler und Vallazza) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Foppa, Nicolini und F. Ploner) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La IV commissione legislativa ha esaminato gli articoli da 20 a 28 del disegno di legge provinciale
n. 45/19 nella seduta del 20 gennaio 2020. Alla seduta hanno partecipato anche il direttore del
dipartimento istruzione e cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro e integrazione, Armin Gatterer, la direttrice del dipartimento Infrastrutture e Mobilità,
Gabriela Kerschbaumer, la direttrice della ripartizione salute, Laura Schrott, il direttore dell'ufficio
Infrastrutture per telecomunicazioni, Marco Springhetti, il direttore per l'istruzione e la formazione
tedesca, Gustav Tschenett, nonché il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella.
La presidente Jasmin Ladurner ha ricordato che ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno
la IV commissione legislativa deve esaminare solo gli articoli da 20 a 28 del disegno di legge. Ha
quindi dato lettura del parere del Consiglio dei Comuni, positivo a condizione che venga apportata
una modifica all'articolo 25 ed ha anticipato che la Giunta provinciale ha presentato un emendamento, volto ad accogliere la proposta di modifica del Consiglio dei Comuni.
La direttrice di ripartizione Laura Schrott ha illustrato gli articoli da 20 a 24 del disegno di legge. Ha
spiegato che con l'articolo 20, volto a modificare la legge provinciale n. 14/2002 in materia di formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, si prevede che la Provincia possa organizzare e finanziare corsi di lingua per conseguire l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca. Lo scopo è quello di attirare del personale bilingue in ambito sanitario ovvero facilitarne il
ritorno in Alto Adige. L'articolo 21, volto a modificare la legge provinciale n. 18/1993, in materia di
scuola provinciale superiore di sanità, prevede al primo comma un'indennità di funzione per il presidente della Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana o per il presidente del Centro di
formazione specifica in medicina generale, se questi non sono già presidente del Consiglio di amministrazione. Sull'articolo 22, volto a modificare la legge provinciale n. 7/2001, in materia di riordinamento del servizio sanitario provinciale, ha anticipato che è stato presentato un emendamento,
diretto a modificare il comma 1 ed a sopprimere il comma 2. Ha sottolineato che la modifica al
comma 1 si rende necessaria, in quanto in base alla Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 22581/2015, ai magistrati ed alle magistrate in servizio è vietato ricoprire la carica di
membro di una Commissione conciliativa. Si ritiene pertanto opportuno avere tra i componenti un
secondo avvocato al posto di un magistrato o un funzionario pubblico. Il comma 2, invece, viene
soppresso in quanto già interamente sostituito dal comma 1. Il comma 3 dell'articolo 22 è volto a
sostituire l'alinea nonché le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 46-bis della predetta legge provinciale n. 7/2001. Trattasi di modifiche riguardanti i compiti dell'organismo indipendente di valutazione. Il comma 4 dell'articolo 22 è volto, invece, a modificare il comma 10 dell'articolo 46-bis della
suddetta legge provinciale, riguardante i compiti del collegio tecnico. Sull'articolo 23, volto ad apportare una modifica alla legge provinciale n. 3/2017, in materia di Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale, ha spiegato che i commi da 1 ad 8 sono diretti ad allineare la disciplina
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provinciale a quella statale, sostituendo in tal modo la denominazione "Collegio dei revisori” con
quella di "Collegio sindacale”. Con il comma 9 viene introdotto dopo l'articolo 15 della predetta legge
provinciale n. 3/2017, l'articolo 15-bis, concernente l'istituzione di un registro dei candidati/delle candidate alla nomina di sindaci dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Ha poi affermato che l'articolo
24, volto a modificare la legge provinciale n. 14/2001, in materia di programmazione, contabilità,
controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale, prevede la sostituzione della denominazione "Collegio dei revisori” con quella di "Collegio sindacale”. Infine, la direttrice di ripartizione ha illustrato l'articolo 28 concernente le abrogazioni. Ha spiegato che la lettera
a) del comma 1, diretta ad abrogare il comma 5-quater dell'articolo 50 della legge provinciale n.
7/2001, è volta ad evitare un'impugnazione da parte dello Stato. La norma che si propone di abrogare riguarda l'assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica in qualità di
dirigente in formazione dei profili professionali della dirigenza sanitaria non medica. Ha poi anticipato che l'ass. Widmann ed il presidente della Provincia Kompatscher hanno presentato un emendamento volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge, concernente l'abrogazione del comma 1-quater dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18/1983, ai sensi
del quale l'Azienda Sanitaria, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari, può
stipulare i contratti d'opera o rapporti di diritto privato di cui al comma 1-bis per una durata massima
di cinque anni. In tal modo il personale ha anche più tempo a disposizione per imparare la seconda
lingua. Il Governo aveva contestato la norma e si era impegnato a convocare un tavolo tecnico al
fine di formulare una disposizione più appropriata per il perseguimento delle finalità della norma.
Pertanto, la Provincia aveva deciso di abrogare il comma 1-quater mediante l'articolo 28, comma 1,
lettera b) del disegno di legge. Al tavolo tecnico non si è ancora giunti ad una soluzione condivisa
e pertanto si è ritenuto opportuno non abrogare, per il momento, il comma 1-quater dell'articolo 1
della legge provinciale n. 18/1983.
Il direttore Gustav Tschenett ha illustrato l'articolo 25 del disegno di legge, volto a modificare la
legge provinciale n. 37/1992, in materia di patrimonio scolastico. Ha specificato che con la modifica
viene precisato che la Provincia è competente anche per la progettazione delle scuole di musica. I
Comuni potranno realizzare direttamente i lavori a fronte del finanziamento nell'ambito dell'accordo
sulla finanza locale. Ha altresì anticipato che con l'emendamento presentato all'articolo in questione
viene accolta la richiesta avanzata dal Consiglio dei comuni.
Il direttore Gabriele Vitella ha spiegato come si è giunti alla formulazione dell'articolo 25 del disegno
di legge ed altresì all'emendamento presentato allo stesso articolo 25.
Il direttore Marco Springhetti ha illustrato l'articolo 26 del disegno di legge, diretto a modificare la
legge provinciale n. 2/2012, sulla promozione della banda larga sul territorio della provincia. Egli ha
specificato che si tratta di un adeguamento in materia di realizzazione e gestione delle reti di comunicazione elettronica.
Il direttore di dipartimento Armin Gatterer ha illustrato l'articolo 27 del disegno di legge, volto a modificare la legge provinciale n. 39/1992, in materia di interventi di politica attiva del lavoro, specificando che con questo articolo si propone una precisazione ai sensi delle disposizioni contabili vigenti.
Nell'ambito della discussione generale, il cons. Helmuth Renzler ha innanzitutto criticato l'articolo
20 del disegno di legge, relativo all'introduzione nella legge provinciale n. 14/2002 della norma volta
a prevedere che la Provincia possa organizzare e finanziare per il personale sanitario dei corsi di
lingua, anche fuori dalla Provincia, per conseguire l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca. Ha sottolineato che non è promettente se questi corsi vengono organizzati solamente in
ambito sanitario. Sarebbero utili anche in altri settori. Ha poi dichiarato la necessità di una formulazione più precisa ed una elencazione dei requisiti necessari per potervi accedere.
Anche il cons. Franz Locher è intervenuto sull'articolo 20 del disegno di legge per richiedere maggiori informazioni sulle modalità di organizzazione dei corsi di lingua ed ha altresì chiesto quale sia
il trend: se vi siano più medici tedeschi che vogliano imparare l'italiano o viceversa.
La cons. Brigitte Foppa ha dichiarato che sarebbe importante ricevere sufficienti informazioni prima
della seduta della commissione, al fine di potersi preparare adeguatamente. Ha chiesto altresì che
la relazione accompagnatoria al disegno di legge sia più dettagliata e che gli emendamenti vengano
inviati prima.

104
Il cons. Franz Ploner, intervenendo sull'articolo 20 del disegno di legge, ha dichiarato di non ritenere
sensato l'utilizzo della parola "organizzare”. La Provincia finanzia il corso al personale sanitario, ma
il soggetto interessato si rivolgerà ad un istituto, competente ad organizzare i corsi.
Il cons. Diego Nicolini ha posto una domanda alla direttrice Schrott sull'articolo 22, comma 3 del
disegno di legge, concernente l'organismo indipendente di valutazione.
La direttrice di ripartizione Laura Schrott ha preso posizione rispetto a quanto affermato dal cons.
Renzler in merito all'articolo 20 del disegno di legge, sui corsi di lingua per il personale sanitario. Ha
evidenziato che trattasi di provvedimenti per reclutare personale. Alla domanda posta dal cons.
Locher, sempre in merito all'articolo 20 del disegno di legge, ha affermato che i corsi sono pensati
per entrambi i gruppi linguistici, in quanto vi è necessità di entrambi. Relativamente a quanto affermato dal cons. F. Ploner sui corsi di lingua, ha dichiarato che si è preferita una formulazione meno
restrittiva, al fine di consentire eventualmente anche l'organizzazione di corsi. Sulla domanda posta
dal cons. Nicolini in merito all'articolo 22, comma 3 del disegno di legge, ha affermato che il predetto
comma concerne un adeguamento alla normativa statale sugli organismi di valutazione.
Il cons. Franz Locher ha chiesto, in merito all'articolo 25, concernente la modifica all'articolo 1-bis
della legge provinciale n. 37/1992 sulle scuole di musica della Provincia, quale sia stato il retroscena
che ha portato a trasferire la competenza per la progettazione delle scuole di musica in capo alla
Provincia.
Anche la cons. Brigitte Foppa è intervenuta sull'articolo 25, domandando quale sia la situazione
attuale della scuola di musica di Bolzano.
Il direttore Gustav Tschenett, in risposta al cons. Locher, ha affermato che vi sono molteplici motivi
che hanno portato alla modifica prevista all'articolo 25 del disegno di legge. Alla domanda posta
dalla cons. Foppa, ha dichiarato che la situazione della scuola di musica a Bolzano è rimasta sempre invariata.
Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni
il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 45/19.
Ai sensi dell'articolo 87-bis del regolamento interno la commissione ha approvato gli articoli di propria competenza con il seguente esito di votazione:
Articolo 20: la commissione ha esaminato due emendamenti del cons. F. Ploner. Il primo (n. 1)
tendente ad aggiungere, nel nuovo articolo 20, comma 1, del disegno di legge, dopo le parole "formazione in ambito sanitario” le parole ", a prescindere dal contratto di lavoro in essere”. Il fine di
tale modifica è permettere la partecipazione ai previsti corsi di lingua anche a chi ha un contratto
per una forma di tirocinio, o ha completato un tirocinio. L'altro emendamento (n. 2) tende a inserire
nel nuovo articolo 2-bis della legge provinciale n. 14/2002 il comma aggiuntivo 1-bis. Il presentatore
ha spiegato che così s'intende consentire al personale interessato di essere esonerato dal lavoro
per frequentare corsi di lingua della durata di due o tre mesi. Il cons. Locher ha osservato di considerare troppo generosa la durata dell'esonero. Il cons. Renzler ha dichiarato di approvare in linea
di principio la proposta, ma solo a condizione che l'offerta valga allo stesso modo per tutti i dipendenti provinciali, per non creare disuguaglianze. La commissione ha respinto l'emendamento n. 1
del cons. F. Ploner con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari, col voto decisivo del presidente. L'emendamento n. 2 del cons. F. Ploner è stato respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione.
La commissione ha quindi approvato l'articolo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 21: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. F. Ploner tendente ad aggiungere un nuovo comma. Il cons F. Ploner ha spiegato che se in futuro il Centro di formazione
specifica in medicina generale facesse parte dell'Azienda sanitaria, tutto il relativo personale sarebbe automaticamente alle dipendenze dell'Azienda stessa. Ciò avrebbe moltissimi vantaggi, e
aumenterebbe l'attrattiva di quei posti di lavoro per i giovani medici. La direttrice di ripartizione
Schrott si è detta d'accordo col presentatore dell'emendamento riguardo ai tirocinanti. Ha però obiettato che ne conseguirebbero problemi giuridici riguardo alla posizione di formatori e tutor. La commissione ha respinto l'emendamento con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. L'articolo è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 22: la commissione ha esaminato un emendamento al comma 1 dell'ass. Widmann e del
presidente della Provincia Kompatscher. La direttrice di ripartizione Schrott ha spiegato che con
questo emendamento entreranno nella commissione di conciliazione due avvocati. Questo per ga-
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rantire la necessaria competenza giuridica, poiché una circolare ha vietato ai giudici in servizio attivo
di far parte di tali commissioni. Il cons. F. Ploner ha proposto di prevedere che gli avvocati facenti
parte della commissione di conciliazione debbano avere esperienza in ambito medico. L'emendamento è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione. La commissione ha infine approvato
l'articolo così modificato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.
L'articolo 23 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
L'articolo 24 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 25: la commissione ha esaminato due emendamenti, di cui uno sostitutivo dell'articolo. L'emendamento sostitutivo è stato presentato dall'ass. Achammer e dal presidente della Provincia
Kompatscher, e tiene conto del parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni sull'articolo.
Dopo una breve presa di posizione del cons. Locher, secondo il quale la nuova formulazione porta
chiarezza giuridica nella disciplina della materia, la commissione ha approvato l'emendamento sostitutivo con 7 voti favorevoli, dunque all'unanimità. L'articolo 25 è stato così sostituito e l'emendamento del cons. F. Ploner è decaduto.
L'articolo 26 è stato approvato senza interventi con 7 voti favorevoli, dunque all'unanimità.
L'articolo 27 è stato approvato senza interventi con 7 voti favorevoli, dunque all'unanimità.
Articolo aggiuntivo 27-bis: la commissione ha esaminato l'emendamento dell'ass. Alfreider e del
presidente della Provincia Kompatscher, tendente a inserire un nuovo capo 4-bis, "Disposizioni in
materia di trasporti”, contenente l'articolo aggiuntivo 27-bis. La direttrice di dipartimento Kerschbaumer ha illustrato l'emendamento, affermando che la ferrovia Merano-Malles dev'essere elettrificata.
A questo fine è opportuno concludere un accordo con l'autorità nazionale competente per la sicurezza ferroviaria. Alla domanda della cons. Foppa se così si cedano delle competenze, la direttrice
ha risposto che si evitano doppie competenze e si cede una parte di responsabilità. Il cons. Renzler
ha proposto di verificare se l'espressione "di interesse provinciale” non si possa sostituire con un'espressione più precisa, da cui risulti che trattasi di linee di proprietà provinciale. A domanda del
cons. F. Ploner la direttrice ha chiarito che l'articolo 33-ter, comma 1, si riferisce effettivamente a
linee tramviarie. È vero che nel territorio provinciale ancora non ne esistono; ma s'intende creare
già ora i necessari presupposti. La commissione ha approvato l'articolo aggiuntivo con 7 voti favorevoli, dunque all'unanimità.
Articolo 28: la commissione ha esaminato quattro emendamenti. Il primo (n. 1), presentato dal cons.
F. Ploner, tendente a sopprimere la lettera a) del comma 1. Il fine è garantire che in futuro si disponga ancora di formatori che siano, ad esempio, chimici o farmacisti. La direttrice di ripartizione
Schrott ha affermato che questa disposizione abrogativa è un impegno assunto dal presidente della
Provincia per evitare un'impugnazione. L'emendamento n. 1 è stato quindi respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. Il cons. F. Ploner ha comunicato di ritirare l'emendamento n.
2, soppressivo della lettera b) del comma 1, come concordato coi rappresentanti della maggioranza,
e di firmare invece l'emendamento di uguale contenuto dell'ass. Widmann e del presidente della
Provincia Kompatscher (n. 3). La commissione ha approvato l'emendamento n. 3 dell'ass. Widmann, del presidente della Provincia Kompatscher e del cons. F. Ploner con 6 voti favorevoli e 1
voto contrario. L'emendamento dell'ass. Alfreider e del presidente della Provincia Kompatscher tendente a sopprimere il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale n. 15/2015 (emendamento n.
4) è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Il cons. Nicolini ha ricordato
che il patto col Governo prevedeva in effetti di sopprimere l'articolo. Egli trova scandaloso che in
questa sede ci si limiti a presentare un emendamento. La direttrice di ripartizione Schrott ha risposto
che in cambio lo Stato ha promesso d'istituire un tavolo congiunto per lavorare a una soluzione
tecnica del problema. Ma finora la promessa non è stata mantenuta. La commissione ha infine
approvato l'articolo emendato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
In sede di dichiarazioni di voto il cons. Renzler ha affermato di essere scettico sulla norma riguardante i corsi di lingua, trattandosi di disposizioni straordinarie per singole categorie di dipendenti
pubblici, cosa che egli non può approvare.
Nella votazione finale gli articoli da 20 a 28 del disegno di legge provinciale n. 45/19, esaminati dalla
IV commissione legislativa, sono stati approvati con 4 voti favorevoli (presidente Ladurner e conss.
Renzler, Locher e Vallazza) e 3 astensioni (conss. Foppa, Nicolini e F. Ploner).
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PRÄSIDENT: Es liegen keine Minderheitenberichte vor und somit kommen wir zur Generaldebatte. Wer
wünscht das Wort? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Naturalmente
discutere su un omnibus è complicato, perché l'omnibus contiene una serie di misure passate attraverso le
varie commissioni, non contiene un disegno coerente, contiene spesso degli aggiustamenti e quindi è difficile
dare una valutazione complessiva a una legge omnibus.
Però credo che oggi, a diversi mesi dall'inizio della legislatura, possiamo fare un ragionamento, è questo
che vorrei fare, sulla nostra attività legislativa, cioè su che cosa questo Consiglio ha fatto fino adesso e su che
cosa, soprattutto, la Giunta provinciale ha sottoposto a questo Consiglio, e mi sono fatto una piccola statistica.
Che cosa abbiamo fatto, colleghi e colleghe in questo periodo, da quando abbiamo giurato in quest'aula
a oggi? Che cosa ci ha presentato la Giunta provinciale?
La Giunta provinciale ci ha presentato 19 disegni di legge. Di questi 19 disegni di legge
10 sono dovuti e sono bilanci, sono leggi di bilancio;
2 sono leggi omnibus, questa specie di minestrone che tutto e nulla contiene, e siamo a 12 su 19;
2 sono state leggi presentate per correggere errori, una legge è quella che ha abrogato la legge sulla
toponomastica, e l'altra è la legge che ha inserito nella legge sull'Europa di nuovo le parole "Alto Adige”, quindi
2 sono state correzioni di errori;
1 è stata la riforma della riforma urbanistica;
4 normali, diciamo, cioè le Olimpiadi, gli appalti, il commercio e la legge sull'Europa, tutte leggi non di
grosso calibro, quindi sostanzialmente fino adesso la Giunta provinciale ci ha intrattenuto, a parte i bilanci, su
Bagatelleingriffe, su delle bagattelle su delle cose secondarie, spesso appunto inserite in leggi omnibus.
Ma la cosa più interessante, cari colleghi e care colleghe, è anche vedere chi le ha firmate queste leggi,
chi ha fatto di Voi della Giunta provinciale leggi, e allora la firma in calce a queste leggi è stata per 17 volte su
19 quella del presidente della Giunta provinciale, Arno Kompatscher. Lei ha firmato 17 leggi su 19 che la
Giunta ha presentato, una è stata firmata dalla collega Kuenzer e una dal collega Achammer, la collega Kuenzer quella sulla riforma urbanistica e il collega Achammer la legge sul commercio e sono le due più corpose.
Tutti gli altri zero leggi, quindi, non solo questa Giunta ci ha intrattenuto fino adesso con delle bagattelle,
ma si tratta di una Giunta sostanzialmente commissariata dal presidente della Giunta, che fa tutto lui. Fa
talmente tanto tutto lui che, quando siamo andati a discutere nelle commissioni gli omnibus, dove ci sono parti
che riguardano vari assessorati, spesso gli assessori competenti non si sono neanche presentati, non solo,
ma spesso gli emendamenti che sono arrivati da parte della Giunta erano firmati dal presidente Kompatscher,
su tanti punti, non su tutti, ma su tanti sì, quindi si tratta di una Giunta in cui sostanzialmente lavora solo il
presidente Kompatscher e gli uffici del presidente, questa è la verità. Sto alla statistica, ci sono 17 leggi su 19
firmate solo dal presidente della Giunta provinciale.
Io sono nella II commissione e spero che sia stato riferito ai vari assessori competenti, questo discorso
l'ho fatto anche in commissione e in particolare io ho fatto un discorso sulla parte che riguarda Lei, assessore
Vettorato. Lei non ha presentato nessuna legge in questa legislatura, eppure in questo disegno di legge Lei
avrebbe potuto veramente presentare una legge a parte che è quella su una materia piuttosto importante che
riguarda le normative sulla valutazione di impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica.
Della parte assegnata alla II commissione, questa era la parte più grossa ed era lunga 8 pagine su 12,
erano tutte sulla questione della VIA e della VAS e tutte, per ficcarle dento in un omnibus, che è un cambiamento di tutte le parti della legge, di diversi articoli, fatte come? Fatte come un solo articolo, l'articolo 9, con
un'infinità di commi, 20, che invece, assessore Vettorato, se fosse stato un disegno di legge a parte, firmato
da Lei, e sarebbe stato il primo, su una materia importante, sarebbe stato un disegno di legge di 20 articoli, e
si sarebbe potuto discutere articolo per articolo, perché discutere l'intera materia, VIA e VAS, valutazione di
impatto ambientale e valutazione ambientale strategica – lo vedremo poi, praticamente la riforma di tutta la
legge – in un solo articolo, cioè in una botta sola, in aula, perché in aula non è come in commissione che si
può articolare la discussione, in aula si discute l'intero articolo e tutti gli emendamenti di quell'articolo tutti
insieme, e questo doveva essere un disegno di legge di 20 articoli.
Lei, assessore Vettorato, avrebbe così inaugurato con un disegno di legge la Sua attività legislativa,
cosa che non ha fatto e io ritengo che sia incomprensibile questa cosa, veramente incomprensibile, non riesco
a definirla in altro modo.
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È vero, la nuova legge sulla VIA e sulla VAS, cioè questo articolo 9 che poi è una legge, si muove anche
qui nella direzione di adeguare la normativa provinciale a un quadro nazionale, per cui c'è poco da essere
creativi in questa materia, ci sono alcuni binari su cui il treno dell'Alto Adige/Südtirol deve correre, però ci sono
anche – poi lo vedremo quando ne discuteremo – alcuni elementi, invece, che si possono mettere in un modo
o si possono mettere in un altro e, quindi, avrebbe veramente meritato una discussione seria, una discussione
dedicata all'argomento, con un disegno di legge che, ripeto, avrebbe avuto la bellezza di 20 articoli.
Se Voi lo scorrete, colleghi che non siete stati in II commissione, vedete che ci sono dei commi che
contengono la riforma di interi articoli, io non so neanche se una forma legislativa di questo tipo sia accettabile
e se, se fosse andata a un ufficio studi, un ufficio legale di una Camera dei Deputati o di un Parlamento di
qualsiasi Paese, sarebbe stata accettata, perché un omnibus deve anche autolimitarsi, se c'è una modifica di
un'intera legge, questa deve diventare una legge a parte.
Concludo dicendo che adesso noi tutti invochiamo, come se fosse un fantasma di una seduta spiritica,
questa nuova legge sull'edilizia agevolata, sono tre o quattro sessioni che viene citata, gli fischierà le orecchie,
si direbbe in Toscana, a questa legge, se esiste.
Io auspico che si esca da questa legislazione per frammenti, per omnibus, e si cominci a vedere anche
il profilo dell'intera Giunta e quindi dei diversi assessori, non faccio la polemica – ma poi La cito, per cui la
faccio – sul fatto che gli assessori della Lega sostanzialmente non hanno dato segni di sé, almeno apparentemente, poi magari c'è tutto un lavoro, però questo lavoro è firmato Arno Kompatscher, non è firmato né
Vettorato, né Bessone, Bessone non so se in altre commissioni in altre parti della legge era coinvolto, certamente in quello sulla VIA e sulla VAS Vettorato era coinvolto.
Io auspicherei che la collegialità di questa Giunta si vedesse, che uscissimo da questa frammentazione
legislativa e cominciassimo a pensare di caratterizzare d'ora in poi la legislatura con delle riforme importanti,
fondamentali, con delle tematiche importanti e quindi anche per dare valore a questo Consiglio provinciale,
che sotto questo modo di fare leggi credo, soffre di credibilità, soffre anche di attenzione all'esterno, perché
che cosa volete che ci capiscano anche i cittadini e le cittadine, i media che dovrebbero raccontare, di un
minestrone di questo tipo, dove c'è di tutto e di più e non si capisce niente, quindi io spero che si esca, in
questo momento fino adesso Voi ci avete fornito spezzatini e ci avete fornito un'immagine in cui sostanzialmente la Giunta si chiama 17 volte su 19 Arno Kompatscher.
Io non ho mai creduto nel governo di un uomo solo e quindi spero che gli altri assessori e le altre
assessore diano segni di sé nel prossimo futuro e non solo per correggere magari le impugnazioni che sono
venute dal Governo, per esempio nella nuova legge urbanistica.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Meine Wortmeldung ist sowohl an die
Kollegen hier in der Aula gerichtet als auch an Landesrat Achammer und Landeshauptmann Kompatscher.
Beide sind nicht hier im Saal. Es ist zwar der verpflichtende Teil der Anwesenden im Saal, aber die zwei, zu
denen ich sprechen möchte, befinden sich momentan nicht in der Aula. Vielleicht ist es möglich, sie hereinzuholen.
PRÄSIDENT: Landesrat Achammer ist entschuldigt. Der Landeshauptmann ist kurz ausgetreten. Vielleicht möchte in der Zwischenzeit jemand anderes das Wort ergreifen, bis der Landeshauptmann eintreffen
kann? Oder Sie machen zuerst die Wortmeldung an die Kollegen. Sie haben gesagt, dass Sie sich sowohl an
die Kollegen Abgeordneten als auch …
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Alle gleichzeitig!
PRÄSIDENT: Dann werden wir sehen, ob der Landeshauptmann frei ist und kommen kann. Sie können
sich in der Zwischenzeit warmlaufen. Er ist eingetroffen. Bitte, Sie haben das Wort.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank! Nun, zum einen wichtig zur Information für
die Kollegen, wie es bei uns im Ausschuss gelaufen ist. Wir haben die Ausschusssitzung schon einmal vertagt,
weil uns wirklich Abänderungsanträge besonders vonseiten der Landesregierung – auch vom Landeshauptmann unterzeichnet –kurzfristig wenige Tage vor der Ausschusssitzung übermittelt wurden, die nicht nur eine
DIN-A4-Seite lang waren, sondern auch inhaltlich so umfangreich und so weitreichend waren, wo man nicht
innerhalb von kurzer Zeit diesen ganzen Themenblock durcharbeiten konnte. Somit möchte ich auch hier vor-
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bringen, dass man sich – vielleicht geht es anderen gleich – immer wieder darüber geärgert hat, dass versprochen wurde, es sollten weniger oder keine Omnibusgesetze mehr vorgelegt werden. Dies wurde auch in der
vorderen Legislatur zig Mal versprochen und zig Mal betont, umgekehrt auch von der Seite der Opposition
immer wieder beklagt. Wiederum ist uns ein "Omnibus" vorgelegt worden und zudem noch gepaart mit ewig
langen Änderungsanträgen, die uns kurzfristig ausgehändigt wurden. Wir haben dann effektiv erwirkt, dass
die Ausschusssitzung vertagt wurde, weil wir so nicht arbeiten wollen, so aber auch nicht arbeiten können, in
dem Sinne, dass man wirklich verantwortungsbewusst in der Sitzung arbeiten und das Thema eingehend
ausarbeiten kann.
Inhaltlich zu den einzelnen Punkten kann ich Folgendes sagen: Wir haben zum einen den Themenbereich Verbraucherzentrale gehabt, wo es um Änderungen der Kompetenzen der Verbraucherzentrale geht. Ich
habe auch schon im Ausschuss gesagt, dass mir wichtig ist, dass wirklich die Verbraucherzentrale so unabhängig und autonom weiterhin arbeiten kann, wie sie es jetzt tun kann, denn die Verbraucherzentrale wird von
unseren Bürgern in Südtirol sehr stark genutzt. Man sieht es eben auch an dem, wie auf der Internetseite
zugegriffen wird, auf die verschiedenen Formulare, Informationsschreiben, aber auch Aufträge, mit denen sie
dann beauftragt wird, sich für die Bürger einzusetzen. In diesem Hinblick ist es absolut notwendig, dass sie
diese Freiheit weiter behalten kann, autonom und unabhängig zu arbeiten. Es darf nicht so sein, dass - wenn
hier jetzt Gesetzesänderungen vorgenommen werden - sie möglicherweise mehr unter die Fittiche des Landes
und der Ämter kommt und somit dann sozusagen ihre Arbeiten nicht mehr in dieser Unabhängigkeit ausführen
kann, wie es bisher möglich war. Natürlich habe ich dies nicht nur so stehen lassen, sondern habe direkt bei
der Verbraucherzentrale auch nachgefragt, wie sie zu dieser Gesetzesänderung und zu diesen Veränderungen steht, was sie persönlich in Bezug auf die Befugnisse der Kompetenz anbelangt. Mir wurde aber zugesichert, dass es in Absprache mit der Verbraucherzentrale geschehen ist und es somit – ich möchte es hier
auch den Kolleginnen und Kollegen im Saal weitergeben - grünes Licht gibt.
Weiters in diesem Gesetz finden wir einen Passus, der hier die Gemeinderatswahlen angeht. Seit 2000
gibt es rein nur in der Provinz Bozen die Bestimmung – das gibt es weder auf regionaler Ebene noch sonst
irgendwo in Italien -, dass sozusagen das Amt der Schulführungskräfte mit einem politischen Amt eines Bürgermeisters oder auch eines Referenten in Gemeinden über 20.000 Bürgern als unvereinbar gilt. Das ist schon
seltsam. Warum gibt diese Vorschrift nur bei uns hier? Was noch seltsamer ist, ist, dass man jetzt wenige
Wochen vor den Gemeinderatswahlen plötzlich ein Gutachten herauszaubert, was bezeugt, dass dies eine
Ungleichbehandlung ist. Nun soll dieser Passus gestrichen werden. Ganz unscheinbar wird dies in Artikel 7
mit einer Aufhebung vollzogen. Wenn man sich nicht wirklich eingehend damit befasst, wüsste man nicht, was
sich hinter dieser Fassung verbirgt, nämlich dass dieser Passus mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte
gestrichen wird. Es ist schon ein Punkt, der hier in der Aula zur Sprache gebracht werden muss, wenn hier
vonseiten der Landesregierung wenige Wochen vor den Gemeinderatswahlen plötzlich genau dieser Passus
gestrichen wird. Argumente, die gegen diese Streichung dieses Passus sprechen, sind: Einmal haben wir hier
in Südtirol eine andere Situation in unseren Schulen als in Italien. Dort sind beispielsweise die Schulen meist
viel größer, mit einer viel größeren Anzahl an Schülern und somit wäre es für Direktoren bzw. Schulführungskräfte eigentlich unmöglich, auch noch das Amt eines Referenten bzw. eines Bürgermeisters in Gemeinden
mit über 20.000 Bürgern auszuführen. So frage ich mich hier für Südtirol, ob es denn für diese Personen
eigentlich unbedenklich ist, diese beiden anspruchsvollen Ämter unter einen Hut zu bringen. Ist es nicht auch
für die Personen unverantwortlich, ihnen das Ganze aufzubürden? Das eine oder andere Amt leidet schlussendlich darunter, entweder das Mandat als politischer Vertreter oder das Amt eines Direktors oder einer Schulführungskraft in den Schulen. Der eine oder andere Betrieb leidet schlussendlich darunter. Soviel ich weiß,
hat es letztes Jahr bereits einen Wettbewerb für Schulführungskräfte bzw. Direktoren gegeben und anscheinend ist der Bedarf nach wie vor da, dass es eigentlich noch Schuldirektoren brauchen würde. Aus dem Grund
frage ich mich erst recht, wenn wir dann auf diese Art und Weise plötzlich die Direktoren aus unseren Schulen
in die Gemeindestuben holen, dann wird der Bedarf in den Schulen und die Lücke der Schuldirektoren immer
größer, die das Amt eigentlich gut ausführen müssten. Zudem frage ich mich, ob es sinnvoll ist, wenn beispielsweise ein Schuldirektor oder andere Funktionen von Schulführungskräften möglicherweise Präsident der
Bezirksgemeinschaft werden und dann möglicherweise Projekte oder Ansuchen der eigenen Schule als Bezirkspräsident sozusagen beschließen bzw. bearbeiten müssen, ob sie da nicht vielleicht in einen Konflikt
geraten. All dies ist eigentlich sehr bedenklich. Aus dem Grund frage ich mich, ob es hier wirklich sinnvoll ist,
diese Streichung vorzunehmen. Dies auch noch – politisch gesehen – absolut verdächtig, da es wenige Monate vor den Gemeinderatswahlen in Südtirol passiert, wobei es dieses Gesetz bereits seit dem Jahr 2000
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gibt. In all den Jahren vorher ist man nie auf die Idee gekommen, dass es möglicherweise eine Ungleichbehandlung geben könnte. Jetzt plötzlich wenige Wochen vor den Gemeinderatswahlen ist man darauf gekommen, dass dies sehr wohl der Fall ist.
Ich komme nun zum Abänderungsantrag, der uns plötzlich eineinhalb Tage vor der Sitzung präsentiert
wurde. Er betrifft das Thema Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen in Bezug auf die Gemeinden. Dort
habe nicht nur ich mich im Gesetzgebungsausschuss aufgeregt, sondern mehrere Kollegen des Ausschusses.
Wir haben uns zum einen über das zu kurzfristige Präsentieren dieses Abänderungsantrages beklagt, zum
anderen aber auch über den Umgang nicht nur mit uns, sondern auch mit den Gemeinden. Denn auch auf
Nachfrage bei den Gemeinden oder anderen Funktionären in Bezug auf die Gemeinden wurde uns und zu
aller Verwunderung auch Ihnen gegenüber, Herr Landeshauptmann, wo Sie selbst Präsident des Gemeindenverbandes waren, mitgeteilt, dass eigentlich die Gemeinden oder auch in Bezug auf den Rat der Gemeinden
und die Zusammenarbeit sowie die Information von vielleicht Bürgermeistern oder anderen Gemeinden diese
Gemeinden eigentlich recht wenig, wenn überhaupt in der Ausarbeitung dieses Artikels mitinvolviert waren.
Man hat bis vor Kurzem an verschiedenen Orten, Stellen und Gemeinden nachgefragt, aber keiner weiß etwas
davon. Anscheinend ist dieses Thema auch beim Rat der Gemeinden irgendwie untergegangen. Von dem her
frage ich mich schon, ob hier nicht vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität herrschen müsste, hier auch die
Gemeinden miteinzubeziehen. Der Inhalt des Artikels ist zudem noch einmal ein bisschen dahingestellt. Es ist
zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn man sagt, dass Gemeinden entlastet werden, auch die
Veranstaltungen, die Sicherheit der Veranstaltungen, den bürokratischen Aufwand, das Ganze etwas weniger
kompliziert zu machen und die Last ein bisschen von den Gemeinden zu nehmen. Es ist zwar ein kleiner
Schritt in diese Richtung, aber erstens gibt es nur eine Kann-Bestimmung, somit ist nichts drinnen, was jetzt
wirklich klar wäre. Zweitens ist es wirklich notwendig, hier noch weitere Schritte zu gehen, die die Gemeinden
wirklich entlasten. Viele Gemeinden, mit denen ich gesprochen habe, haben sich auch gefragt, warum früher
– es war so super - das Ganze beim Land angegliedert war. Selbstverständlich, Sie lachen jetzt, es geht
schlussendlich auch um die Verantwortung. Nein, nicht so sehr?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht)
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Passt. Von dem her fragen sich auch die Gemeinden
jetzt, wieso eine Kann-Bestimmung in Bezug auf die Einrichtung dieser Kommission enthalten ist. Es ist einerseits nur eine Kann-Bestimmung und auf der anderen Seite versteht man auch nicht, warum der Feuerwehrkommandant – und diese Frage haben auch wir im Ausschuss gestellt - nicht effektives Mitglied in der Kommission ist. Warum ist er nur in der beratenden Funktion vorgesehen? Schlussendlich muss man sich die
Frage stellen, welche Verantwortung er dann in seiner beratenden Funktion trägt, wenn er Aussagen macht,
besonders als Feuerwehrmann in Bezug auf die Sicherheit bei Veranstaltungen. Ist es dann so, dass sein
Wort gerade so im Protokoll steht, aber wer trägt schlussendlich die Verantwortung? Ist er dann tatsächlich
schuld, eine falsche Auskunft gegeben bzw. falsch beraten zu haben? Wird er dann trotzdem auch als nicht
effektives Mitglied belangt bzw. - umgekehrt - wäre es nicht sicherer und sinnvoller, ihn als effektives Mitglied
in die Kommission mitaufzunehmen?
Das waren die Punkte, die bei uns effektiv zu verschiedenen Diskussionen geführt und dann auch nicht
bei allen Zustimmung in Bezug auf den "Omnibus" gefunden haben. Wir in unserem Bereich in der I. Gesetzgebungskommission - also was uns anbelangt hat - konnten effektiv nicht zustimmen. Bei alledem wäre eben
auch für die Zukunft wirklich hilfreich, wenn man – wie vielleicht auch in der vorherigen Legislatur schon versprochen wurde, und ich kann es nur noch einmal anführen - Abstand von Omnibusgesetzen nimmt, weil es
immer nur kleine Artikel und Anpassungen sind, die jedoch große Themenblöcke betreffen. Dennoch muss
man sich sehr eingehend und umfassend mit den Themen befassen. Zum anderen wäre ich gespannt, wie
hier die Artikeldebatte und das Abstimmungsverhalten zu den einzelnen Punkten verläuft, wobei wir auch
gesehen haben, dass wir zahlreiche Abänderungsanträge ausgehändigt bekommen haben. In dem Sinne werden wir schauen, wie die Debatte zu diesem Gesetz bzw. zu diesem "Omnibus" weiter verläuft.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, dann melde ich mich als
Korrespondentin aus dem IV. Gesetzgebungsausschuss zu Wort und berichte, dass es dort eine ähnliche
Stimmung gegeben hat wie im I. Gesetzgebungsausschuss. Allerdings haben wir die Sozialagenten und sind
deswegen wahrscheinlich ein bisschen sozial aufgeschlossen und haben die Kommission nicht platzen lassen,
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wie es in der ersten Kommission passiert ist. Aber es gab doch eine wirklich ausdrückliche Missstimmung
gegenüber diesen großen und weitreichenden Änderungsanträgen, die noch während der Sitzung eingereicht
worden sind und die es nicht nur uns aus der Minderheit unmöglich gemacht haben, sondern auch den Mitgliedern der Mehrheit, den Arbeiten seriös folgen zu können. Die Frage, die sich uns bzw. mir gestellt hat, ist
wirklich die, wie man in der Landesverwaltung arbeitet. Wie arbeitet man in Ihren Ressorts angesichts von
Daten, die ja seit Monaten feststehen? Es ist ja nicht so, dass die Ausschusssitzung irgendwo im letzten Drücker einberufen wird, sondern das sind Daten, die seit Monaten feststehen. Da muss man doch im Ressort die
Agenda so lenken, dass die Anträge und eventuelle Änderungen, die von der Landesregierung selbst kommen, rechtzeitig eingereicht werden. Also ich kann mir vorstellen, dass man in einem Verein, wo Ehrenamtliche
arbeiten, normalerweise die Dinge im letzten Drücker macht. Da sind alle im letzten Moment unterwegs und
es fehlt eine Abstimmung. Aber in einem professionell geführten Verein – das ist die Landesverwaltung in
diesem Fall nicht –, in einer professionell geführten Institution kann das doch nicht andauernd in dieser Form
passieren. Deswegen wundere ich mich, wer hier die Agenda in der Hand hat. Vielleicht ist es ein bisschen
viel. Kollege Dello Sbarba hat gesagt, dass der Arbeitsaufwand vielleicht zu viel ist, wenn das alles in einer
Hand ist. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass man die Agenda so führen kann. Für
einen "Omnibus" entscheidet sich die Landesregierung. Er wird aufgesetzt, man arbeitet die Artikel durch, aber
dass man dann in letzter Sekunde so ein Fuhrwerk hat, wie wir es in der IV. Gesetzgebungskommission hatten,
ist nicht nachvollziehbar. Gute Regie - das muss man hier in aller Deutlichkeit sagen - schaut anders aus. Es
sind nicht Dinge, die sich im letzten Moment überstürzen. Wir haben jetzt nochmal Änderungsanträge bekommen, die man sich durchsehen kann. Das ist in Ordnung, aber ich glaube, dass man hier nicht nur von der
Omnibusgesetzgebung wegkommen sollte, wie wir uns ja immer wieder sagen. Ich weiß, dass das ein Ritual
ist, und dass Sie sie für Änderungen brauchen. Das ist schon in Ordnung, aber auf jeden Fall müssen Sie das
so machen, dass das Ganze nachvollziehbar ist. Ansonsten können wir unserer Kontrollfunktion nicht nachkommen. Das wurde im IV. Gesetzgebungsausschuss von mehrfacher Seite gesagt, nicht nur von der politischen Minderheit, sondern auch von den Vertretungen der Mehrheit, und das möchte ich hier noch einmal
gesagt haben.
Inhaltlich waren die Artikel, die wir bearbeitet haben, jetzt nicht sonderlich aufregend, auch nicht sonderlich brisant oder wir haben die Brisanz nicht erkannt. Dieser Möglichkeit will ich Raum offenlassen. Deswegen werden wir auf jeden Fall noch dazu Stellung nehmen. Vielleicht gibt es auch noch einmal Erläuterungen
dazu. Aber in der Methode zeigt sich auch der Geist einer Führung zur Methode. Da müssen wir diese Kritik
auch in dieser Aula überbringen, weil es im Ausschuss ganz eindeutig so war. Ich hoffe, dass sich hier wirklich
noch etwas verbessert. Auch im Ausschuss für die Geschäftsordnung haben wir über dieses Thema gesprochen und vielleicht müssen wir uns nochmal darüber austauschen, wie man hier die Arbeiten so gestalten
kann, dass sie wirklich auch wirksam sind. Vielen Dank!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Teufel steckt bei Omnibusgesetzen sehr oft im Detail. Es ist
oft sehr schwierig, in derartigen Gesetzen nachzuvollziehen, um was es jetzt ganz konkret geht, denn wenn
im Artikel selbst nur steht: "Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben" und es dann aufgelistet wird, dann
wird es schwierig, das nachzuvollziehen, und man muss sich mittels Lexbrowser die ganzen Gesetze durcharbeiten. Aber es ist notwendig und es ist auch wichtig, das zu machen, weil man immer wieder auf einzelne
Punkte draufkommt. Ich möchte meine Generaldebatte eigentlich gar nicht für eine politische Stellungnahme
nutzen, sondern für zwei konkrete Fragen an den Landeshauptmann in diesem Zusammenhang, und zwar vor
allem was die Aufhebungen im Artikel 7 Punkt 1 Buchstaben a) und Buchstaben b) anbelangt, weil das doch
- und das ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich – Beschneidungen der Autonomie sind. Es geht hier einmal
um die Kontrollen und zum anderen auch um die Haushalte der Gemeinde, wo es um Aufhebungen des Autonomiestatutes geht. Plötzlich werden Bestimmungen, die früher beim Land waren, jetzt an den Staat übergegangen. Es gibt hier Landesgesetze aus dem Jahr 1992, die in dieser Form aufgehoben wurden. Das heißt,
Bestimmungen, die in der Kompetenz des Landes Südtirol lagen, fallen damit weg bzw. werden mit diesem
Omnibusgesetz aufgehoben und in die Kompetenz des Staates übertragen. Wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, werden diese Kompetenzen im Artikel 7 Punkt 1 Buchstaben a) plötzlich wieder dem Staat übertragen. Also hier geht es beispielsweise darum, dass Kontrollen, die bisher das Gesundheitswesen in Südtirol
durchgeführt hat, jetzt plötzlich der NISF wieder übertragen werden. Man sollte schon mal einen Moment lang
überlegen, ob das autonomiepolitisch in unserem Sinne ist, wenn wir einerseits selber autonom verwaltete
Kompetenzen staatlichen Institutionen zurückgeben und auf der anderen Seite hier feststellen müssen, dass
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unsere Autonomie beschnitten wird, und Bestimmungen, die seit dem Jahr 1992 in der Zuständigkeit des
Landes Südtirol lagen, sich plötzlich der Staat wieder selbst zu eigen macht. Hier würde ich den Landeshauptmann bitten, dass er uns ein bisschen umfangreichere Ausführungen und Informationen dazu gibt, um was es
sich da handelt bzw. welche Möglichkeiten das Land Südtirol hat, dagegen zu intervenieren. Es gab ja auch
Gespräche mit Vertretern der italienischen Regierung, dass verlorengegangene Kompetenzen an das Land
Südtirol zurückgehen sollten. Ich glaube, bei Artikel 7 Punkt 1 Buchstaben b) handelt es sich um ein Urteil des
Verfassungsgerichtshofes, das diese Bestimmung hier notwendig macht. Bei Buchstaben a) ist es ja nicht der
Fall, aber wenn Sie das vielleicht einfach kurz erläutern könnten.
STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Die Ausnahme bestätigt
die Regel. Wir haben im III. Gesetzgebungsausschuss - und auch ich darf mich hier als Korrespondent des III.
Gesetzgebungsausschusses präsentieren, nachdem der Präsident ja sozusagen seinen Bericht in 0,0 Zeit
verlesen hat - die Ordnung der Tourismusorganisationen, die Handwerksordnung und die Gastgebewerbeordnung behandelt. Wenn ich eingangs gesagt habe, dass die Ausnahme die Regel bestätigt, dann will ich damit
sagen, dass wir eigentlich im III. Gesetzgebungsausschuss – so habe ich es zumindest empfunden – das
Instrument "Omnibus" so verwendet haben, wie es sich meiner Meinung nach gehört. Es wurde – was die
Ordnung der Tourismusorganisationen betrifft – eine Änderung gemacht, die man jetzt als substantiell oder
auch als weniger substantiell betrachten kann, das ist eher eine Sache des Standpunktes. Aber aus meiner
Sicht ist es eine Korrektur eines Gesetzes, die durchaus durch ein Omnibusgesetz gemacht werden kann. Es
braucht keine große neue Debatte, wenn man eine eigene Organisationsstruktur, die im Großen und Ganzen
steht, noch einmal an die Gegebenheiten anpasst. So war das. Ich denke, das war durchaus nachvollziehbar.
Ob das dann so war und ob das abhängig war von der medialen Schelte, die es bereits vorher gab, oder ob was den III. Gesetzgebungsausschuss betrifft - das Konzept von vorne herein so klar war, kann ich jetzt nicht
nachvollziehen, jedenfalls war es so.
Ich gehe auch kurz auf die Handwerksordnung ein. Im Herbst haben wir die Handwerksordnung als
organisches Gesetz verabschiedet und bereits damals hat Landesrat Achammer darauf hingewiesen, dass es
einige Punkte gibt, die eventuell in Rom auf Schwierigkeiten stoßen könnten. So war es dann auch, sodass
es zu Änderungen gekommen ist, weil der Ministerrat in Rom entsprechende Beanstandungen gemacht hat.
Hier kam es dann auch zu technischen Anpassungen. Auch bei diesen technischen Anpassungen, die von
Rom vorgegeben werden - sofern sie uns autonomiepolitisch nicht wehtun und autonomiepolitisch nicht kritisch sind -, denke ich, ist die Omnibusgesetzgebung eine geeignete Gesetzgebung.
Ich mache ein weiteres Beispiel. Bei der Gastgewerbeordnung war es so, dass hier geltendes EU-Recht
angepasst werden musste, und das ist meiner Meinung nach auch zulässig. Wie gesagt, was den III. Gesetzgebungsausschuss betrifft – und ich spreche natürlich nur für mich, denn ich kann nicht für die Kollegen und
Kolleginnen sprechen, die dort waren –, kam mir vor, dass das Instrument Omnibusgesetz ordentlich verwendet wurde.
Ich möchte noch etwas sagen: Omnibusgesetze werden zu Recht gescholten, wenn sie – so wie wir
gehört haben – schlecht vorbereitet, missbraucht oder gar dazu verwendet werden, ganze Gesetze hineinzubauen, aber die Omnibusgesetzgebung braucht es natürlich. Ansonsten wird die Gesetzesbildung enorm erschwert und man kann sich nicht anpassen oder man kann auch keine Fehler beheben. Wir sind alles Menschen und auch der Landtag besteht aus Menschen. So entstehen bei der Gesetzgebung immer wieder auch
Fehler. Das muss man akzeptieren und entsprechend kann man mit Omnibusgesetzen nachbessern. Das ist
soweit so gut. Aber etwas muss man auch sagen und das ist vielleicht noch eine kleine allgemeine Kritik.
Diese geht jetzt nicht an die Landesregierung im Speziellen, sondern irgendwie an unser System der Gesetzgebung im Allgemeinen. Wir haben festgestellt – und ich glaube, da kann mir jeder und jede beipflichten –, je
besser das Ursprungsgesetz geschrieben ist, desto weniger "Omnibus" braucht es hier. Wenn man sich die
Gesetze ein bisschen quer durchs Gemüsebeet anschaut, dann sind die besten Landesgesetze jene, die in
den 70er Jahren und in den frühen 80er Jahren gemacht wurden. Es gibt noch einige davon, die mehr oder
weniger bestehen, wie sie damals geschrieben wurden, kurz, bündig, knackig. Im Laufe der Zeit, im Laufe der
Jahrzehnte ist es Usus geworden, die Gesetze immer weniger konkret, weniger gut zu schreiben, aus welchen
Gründen auch immer, da sind wahrscheinlich wissenschaftliche Forschungen notwendig. Heute stehen wir vor
der Situation, Gesetze zu haben, die zum Teil unleserlich sind und dann laufend nachgebessert werden müssen, wie eben beispielsweise unser neues Raumordnungsgesetz, auf das ich aus meiner Sicht legistisch als
Negativbeispiel hinweisen möchte. Das ist die allgemeine Kritik, aber ansonsten – wie gesagt – wenn die die
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Omnibusgesetzgebung so praktiziert wird, wie wir sie im III. Gesetzgebungsausschuss erlebt haben – und ich
bitte die Kolleginnen und Kollegen, die da dabei waren, mir zu widersprechen, wenn sie es anders empfunden
haben - würde ich sagen, ist das Instrument richtig eingesetzt und kann auch so unterstützt werden.
PRÄSIDENT: Vielen Dank, wir kommen nun zur Replik der Landesregierung, Herr Landeshauptmann,
bitte sehr.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Zunächst vielleicht einmal ganz
allgemein zum Thema Omnibusgesetzgebung. Ich ersuche Sie schon um eines, da ich immer wieder in den
Medien lese, es gäbe so quasi ein Versprechen, man würde kein Omnibusgesetz mehr machen. Da ersuche
ich wirklich bei den Tatsachen zu bleiben. Das stimmt ganz einfach nicht! Das habe ich jetzt mehrmals in den
Medien gelesen, dass kritisiert wird, dass jetzt wieder ein Omnibusgesetz gemacht wurde, obwohl der Landeshauptmann eigentlich versprochen hätte, es gäbe keines mehr. Das stimmt nicht! Das wäre auch ein Nonsens gewesen. Ich habe das nie versprochen. Das ist ganz interessanterweise auch nie gefordert worden.
Warum kommt man dann zu solchen Dingen, wie sie medial dargestellt werden? Wir könnten theoretisch auch
jeden Monat ein Omnibusgesetz vorlegen, das würde die Geschäftsordnung zulassen. Das wäre durchaus
legitim und eine Möglichkeit. Wir haben uns darauf geeinigt, das nicht ständig zu machen, sondern wenn wir
Omnibusgesetze machen, versuchen wir diese einmal im Jahr zusammenzupacken. Gleichzeitig ist gesagt
worden, dass wir bei den Finanzgesetzen schauen, diese nicht zu "Omnibussen" werden zu lassen. Das war
ein Gentlemen's Agreement, weil man gesagt hat, dass es sehr mühsam ist, weil dort Folgendes passiert: Bei
einem Finanzgesetz kommt das Gesetz in den zuständigen Ausschuss für den Haushalt und funktioniert dann
nicht mehr, weil da dann andere Sachbereiche betroffen sind. Das war der Grund dafür, dass man gesagt hat:
Schauen wir das zu vermeiden, machen wir einen "Omnibus" unterteilt, damit immer der zuständige Ausschuss das macht! Wir versuchen uns daran zu halten. Ich glaube, dass das in letzter Zeit auch geschehen
ist, nicht nur in den letzten Wochen, sondern schon seit einiger Zeit. Wir halten uns mittlerweile seit drei Jahren
daran.
Aber dann jedes Mal das Theater, wenn ein Omnibusgesetz vorgelegt wird, als ob das jetzt schon fast
etwas Negatives oder etwas Schlimmes und an und für sich der Inbegriff von schlechter Gesetzgebung wäre,
finde ich nicht in Ordnung. Das wird nämlich überall dort gemacht, wo man nur einzelne Bestimmungen abändern muss, weil sich irgendetwas getan hat und irgendein neuer Bedarf besteht. So muss ich nicht jedes Mal
ein ganzes Gesetz neu schreiben. Wenn ich ein Problem mit einer bestimmten Bestimmung habe, dann ändere ich diese Bestimmung. Ja, man könnte für jedes Mal ein eigenes Gesetz nur mit einem Artikel oder ein
Sammelgesetz einbringen. Dieser "Omnibus" heißt anderswo "Sammelgesetz". So wird es beispielsweise im
österreichischen Nationalrat bezeichnet. Im Bundestag spricht man wiederum vom "Omnibus", bin ich darauf
gekommen. Das ist ganz etwas Normales.
Zu den Abänderungen! Wenn wir uns an die Geschäftsordnung halten oder in diesem Fall sogar bis auf
eine Ausnahme – ich glaube, es war eine Abänderung, die wirklich im letzten Moment gekommen ist -, dann
ist es aus meiner Sicht nicht in Ordnung, wenn das grundsätzlich zur Kritik Anlass gibt. Es ist nicht die Aufgabe
und Pflicht der Landesregierung oder der Mehrheit insgesamt, die Gesetze mundgerecht zu servieren. Man
kann sich bemühen, man kann schauen, dass man vielleicht die Dinge vorher auch definitiv alle zusammengestellt hat, weil es auch in unserem Interesse ist. Es ist ja auch für uns selbst nicht immer angenehm, dann
noch schnell eine Änderung machen zu müssen, aber viele der Änderungen haben damit zu tun, dass zum
Beispiel kurz davor noch Verhandlungen in Bezug auf allfällige Anfechtungen von vorhergehenden Gesetzen
usw. laufen.
Jetzt kommen wir zum Grundproblem. Seit der Verfassungsreform 2001 – das dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein –, haben wir ja die Universität Innsbruck und die Republik Österreich mit Briefen bemüht,
die der damalige Außenminister Sebastian Kurz – ich rede jetzt vom Jahr 2015 - geschrieben hat. Es hat , weil
es eben diese Probleme gegeben hat. Es hat eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes gegeben,
wie die Grenzen, die eigentlich nur für diese neuen Gesetzgebungsbefugnisse für Regionen mit Normalstatut
vorgesehen waren, auch auf unsere anzuwenden sind. Wenn es nur die neuen Befugnisse wären, die wir
mitdazubekommen haben, wäre das noch in Ordnung gewesen, aber auch auf unsere bereits vorher bestehenden Befugnisse, deren Grenzen ja genau in den Artikeln 4 und 5 des Autonomiestatutes definiert sind.
Plötzlich hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, dass diese Grenzen jetzt auch gelten. Das hat ja nichts mit
uns zu tun, das ist in der Reform auch nicht so geschrieben. Wer urteilt über ein Urteil des Verfassungsge-
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richtshofes? Das habe ich hier schon oft erzählt. Deswegen muss man hier nachbessern. Dem Verfassungsgerichtshof kann man etwas nur erzählen, indem man bei der Verfassung nachbessert oder in einer Durchführungsbestimmung präzisiert. Das sind jetzt Dinge, die wir seit den Jahren 2003, 2004 und 2005 so erleben.
Da ist es so, dass wir sehr oft in dieser Phase, wo es noch nicht definitiv korrigiert ist, in einigen Bereichen im Energiebereich und in anderen Bereichen ist es so - wieder sauber dastehen. Dort, wo es nicht so ist, ist
es nicht angeraten, jetzt ganze Gesetze vorzulegen, wo es vielleicht nur um einen oder zwei Punkte geht, weil
wir dann das Ganze wieder auf den Prüfstand stellen. Der Verfassungsgerichtshof beginnt möglicherweise
diese neuen Grenzen auf Gesetze, die bei uns schon längst gelten, anzulegen und zu sagen: Dieses und
jenes entspricht plötzlich nicht mehr. Deshalb ist es auch einer der Gründe, warum wir zu dieser Technik
greifen, dass wir nur das ausbessern, was notwendig ist.
Kollege Staffler, Sie haben gesagt, es bräuchte Wissenschaftler. Es braucht keine Wissenschaftler, das
ist eine der Erklärungen. Dann ist eine Erklärung schon auch noch die, dass auf Ebene der Verwaltung sehr
oft nach dem Gesetzgeber gerufen wird. Ich glaube, Kollege Staffler, Sie können das bestätigen, also für
Verwaltungstätigkeit, die früher ohne Gesetze ausgekommen ist, aus Sorge vor dem Rechnungshof. Man hat
gesagt: Wenn ich nicht genau im Gesetz stehen habe, dass wir das auch zahlen können - da nur mit dem
Beschluss der Landesregierung usw. -, bin ich nicht glücklich, wenn im Gesetz steht, dass das in Ordnung ist.
Auch das hat damit zu tun, dass wir sehr viele Gesetze machen, auch weil der Rechnungshof inzwischen in
diesem Staat eine Funktion übernommen hat, die aus meiner Sicht weit über das hinausgeht, für die er eigentlich erdacht worden ist. Er hat inzwischen teilweise fast schon politische Funktionen übernommen. Das gilt
übrigens für die Gerichtsbarkeit auf vielen Ebenen ganz generell. Und das sind die Rahmenbedingungen, an
denen wir arbeiten, das müssen wir offen ansprechen. Ich bin hier nicht der Pflichtverteidiger des Systems,
das uns dazu führt bzw. dazu bringt, eine Arbeitsweise an den Tag legen zu müssen, die ich mir auch gut und
gern anders vorstellen kann. Aber ich möchte nicht, dass es hier im Mieterstreit zwischen politischer Mehrheit
und Minderheit abgeht, sondern ich ersuche Sie einmal, sich tatsächlich in die Lage zu versetzen, dass wir die
Dinge auch weiterbringen und durchbringen müssen. Wir können nicht riskieren, dass wir uns dann möglicherweise mit Gesetzgebung ins Knie oder Eigentore schießen. Das führt manchmal dazu, dass es auch Bestimmungen gibt, die mit wenigen Worten auskommen, um zu sagen: Wir geben keinen Anlass dazu, uns irgendwas wegzunehmen, denn das gebrannte Kind scheut das Feuer. Das immer in Erwartung des Notwendigen wiederherzustellen, da spreche ich jetzt zu Sven Knoll, weil der Kollege das vorher zitiert hat. Das kann
kein Dauerzustand sein, das ist wiederherzustellen. Wir wissen, dass das in Italien natürlich auch von der
Situation der politischen Mehrheiten abhängt, dass es gelingt, eine solche Wiederherstellung durchzuziehen.
In einigen Bereichen ist es gelungen. Vor drei, vier Jahren war das Klima ein entsprechendes, das haben wir
für einige Bereiche geschafft, eben längst noch nicht für alle.
Zu den konkreten Fragen, die der Abgeordnete Knoll gestellt hat! Artikel 7 Punkt 1 Buchstabe a) stellt
nicht ein Weggeben von Autonomie in dem Sinne dar, dass wir jetzt wieder das NISF praktisch damit betrauen,
das zu machen, aber wir können das theoretisch am nächsten Tag wieder anders regeln. Es stellt sich als
praktischer, durchführbarer und kostengünstiger heraus. Wir haben das selber gemacht. Das kostet mehr
Geld, ist für die Mitarbeiter eigentlich nicht die bessere Lösung und hat somit keine Vorteile gebracht, es selber
zu machen. Es ist nicht so, dass wir eine Kompetenz abtreten, sondern sagen, dass das NISF das machen
soll, aber wir sagen es. Hingegen beim zweiten Fall liegen die Dinge anders. In diesem Fall geht es wirklich
nicht um einen Autonomieverlust, sondern wir sagen nur, dass es für uns eigentlich die bessere Lösung ist,
wenn es die staatliche Institution macht, aus vielen Gründen. Es hat am Ende Einigkeit darüber gegeben. Es
hat auch intern Diskussionen darüber gegeben, ob wir das wirklich wollen. Am Ende waren sich alle einig,
denn das Experiment, dass wir das selber gemacht haben, hat keine Vorteile gebracht.
Beim zweiten Punkt ist es hingegen tatsächlich so, dass der Staat – das ist einer der Punkte – auf die
peinlichst genaue Anwendung des Legislativdekrets 118 pocht in Bezug auf die Buchhaltungs- und Finanzregelungen. Das ist ein Ergebnis dieser beschriebenen Situation. Hier haben wir ja konkrete Verhandlungen
darüber, diesen Artikel 79 des Autonomiestatuts dahingehend abzuändern, dass es nur um die Berücksichtigung der Grundsätze und Prinzipien geht und nicht eben um die peinlichst genaue Anwendung. Die Folge ist,
dass zum Beispiel auch gesagt wird, dass wir per Gesetz nicht das Datum regeln dürfen, weil der Staat grundsätzlich sagt, bis wann die Haushalte ihre Abschlussrechnung zu machen haben. Übrigens ist der Staat sehr
viel großzügiger, weil wir hier die Genauen sind. In dem Fall ist es genau umgekehrt. Sehr oft ist der Staat
übergenau und macht einem fast das Verwaltungsarbeiten unmöglich. In diesem Fall sagt der Staat, dass das
fast bis in den Sommer hinein geschehen kann. Wir haben gesagt: Nein, am 31. Dezember muss der Haushalt
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stehen! Hier sind wir die Genauen und die Gemeinden selbst sind auch damit einverstanden, sich irgendwie
selbst zu verpflichten, das zu tun. Wir riskieren hier und haben die Drohung einer Anfechtung gehabt. Am
Ende haben wir gesagt: Nein, das tun wir uns nicht an, noch einmal vom Verfassungsgerichtshof – das haben
wir schon einmal gehabt – ein Urteil zu bekommen. Wir haben gesagt: Wir dürfen den Bereich nicht regeln,
denn dann stehen manchmal in Urteilen noch mehr Dinge drinnen, die wehtun. Wir kommen zum selben Ergebnis, ohne es ins Gesetz zu schreiben. Wir werden nämlich – da kann der Staat nichts machen – in die
Vereinbarung zur Gemeindefinanzierung künftig hineinschreiben: Diejenigen, die das bis zum 31. Dezember
erledigt haben, bekommen die Auszahlung der ersten Rate, natürlich die Finanzierung fürs Jahr. Diejenigen,
die das nicht gemacht haben, bekommen es erst, nachdem sie es gemacht haben. Keine Gemeinde wird es
erst nach dem 31. Dezember genehmigen, denn sonst kommen sie in große Schwierigkeiten. Wir erreichen
das Ziel genau so. Ganz offen gesagt, der Grund ist der: Ich will wieder zu einem Punkt zurück, wo wir das
auch ins Gesetz schreiben können, ein einfaches Prinzip. In konkreten Fall tut uns das nicht weh, aber das
Prinzip ist ganz oft das Problem. Ich hoffe, die Fragen beantwortet zu haben.
Sonst möchte ich auf die einzelnen Themen nicht eingehen. Danach - ist angekündigt worden – werden
wir in der Artikeldebatte auf die einzelnen Punkte eingehen können. Noch einmal: Es ist umständlich, aber ich
kann Ihnen sagen: Wir kriegen als Konferenz der Regionen zum Beispiel .. Wir wollen uns nicht am italienischen Staat ein Beispiel nehmen, aber ich war auch ziemlich lange – ich erzähle ziemlich oft darüber – im
deutschen Bundestag, um mir das Arbeiten anzuschauen. Ich war jetzt sehr oft im römischen Parlament. In
der Konferenz der Regionen – wir bekommen das manchmal zugeschickt – haben wir gestern um 19.30 Uhr
einen Text bekommen, mit dem Hinweis, dass alle Regionen bis 21.00 Uhr ihre Stellungnahmen abgeben
müssen. Der Text hat mehrere Seiten umfasst und wir hatten genau 1,5 Stunden Zeit. Das war kein unwichtiger Text. Es ging um das Dekret, von dem die Medien in diesen Tagen komplett voll sind. Übrigens der einzige
Änderungsantrag, der angenommen worden ist, war unserer vom Land Südtirol. Die Schutzklausel für Südtirol
aufgrund der Autonomie ist hineingekommen. In diesem Dekret des Ministerpräsidenten geht es unter anderem darum, die Schulen zu schließen, siehe die Schlussbestimmung unter Berücksichtigung der autonomen
Zuständigkeiten des Landes Südtirol und des Trentino. Das ist – glaube ich – der einzige Änderungsantrag,
der angenommen worden ist. Aber auch wir müssen schnell reagieren. Die Regierung muss schnell reagieren.
Wir mussten den Text lesen und alle zuständigen Beamten, aber auch alle auf politischer Ebene haben ganz
schnell geschaut, was zu bemerken ist usw., und mussten agieren. Deshalb ersuche ich Sie auch, nicht jedes
Mal in ein Schimpfen und Jammern zu verfallen. Ja, wenn es uns gelingt, mit weniger Abänderungen auszukommen, wäre das für uns selber in Ordnung. Aber ich sage gleichzeitig, dass die Geschäftsordnung gewisse
Fristen regelt, die einzuhalten sind. Darin muss man auch entsprechend schauen, sich zu orientieren. Es kann
meiner Meinung nach nicht sein, dass verlangt wird, dass der Gesetzestext immer schön so sein muss, dass
ich ihn 14 Tage lang unverändert anschauen kann. Es ist jetzt jedes Mal so und wir haben laut Geschäftsordnung Fristen. Dann ist es einfach nicht in Ordnung, der Regierung unkorrektes Arbeiten vorzuwerfen. Das
sehe ich nicht ein, weil wir eine Geschäftsordnung haben, die das regelt. Damit würde ich es belassen und
freue mich anschließend auf eine gute Artikeldebatte.
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist abgeschlossen. Die Tagesordnung vom Team K ist in Übersetzung und wird in einigen Minuten ausgeteilt. Danach werden wir die Sitzung schließen. Abgeordneter Knoll,
Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, nicht um Zeit zu rauben, sondern einfach aus Aktualität, weil
wir jetzt gerade die Nachricht bekommen haben, dass das Referendum verschoben wird und ich jetzt auch
von mehreren Gemeindevertretern die Nachfrage bekommen habe, ob das eventuell Auswirkungen auf die
Gemeinderatswahlen haben könnte, ob dieser Termin eventuell wackelt. Vielleicht kann uns die Landesregierung hier kurz Auskunft darüber geben, welches der aktuelle Stand der Dinge ist.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vielleicht kann uns da der Generalsekretär
oder der Präsident Auskunft geben. Ist jetzt auch die Par Conditio …
PRÄSIDENT: Der Landeshauptmann!
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): … der Landeshauptmann, wer auch immer.
Bekommen wir dann auch die freudige Nachricht, dass dann die Par Conditio ausgesetzt ist?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich
für alles zuständig bin. Das wird eh schon irgendwo in den Raum gestellt, das ist nicht so. Nein, was die
Gemeindewahlen anbelangt, so werden wir am kommenden Mittwoch in der Sitzung der Regionalregierung
darüber beraten, ob und inwieweit es erwägenswert ist, jetzt schon über eine allfällige Verschiebung nachzudenken. Ich denke, es ist noch etwas früh. Es war beim Referendum doch jetzt nicht mehr so lange hin. Da ist
es klar, dass man jetzt eine Entscheidung treffen musste. Ich verstehe auch, dass alle bewerbenden Listen,
Kandidatinnen und Kandidaten jetzt schon vom Timing her gerne Klarheit darüber hätten, ob sie jetzt schon
mit dem Wahlkampf beginnen sollten oder ob es noch zu früh ist und sie damit ihr Pulver verschießen. Ich
meine das durchaus ernst, das ist verständlich. Wenn ich den Termin der Wahlen nicht kenne, ist das im
Prinzip schrecklich, der Termin steht aber. Die einschränkenden Maßnahmen für das öffentliche Leben – wenn
ich es mal so nennen darf – in Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus sind ja bis maximal 3.
April gültig, einige bis 15. März, andere Maßnahmen, was Veranstaltungen anbelangt, bis 3. April. Also am
3. Mai wären wir dann doch noch relativ weit davon entfernt. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich die Dinge
weiterentwickeln. Es kann durchaus sein, dass einzelne Maßnahmen verlängert werden. Wir werden uns auf
jeden Fall am Mittwoch beraten. Ich kann hier leider jetzt keine Auskunft dazu geben, das wäre auch nicht
korrekt. Sie wissen, dass der Termin der Gemeindewahlen laut Autonomiestatut in Abstimmung zwischen den
beiden Landeshauptleuten festgelegt wird. Somit wäre es auch nicht korrekt, wenn ich jetzt eine Vermutung
in den Raum stellen würde, ohne mich vorher mit dem Kollegen Fugatti abgesprochen zu haben. Aber am
Mittwoch werden wir uns beraten und anschließend werden wir sicher Informationen dazu geben können.
Die zweite Frage in Bezug auf die Par Conditio vom Referendum - das sage ich jetzt als bescheidener
Jurist - müsste eigentlich automatisch fallen. Wenn es das Datum nicht mehr gibt, gibt es auch die Regelung
in Bezug auf die Par Conditio nicht. Dann würde aber auf jeden Fall sehr bald jene für die Gemeindewahlen
beginnen.
PRÄSIDENT: In einigen Minuten würde die Tagesordnung des Team K ausgeteilt und so hätte jeder
Abgeordnete die Möglichkeit, sich diesen Antrag mit nach Hause zum Studium zu nehmen. So könnten wir
morgen Früh vorbereitet zur Sitzung kommen. Der Antrag wird gleich ausgeteilt. Wer interessiert ist, kann sich
diesen Antrag also sehr gerne mitnehmen.
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 laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel
59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt.
Die Sitzung ist geschlossen.
Ore 17.57 Uhr
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