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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.03 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich Landesrat Achammer und die Landesrätinnen Deeg (vorm.) und 

Hochgruber Kuenzer (vorm.) entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnungspunkte, die in die der Opposition zustehenden Zeit 

fallen, fort.  

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort in persönlicher Angelegenheit, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die persönliche Angelegenheit besteht darin, dass mich der Lan-

deshauptmann gestern in seiner Ausführung zitiert und sinngemäß bzw. wörtlich gemeint hat, dass ich gesagt 

hätte, dass in den Medien zitiert worden sei, dass, wenn sich jemand einen Anwalt nehme, das bereits ein 

Schuldeingeständnis sei. Das hätte ich angeblich – so hat es mir Kollege Lanz bestätigt – in der Pressekon-

ferenz der Opposition so gesagt. Ich habe jetzt mit mehreren Kollegen des Landtages gesprochen, die bei 

dieser Pressekonferenz dabei waren, die das nicht so wahrgenommen haben. Ich möchte, dass das aber fürs 

Protokoll so vermerkt wird, denn es gibt von unserer Seite keine Videoaufnahme davon. Ich kann meine Wort-

wahl nicht rekonstruieren. Es kann durchaus sein, dass es falsch verstanden wurde oder dass ich das miss-

verständlich gesagt habe. Aber ich möchte den Tathergang rekonstruieren. Ich bin von einem Journalisten 

gefragt worden, weil ich - der Kollege Urzì war krank – der Abgeordnete bin, der schon in den meisten Unter-

suchungsausschüssen sitzt, ob es zulässig ist, dass bei einem Untersuchungsausschuss ein eingeladener 

Zeuge einen Rechtsanwalt mit in den Ausschuss nimmt. Ich habe diesem Journalisten geantwortet, dass es 

in der Geschäftsordnung diesbezüglich keinen Passus gibt, der das verbieten würde. Nach meiner Erfahrung 

ist das bisher in den Ausschüssen, in denen ich gearbeitet habe, nicht der Fall gewesen, dass jemand einen 

Rechtsanwalt mitgenommen hat. Nachdem wir als Untersuchungsausschuss ja kein Gericht sind und keine 

strafrechtlichen Ermittlungen oder Urteile fällen, sondern eine politische Bewertung vornehmen, erscheint es 

mir auch ein bisschen komisch, wenn hier jemand mit einem Rechtanwalt auftaucht. Es ist nicht verboten, das 

habe ich explizit gesagt, aber es erscheint doch ein bisschen eigenartig, wenn jemand für eine politische Be-

wertung einen Rechtsanwalt mitnehmen muss, weil ich mir natürlich die Frage stelle, wofür, weil wir ja eine 

politische Bewertung vornehmen. Ich möchte, dass das fürs Protokoll angemerkt wird, dass ich meine Aussage 

– egal, wie sie verstanden oder getätigt wurde - nicht so interpretiert haben möchte, dass ich damit gemeint 

oder gesagt hätte, dass, wenn jemand einen Anwalt nimmt, deswegen schon sozusagen ein Schuleingeständ-

nis miteinhergeht. Das ist so sicher nicht gemeint gewesen.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Herr Präsident, 

gestern hatte der Kollege Leiter Reber nach den Vorhaltungen des Landeshauptmannes gesagt, dass wir dazu 

Stellung nehmen möchten. Sie haben gesagt, wir werden morgen darüber reden. Heute haben Sie mit der Zeit 

der Minderheit begonnen und ich glaube, dass wir aber weiterhin darüber reden möchten. Die Problematik hat 

sich jetzt nicht ausgeschlafen. Deshalb schlage ich vor, dass wir den Platz haben sollten – der Landeshaupt-

mann ist zwar nicht da -, zumindest der Aula zu antworten. Es waren gestern Vorhaltungen im Raum, zu denen 

wir Stellung nehmen müssen.  
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PRÄSIDENT: Die Geschichte ist jene, dass vom Abgeordneten Repetto der Antrag an das Präsidium 

gestellt wurde, eine Stellungnahme der Landesregierung bzw. des Landeshauptmannes zur Causa Untersu-

chungsausschuss einzuholen. Der Landeshauptmann hat gestern die Stellungnahme der Landesregierung 

gemacht, weshalb er im Untersuchungsausschuss nicht erschienen ist usw. Das war ja eigentlich der Haupt-

grund. Alles andere, was den Untersuchungsausschuss anbelangt, wickelt sich im Untersuchungsausschuss 

ab. Wir als Landtag sind nicht der Ersatz des Untersuchungsausschusses. Wenn irgendjemand nicht kommt 

usw., können wir nicht im Landtag darüber diskutieren. Das zuständige Gremium Untersuchungsausschuss 

ist mit dem Präsidenten voll autonom usw. Die zweite Möglichkeit ist, als Fraktionssprecher zu sagen, dass es 

nicht funktioniert, dass wir etwas ändern müssen. Dann ist auch noch der Ausschuss für die Geschäftsordnung 

zuständig, dass man etwas ändern soll. Aber jetzt darüber zu diskutieren, was eigentlich Sache des Untersu-

chungsausschusses ist, soll jetzt nicht nach außen in der Aula breitgetreten werden. Was immer hier auch 

fehlt, soll intern geklärt werden. Ich möchte hierzu Artikel 25 unserer Geschäftsordnung verlesen: "3. Den 

Vorsitz im Ausschuss führt ein Vertreter der Opposition." Das ist damals auch so gewollt worden und ist auch 

so. Ich zitiere weiter: "4. Der Ausschuss holt Auskünfte, Informationen und Unterlagen über den Gegenstand 

der Untersuchung ein und legt dem Landtag nach Abschluss seiner Arbeiten einen Bericht über die Ergebnisse 

und die Schlussfolgerungen vor. Falls er es für nötig hält, unterbreitet er auch Vorschläge." Deshalb ist nicht 

vorgesehen, dass wir auf halb Weg in den Landtag kommen. Es war der Wunsch, eine Stellungnahme der 

Landesregierung einzuholen, aber es ist nicht vorgesehen, dass wir auf halb Weg jetzt im Landtag darüber 

diskutieren, was funktioniert und was nicht funktioniert, wer kommt und wer nicht kommt. Wir haben von vor-

neherein gewusst, dass das Erscheinen irgendwie freiwillig ist. Es kann ja niemand dazu verpflichtet bzw. 

gezwungen werden zu erscheinen. Niemand kann gezwungen werden, was er zu sagen hat. So ist es in der 

Geschäftsordnung vorgesehen. Deshalb werden wir hier nicht darüber diskutieren und Zeit in Anspruch neh-

men für Sachen, die eigentlich im Ausschuss diskutiert werden sollten. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß 

nicht, was es hier dann diskutieren gäbe. Es muss ja danach im Ausschuss geregelt, beantragt und eingeholt 

werden. Wir können nicht den Ausschuss praktisch bevormunden oder sagen, was der Ausschuss zu tun 

hätte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Darf ich mich noch einmal zu Wort melden, 

Herr Präsident?  

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Im Ausschuss wird ausgiebig über die Vor-

gangsweise diskutiert. Es ist nicht so, dass wir uns diese Zeit im Ausschuss nicht geben würden. Das möchte 

ich hier schon klarstellen. Aber es hat eine deutliche politische Valenz für das Land, wenn der Landeshaupt-

mann und drei Landesräte – einer wäre ja erschienen – bei der Anhörung nicht erscheinen. Das hat eine klare 

Bedeutung, die den Landtag interessiert. Soviel zum einen. Deshalb haben wir gestern auch die Stellung-

nahme verlangt. In dieser Stellungnahme sind Worte gefallen, die hier Einzelne, aber auch den Ausschuss 

selbst direkt angegriffen haben. Der Landeshauptmann hat gestern gesagt, dass der Ausschuss nicht fair 

vorgegangen sei. Dazu möchte ich jetzt Stellung nehmen, wenn Sie das zulassen. Ich denke, diese Notwen-

digkeit besteht. Hier sind harte, zum Teil nicht wahre Worte gefallen. Deshalb ist es für uns notwendig, hier 

politisch Stellung zu nehmen. Hinter den verschlossenen Türen des Untersuchungsausschusses haben wir 

uns in dieser Angelegenheit schon ziemlich alles gesagt. Aber damit kommen wir nicht weiter und wir haben 

jetzt den unerhörten Fall, dass hier die Aussetzung der Anhörungen verlangt bzw. "verhohlen" nahegelegt 

wird. So hat es der Landeshauptmann gesagt, aber es ist ein Antrag da, dieser ist nicht mehr "verhohlen" und 

auch nicht mehr eine Nahelegung, sondern ein Antrag, de facto einen Ausschuss zuzumachen.  

 

PRÄSIDENT: Wir können hier nicht Anträge, die im Untersuchungsausschuss beschlossen wurden, 

revidieren, weil … 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wurde nicht beschlossen! 
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PRÄSIDENT: Oder was auch immer diskutiert wurde. Wir sind nicht zuständig, sondern der Untersu-

chungsausschuss ist zuständig. Es sollte auch nicht so sein, wenn Uneinigkeiten im Untersuchungsausschuss 

herrschen, dass wir dann an die Stelle des Untersuchungsausschusses treten. Es ist aber sehr wohl möglich, 

wenn Sie sagen, dass gestern eine Unwahrheit gesprochen wurde, diese richtigzustellen. Wir können aber 

nicht die Diskussion, welche im Untersuchungsausschuss geführt werden sollte, jetzt hier führen. Das haben 

wir eigentlich nicht vorgesehen und das kann ich natürlich auch nicht zulassen. Sehr wohl aber sind Richtig-

stellungen von Dingen, die gestern vielleicht irrtümlicherweise gemacht worden sind, möglich. Danach kom-

men wir zur Behandlung der Beschlussanträge. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dann würde ich hier bitte zum Ausspruch 

des Landeshauptmannes Stellung nehmen wollen, dass der Untersuchungsausschuss nicht fair gewesen sei. 

Denn das kann ich für meine Position im Ausschuss ganz eindeutig nicht annehmen. Der Ausschuss hat 

rechtzeitig drei Wochen vorher die Einladung an die Landesregierung ausgesprochen. Es hieß dann, es sei 

zu kurzfristig, also hat man diese Anhörung wirklich auf drei Wochen später verlegt. Ich persönlich – und das 

ist meine persönliche Angelegenheit - habe das so ernst genommen, dass ich meinen Urlaub unterbrochen 

habe und nach Bozen zurückgekehrt bin. Ich war um Punkt 9.00 Uhr hier, um den Landeshauptmann anzu-

hören. Deshalb glaube ich einmal, dass es zu einem Gentlemen gehört, dass man sagt, ob man kommt oder 

nicht. Das ist eine reine Frage des Verhaltens und der Manieren. Das hat jetzt nichts mit Rechtsvorgängen 

oder auch nicht mit einem politischen Verhalten zu tun. Das möchte ich klarstellen. Das ist eine Frage - wie 

schon Kollege Sven Knoll gesagt hat - der Kinderstube. Dass aber der Ausschuss nicht fair gewesen sei, weil 

er nicht auch noch während der Sitzung dem Landeshauptmann nachgelaufen ist, geht einfach zu weit. Das 

kann man nicht so im Raum stehenlassen. Die Landesregierung ist regulär eingeladen worden. Es wurde 

mehrmals vom Rechtsamt nachgefragt, ob der Landeshauptmann kommt. Wir wissen, dass der Landehaupt-

mann im Haus daneben gesessen ist. Wir wissen auch, dass sein Fraktionssprecher hier gesagt hat, dass er 

sich mehrmals beim Fraktionssprecher gemeldet hat, was denn hier sei. Das bedeutet, dass hier die Fairness 

beim Ausschuss voll da gewesen ist. Dass der Ausschuss nicht fair sei, war das eine, das ich klarstellen wollte. 

Das Zweite ist, dass es hier die ganze Zeit schon geheißen hat, dass man politisches Kapital aus der Situation 

schlagen möchte. Ich habe mir alles aufgeschrieben, die gestrigen Aussagen werden sicher auch im Wortpro-

tokoll so vermerkt sein. Diesen Vorwurf, dass es hier um reines politisches Kapital ginge, hören wir seit Mo-

naten. Jedes Mal wenn es hier um die Vorgänge rund um die Schutzausrichtungen ging, kam der Vorwurf, 

dass man hier einfach nur politisches Kleingeld daraus schlagen würde. Ich finde, dass dieser Vorwurf einem 

Untersuchungsausschuss nicht angemessen ist. Der Untersuchungsausschuss hat seine Würde, seine Auf-

gabe, seinen Auftrag. Den will er auch wahrnehmen und den will er auch weiterhin wahrnehmen. Das hier 

jedes Mal so auszulegen, als ob man das einfach nur ausschlachten wolle, ist dem Untersuchungsausschuss 

nicht würdig. Das möchte ich wirklich mit aller Energie zurückweisen. Danke, Herr Präsident!  

 

PRÄSIDENT: Franz Ploner, ich kann nur Richtigstellungen zu Aussagen, die gestern getätigt worden 

sind, zulassen. Alles, was im Untersuchungsausschuss diskutiert und gesagt wurde oder dergleichen, interes-

siert uns zurzeit nicht so sehr. Das werden wir dann aus Ihrem Bericht lesen. Ich möchte noch, bevor Sie jetzt 

sprechen, Ihrem Kollegen Faistnauer heute recht herzlich zu seinem Geburtstag gratulieren. Franz Ploner, 

bitte.  

 

PLONER Franz (Team K): Zuerst ein Dankeschön, dass Sie sich erinnern, dass unser Kollege Faist-

nauer heute Geburtstag hat und ihm diesen Glückwunsch ausgesprochen haben!  

Ich will nur eine Richtigstellung zum gestrigen Tag machen. Ich will nicht etwas präsentieren, was im 

Untersuchungsausschuss besprochen wurde. Ich möchte nur etwas sagen. Wir arbeiten entsprechend der 

Geschäftsordnung des Landtages im Rahmen des Untersuchungsausschusses. Gemeinsam haben wir die 

Anhörungsliste erstellt, das heißt sowohl … 

 

PRÄSIDENT: Bringen Sie jetzt nicht die ganze Geschichte des Untersuchungsausschusses! 

 

PLONER Franz (Team K): Nein, nein, das ist ganz wichtig … 

 

PRÄSIDENT: Beziehen Sie punktuell Stellung!  
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PLONER Franz (Team K): Wir haben gemeinsam die Liste der Opposition und die von der Regierungs-

partei erstellt. So ist sie auch beschlossen worden. Wir haben die Landesregierung zeitgerecht drei Wochen 

früher als üblich eingeladen. Wir wollten Sie etwas früher anberaumen, aber dann hat es geheißten, es sei 

besser, etwas mehr Zeit zu geben, da es wichtige Personen sind. Sie sind also zeitgerecht eingeladen worden. 

Wir haben zusätzlich noch zweimal nachgefragt und am Dienstag der Untersuchungswoche nochmals alle per 

E-Mail verständigt. Wir haben nur von einem eine Antwort erhalten, von allen anderen keine. Das heißt also, 

wenn ich keine Antwort erhalte, dann gehe ich davon aus – das ist auch gute Stube -, dass diese Leute 

kommen, sonst werden sie sich irgendwie abmelden. Es ist keine schriftliche Abmeldung eingetroffen. Des-

wegen bin ich davon ausgegangen, dass sie kommen. Wenn am Tag vorher ein Schreiben eintrifft, in dem es 

heißt, es wäre opportun, zu warten, dann bezieht sich das ausschließlich auf die Angestellten, aber nicht auf 

die Politiker, denn diese brauchen keine Freistellung. Davon gehe ich aus, außer sie müssen sich irgendwo 

beim Regierungskommissar eine Freistellung einholen. Das wäre etwas anderes. Das brauchen sie nicht. Also 

können sie kommen oder – das haben meine Kollegen vorhin schon gesagt – es ist gute Stube, dass man 

sich abmeldet. Das bin ich gewohnt, und zwar frühzeitig. Jeder hat eine Sekretärin und kann sich abmelden. 

Ich denke, das ist notwendig, denn wir haben – das habe ich auch gesagt – eine Viertelstunde abgewartet. 

Die sogenannte akademische Viertelstunde gebe ich jedem. Es wurde mehrmals angemahnt, dass man das 

auch nicht tun möge. Deswegen finde ich es hier auch wichtig, dass das im Plenum gesagt wird, dass wir uns 

sehr wohl an die Vorgaben der Geschäftsordnung des Untersuchungsausschusses halten. Danke!  

 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Chiedo scusa, io mi devo inserire 

necessariamente nel solco di quello che è stato detto, perché si sono sollevate legittimamente delle questioni 

che però il presidente della commissione d'inchiesta, che ha un profilo molto tecnico, ha voluto richiamare con 

il loro nome, ma che sono questioni di ordine politico. Qui non si tratta solo di etichetta, di cortesia e di garbo 

nel rispondere a una domanda o a un invito, si tratta di una questione politica, allora io, che sono un pochettino 

più rustico, parlo di questo. 

Il tema politico qui si pone in tutta la sua evidenza e non può sfuggire all'attenzione anche di quest'aula, 

perché ne va dei principi stessi e fondanti di un rapporto regolato, democratico e di trasparenza fra il legislativo 

e l'esecutivo, e la commissione d'inchiesta ha esercitato questo ruolo, presidente, ecco perché ne parliamo 

sull'ordine dei lavori, perché è un ordine dei lavori permanente rispetto a questo Consiglio.  

Qual è il rapporto che regola la maggioranza che governa alla minoranza che deve controllare, se la 

maggioranza si rifiuta tecnicamente di aderire non a una richiesta di cortesia e di garbo, ma in sede istituzio-

nale rispetto alle proprie responsabilità? 

Presidente, il tema qua è: di fronte a una responsabilità, che non è giudiziaria, perché su quella presi-

dente, ci penseranno i tribunali e io sicuramente non mi sostituisco a nessun giudice, ma su una responsabilità 

che è politica e sulla quale la maggioranza legittimamente può rivendicare anche la sua perfetta buona fede, 

di fronte a una responsabilità politica non ci si può sottrarre da un confronto.  

Questo non è ammesso, presidente. Questo deve essere chiaramente censurato, anche da Lei, presi-

dente. Lei ha perfettamente ragione nel richiamare l'indipendenza anche regolamentare della commissione 

d'inchiesta, ha fatto bene anche a ricordarci come la commissione poi ne riferirà all'aula, ma la commissione 

in questo momento indirettamente attraverso il suo presidente, ma anche attraverso altri componenti, sta di-

cendo che ne vene minato il suo fondamentale ruolo e il Consiglio provinciale ha il dovere di vigilare su questo, 

perché se una parte del Consiglio rifiuta totalmente il valore del confronto in commissione d'inchiesta, questo 

è grave.  

Se un funzionario, sottoposto alle indagini della magistratura, ritiene di non partecipare lo faccia, lo 

spieghi, o motivi e io mi sentirei anche di giustificarlo. Un politico, anche se sottoposto a eventuali atti di ac-

certamento giudiziario, può pure sottrarsi, da un punto di vista del Suo ruolo e della Sua responsabilità penale, 

ma non si può sottrarre alla Sua responsabilità politica, bisogna avere il coraggio di metterci la faccia e dire 

esattamente, rivendicare le proprie posizioni.  

Quello che è accaduto in commissione d'inchiesta, presidente, per questo è gravissimo e per questo io 

richiedo formalmente a Lei un intervento, perché altrimenti vengono stravolte le regole di rapporto fra maggio-

ranza e minoranza. Allora diciamolo: se questo è il criterio, presidente, questo criterio varrà e dovrà valere in 
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tutti gli atti che da oggi in avanti si dovranno verificare in questa sede di Consiglio, ma anche nelle sedi artico-

late della nostra assemblea legislativa. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte nur mehr zwei Wortmeldungen zulassen. Kollege Vettori Carlo, Sie haben 

sich soeben angemeldet. Ich würde nur mehr zwei Redner anhören, denn es wird das wiederholt, was wir 

bereits wissen. Wollt ihr alle dasselbe sagen oder gibt es neue Erkenntnisse? Wir haben festgehalten, dass 

nur noch Rechtfertigungen zu Dingen, die gestern möglicherweise gesagt wurden, angebracht sind. Wir sollten 

jetzt keine Diskussion zu dieser Angelegenheit beginnen. Dann schließen wir nach diesen vier Rednern, aber 

bitte bleiben Sie kurz und sagen Sie nichts, was bereits gesagt wurde. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Una cosa 

nuova la vorrei dire, cioè che non c'è solo la commissione sulle mascherine c'è anche quella sul trasporto 

pubblico, e potrebbe succedere la stessa cosa, perché anche lì c'è un'inchiesta giudiziaria in corso e anche lì 

un collega della maggioranza potrebbe proporre di sospendere i lavori fino a che l'inchiesta non è conclusa. 

Io credo che si debba trovare una via d'uscita da questa situazione, credo che sia alla maggioranza che 

alla minoranza debba interessare trovare una via d'uscita, perché andare muro contro muro su questa cosa 

non conviene a nessuno, e a me che sono qui da tanto non diverte neanche, forse a qualcuno diverte, ma a 

me non diverte.  

Allora io trovo sensato che ci sia un passaggio esterno alla commissione, cioè del Consiglio che cerca 

di trovare una soluzione, di fronte a una situazione come questa, come può continuare a lavorare la commis-

sione d'inchiesta? Io credo che si debba riconoscere che un'inchiesta in corso pone dei limiti a una commis-

sione d'inchiesta, c'è il diritto alla difesa, il segreto d'ufficio, tutto giusto, però in passato ci sono state commis-

sioni d'inchiesta che hanno lavorato e che sono arrivate anche a delle conclusioni. 

Io sono uno che va a vedersi l'archivio storico e ho qui la relazione di Elmar Pichler Rolle presidente 

della commissione d'inchiesta IPES 2010, con l'inchiesta giudiziaria in corso per corruzione verso alcuni fun-

zionari dell'IPES la commissione d'inchiesta andò avanti lo stesso, scartò dei 4 o 5 punti, due che implicavano 

direttamente l'oggetto dell'inchiesta, però andò avanti sugli altri e propose una riorganizzazione dell'IPES. Il 

consigliere Pichler Rolle firmò una relazione conclusiva, che io votai, ci fu un voto trasversale maggioranza-

minoranza – solo il consigliere Pöder votò contro – in cui c'era scritto che nell'IPES si era creata una situazione 

di mancanza di controllo, che poteva anche dar luogo a fenomeni corruttivi. La commissione si incontrò, tra 

l'altro, in maniera informale – cioè senza verbale, ma andando in procura – ßanche con i giudici che stavano 

facendo l'inchiesta. Se volete leggerla, sono poche pagine, perché quando si parla bisogna anche parlare sulla 

base dell'esperienza, vedete come la commissione si comportò, e l'inchiesta fu aperta prima che la commis-

sione si riunisse, anzi la commissione fu convocata in base all'inchiesta, e non era finita quando la commis-

sione concluse i sui lavori e il consigliere Pichler Rolle scrisse la relazione conclusiva, ed era uno di maggio-

ranza e tutti votammo a favore eccetto il consigliere Pöder. 

Allora, quello che io dico è che bisogna trovare una via d'uscita, perché non è possibile, cari colleghi 

della maggioranza che solo con il voto della maggioranza si decida di chiudere o di sospendere i lavori della 

commissione d'inchiesta, con i soli voti della maggioranza voi non potete mettere in quarantena le commissioni 

di inchiesta, voi non potete decretare il lokdown della funzione di controllo di questo Consiglio. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

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

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Belle le parole del consigliere Dello Sbarba, 

perché ricordano a tutti che in aula bisogna decidere l'andamento di una commissione d'inchiesta in base a 

una relazione finale, non in base a quello che si legge sulla stampa 5 minuti dopo aver chiuso la riunione di 

una commissione, perché è quello che sta succedendo all'interno di questa commissione d'inchiesta che non 

ha la libertà di poter lavorare per arrivare a portare una relazione finale da presentare a quest'aula, perché 

appena sono chiusi i lavori c'è qualche giornalista che scrive e decreta cosa è giusto o cosa non è giusto, chi 

è innocente e chi non lo è, rispetto ai fatti oggetto di questa commissione d'inchiesta.  
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Se vogliamo continuare così, io ritengo che la richiesta della maggioranza di aspettare la fine delle 

indagini sia sensata, perché qualora si continuasse con un'operazione di giudizio ancora prima che la magi-

stratura abbia portato a termine le indagini, io penso che questo non sarebbe corretto nei confronti della com-

missione e di quest'aula tutta.  

Questa è la questione dirimente rispetto al passato e alle altre commissioni di inchiesta, qui si sta già 

andando oltre a quello che dovrebbe essere il compito, ovvero la stesura di una relazione finale. Se la relazione 

non è ancora stata fatta e si portano avanti già i giudizi, secondo me questo non è un comportamento serio 

politicamente per quest'aula. Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin! Wir haben ein massives Kommunikationsprob-

lem, denn im Untersuchungsausschuss selbst ist es so, dass es - und das liegt vielleicht auch in der Natur der 

Sache und ist auch menschlich - manchmal zu verhärteten Positionen kommt, wenn jeder die Sachlage aus 

seiner Warte sieht. Aber wir sind dazu verpflichtet, dass wir diesen Gegenstand aufklären, politisch bewerten 

und Informationen einholen. Wenn dieser Untersuchungsausschuss jetzt mit Mehrheitsbeschluss ausgesetzt 

wird, dann wird das Recht genommen, dass wir diese Informationen einholen. Dann wird der ganze Untersu-

chungsausschuss obsolet und das widerspricht auch dem Artikel 109 der Geschäftsordnung, dass wir als 

Abgeordnete, als Mandatare Informationen einholen können, auch Informationen von den Landesämtern be-

kommen. Das hat nicht nur mit dem Untersuchungsausschuss selber zu tun, sondern auch mit der Dokumen-

tation, die angefordert ist. Eines muss man auch sagen: Alle Anhörungen usw. wären ja viel, viel sinnvoller, 

wenn wir die Dokumente hätten. Aber wir bekommen ja auch die Dokumente derzeit nicht. Es gipfelt wirklich 

in diesem Wunsch und in dieser Vorstellung der Mehrheit, diesen Untersuchungsausschuss auszusetzen. Wie 

wir den Untersuchungsausschuss intern organisieren, die Abläufe, die Zeiten, wer zuerst eingeladen wird, wer 

danach eingeladen wird usw., ist zweitrangig. Das machen wir uns im Untersuchungsausschuss schon selber 

aus. Aber den Ausschuss mit Mehrheitsbeschluss auszusetzen, vom Tisch zu wischen, ist das Grundproblem. 

Darüber ist es wichtig, hier im Landtag zu sprechen, denn sonst kommen wir nicht weiter. Der Landtagspräsi-

dent, der jetzt leider nicht hier ist, hat zuvor gesagt, dass das die Aula nichts anzugehen hat. Diese Kommis-

sion ist eine Grundsäule des Landtages. Ob man sie dann für wichtig oder weniger wichtig erachtet, wie es 

die Mehrheit tut, ist dann irrelevant. Das interessiert keinen. Das ist ein wichtiger Kontrollmechanismus, der 

uns von der Geschäftsordnung zusteht und wenn er missachtet wird, dann müssen wir darüber sprechen und 

eine Lösung finden. Ich muss auch dazusagen: Es ist wichtig, dass wir das klären, denn sonst sehen wir uns 

als Minderheit gezwungen, Positionen einzunehmen, die nicht unbedingt sinnvoll für die Arbeiten hier in die-

sem Land sind.  

 

LANZ (SVP): Ich möchte eine Richtigstellung zu den Aussagen machen, die hier getätigt worden sind. 

Am Mittwoch, 24.6. gegen 19.00 Uhr haben der Vorsitzende Ploner, ich als sein Stellvertreter, der Landtags-

präsident sowie der Generalsekretär das Schreiben des Landeshauptmannes bekommen. Das ist Fakt. Fünf 

Minuten später habe ich den Präsidenten angerufen und gesagt: "Was können wir jetzt machen?" Der Präsi-

dent hat mir gesagt, dass er das Schreiben noch nicht gesehen hat, sich dieses anschaut und sich dann 

meldet. Er hat mich dann am Abend zurückgerufen und gesagt: Er wird das mit dem Landtagspräsidenten 

besprechen und gibt mir dann Bescheid. Am Donnerstag, 25.6., einen Tag vor dem Termin der Anhörung, um 

12.20 Uhr habe ich den Präsidenten angerufen und gefragt, ob er schon die Möglichkeit hatte, das Thema zu 

besprechen. Er hat mir gesagt: Nein, leider hat er noch keinen Termin bekommen. Er wird aber dranbleiben. 

Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr habe ich ein E-Mail an die gesamte Kommission geschickt, wo ich gesagt 

habe, dass ich den Tagesordnungspunkt 7 im Namen der Mehrheit, also von Kollegin Mattei, von Kollegen 

Vettori und von mir, vorverlegen möchte, um dieses Thema zu besprechen, denn es war die Frage gestellt 

worden, ob die Arbeiten im Ausschuss in dieser Konstellation opportun sind oder ob man darüber diskutieren 

möchte. Diesen Antrag von außen können wir natürlich in der Kommission nicht beibehalten. Ich habe ihn mir 

deshalb zu eigen gemacht und ihn so vorgebracht. Am Donnerstag um 16.17 Uhr hat mich der Kollege Ploner 

angerufen. Wir haben das dann auch im Ausschuss geklärt, weil ich mir dort erlaubt habe, gesagt zu sagen, 

dass ich ihn um 16.20 Uhr angerufen habe, weil ich nämlich um 16.17 Uhr auf dem Klo war und nicht ans 

Telefon gehen konnte. Deswegen habe ich ihn um 16.20 Uhr zurückgerufen. Ich habe noch einmal bestätigt, 

was ich geschrieben habe. Ich habe darum angesucht, den Tagesordnungspunkt 7 vorzuverlegen im Sinne 

der Kollegin Foppa, die ja immer sagt, dass die Aula souverän ist. Wir sehen auch heute hier, dass Anträge 

angenommen werden, auch wenn sie gar nicht auf der Tagesordnung stehen. Das hängt natürlich vom Vor-
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sitzenden ab. Ich habe auch gesagt, dass ich darüber diskutieren möchte, ob wir die Arbeiten fortsetzen oder 

nicht. Am Freitag um 9.00 Uhr hat die Sitzung begonnen. Ich habe mich zu Wort gemeldet und noch einmal 

den Antrag vorgebracht, dass der Tagesordnungspunkt 7 vorgezogen werden möge. Darüber wurde gar nicht 

diskutiert, sondern um 9.25 Uhr hat man den Antrag zur Abstimmung gebracht. Es wäre ganz einfach gewe-

sen, wenn man den Tagesordnungspunkt um 9.00 Uhr vorgezogen hätte, darüber zu diskutieren. Wenn es 

eine Mehrheit für die Absage oder die Fortführung der Anhörung bzw. eine Diskussion oder Klärungsbedarf 

gegeben hätte, dann hätten wir das um 9.00 Uhr machen können. Das wollte die Kommission bzw. – besser 

gesagt – der Vorsitzende nicht. Deswegen hat man hier gewartet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es 

beschämend war, wie dann hier geurteilt wurde über jene Leute, die nicht da waren. Es sind da ganz schöne 

Worte gefallen, die wir hier nicht zu sagen brauchen. Diese werden wir dann im Wortprotokoll lesen, das dann 

sowieso schon gleich an die Medien gegangen ist, da ich schon um 12.00 Uhr von den Medien angesprochen 

wurde, was ich in der Kommission gesagt hätte, wobei die Kommission ja hinter verschlossenen Türen statt-

findet. Dazuzusagen ist, dass das gesamte Schreiben des Landeshauptmannes mit dem Gutachten, das auch 

lächerlich gemacht worden ist ... Es wurde gefragt: Was zählt schon ein Gutachten von jemanden, der die 

eigene Struktur beauftragt? Es ist ja klar, was die sagen. Also so viel zu den Themen, was wir von Rechtsgut-

achten halten. Es geht nicht um ein Rechtsgutachten, sondern es geht darum, wo sie herkommen, wer der 

Adressat oder der Absender ist. Genau dieses Schreiben war schon am Donnerstag in der Früh in den Medien. 

Auch das war ein Punkt für mich. Und es war noch etwas. Am Donnerstag hat der Präsident der Kommission 

die Anhörung der Landesregierung in den Medien angekündigt. Die Kommission hatte beschlossen, dass die 

Liste der anzuhörenden Personen nicht veröffentlicht wird. Auf Anfrage der Kollegin Foppa – so steht es im 

Protokoll geschrieben -, ob das nicht an die Medien ginge und ob die Namen nicht genannt werden, wurde 

vom Präsidenten betont: "Nein, auch nicht die Namen!" Am Donnerstag wurden die Namen bzw. die Landes-

regierung von den Medien offiziell betont, dass sie eingeladen wird. So arbeiten wir in dieser Kommission und 

ich glaube, das gehört auch hier her. Ich für meinen Weg stehe dazu: Wir haben von Beginn an gesagt, dass 

wir eine objektive und eine politische Bewertung wollen. Eine politische Bewertung gehört eben dazu, dass 

man hierzu eine Mehrheit für eine politische Bewertung braucht. Ansonsten brauchen wir keine politische Be-

wertung. Es ist Aufgabe des Vorsitzenden, dafür Sorge zu tragen, dass wir dann auch in der Kommission 

dementsprechend eine politische Wertung vornehmen können. Das wird leider nicht gemacht. Wie gesagt, auf 

einen Antrag, der schriftlich deponiert worden ist, allen Kommissionsmitgliedern zugestellt worden ist, habe 

ich eine halbe Stunde gewartet, dass er drankommt. Wenn das die Arbeitsweise ist, die uns korrekt und fair 

erscheint, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Lanz, concludiamo col consigliere Repetto, prego.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Ieri ho sentito quanto detto dal presidente della Giunta provinciale, per cui ringrazio perché quanto è 

stato detto apre una visione estremamente chiara su come si muove la Giunta provinciale sulle commissioni 

d'inchiesta, quella che è in corso e quella che sta avvenendo, cioè chiede che quando c'è un'indagine in corso, 

si blocchi tutto. 

Allora questa è la nuova regola del gioco sulle commissioni d'inchiesta? Penso e spero proprio di no, io 

spero che ci sia – e su questo mi aggancio a quanto detto dal collega Dello Sbarba – una possibilità di dialogo 

tra maggioranza e opposizione sia per questa commissione d'inchiesta, sia per la prossima, non c'è un abuso 

di commissioni di inchiesta in questo momento, ma c'è bisogno di un dialogo tra maggioranza e opposizione 

perché questo muro contro muro non produce alcun effetto, ci possono essere delle reazioni da parte delle 

opposizioni in modo da bloccare determinati lavori, nessuno vuole che si arrivi a questo punto, si vuole trovare 

un dialogo, ma secondo me non è possibile legarsi alla giustificazione della conclusione delle indagini.  

Io non sono un penalista, per cui non so cosa vuol dire concludere le indagini, non so chi mi comunica 

la conclusione delle indagini e perché mi deve comunicare la conclusione delle indagini da parte della magi-

stratura e cosa voglia dire veramente. 

Nel 2005 o 2006 io sono stato indagato per scambio di voti: hanno aperto un fascicolo e non sono mai 

stato sentito, mai stato ascoltato, non è mai successo nulla e dopo 10 mesi qualcuno mi ha comunicato che 

era stato tutto archiviato, perché il fatto non sussisteva.  

Non è che mi è stato detto che avevano aperto e chiuso le indagini, qualcuno mi ha avvertito, perciò 

voglio dire che non so cosa si voglia esprimere, per cui chiedo formalmente al presidente del Consiglio e ai 
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capigruppo di poter lavorare non tanto sul regolamento, perché attualmente non è che lo si possa modificare, 

ma di trovare un modo di lavorare e di andare avanti sulla commissione d'inchiesta attuale e sulla prossima 

senza bloccare e senza dire ai voti della maggioranza, che naturalmente può mettere una bella pietra tombale 

su queste commissioni, dicendo: "no, aspettiamo un qualcosa che non si capisce”. 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich ersuche um eine halbe Stunde Unterbrechung für Beratungen in-

nerhalb der politischen Minderheit1  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich würde zum Fortgang der Arbeiten bitte an das Präsidium den 

Antrag stellen, ob Sie uns vielleicht, wenn es möglich wäre, im Laufe dieser Woche eine rechtliche Einschät-

zung der Geschäftsordnung geben können, ob es überhaupt zulässig ist, dass die Mitglieder der Landesre-

gierung vor dem Ausschuss nicht aussagen bzw. keine Unterlagen liefern. Es wurde uns im Ausschuss gesagt, 

dass die Landesregierung nicht dazu verpflichtet werden kann, vor dem Ausschuss auszusagen. Wir haben 

vom Rechtsamt ein Rechtsgutachten der Landesregierung aus dem Jahr 1993 bekommen, in dem wörtlich 

drinnen steht: "Der Landtag befasst sich mit der politischen Verantwortung. Die Mitglieder der Landesregierung 

haben als einzige Rechenschaft abzulegen und selbstverständlich der Kommission die für die Untersuchungen 

nötigen Auskünfte, Informationen und Unterlagen zu liefern." Das ist eine Rechtseinschätzung der Landesre-

gierung aus dem Jahr 1993. Deswegen bitte ich einfach das Präsidium, dass man vielleicht im Laufe dieser 

Woche, wenn es möglich ist, eine Einschätzung abgibt, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Es kann nicht 

angehen, dass die Landesregierung dem Ausschuss einfach Unterlagen nicht liefert oder sogar die Aussage 

verweigert.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist vollkommen legitim, dass Sie diese Auskunft noch 

einmal einholen, nur wenn Sie damit das Ziel verfolgen, das in der Öffentlichkeit so darzustellen, als ob die 

Landesregierung nicht bereit wäre, dem Ausschuss alle Informationen zu geben, die notwendig sind und ge-

nauso auch beim Ausschuss Stellung zu nehmen, auf Fragen zu antworten, dann tun Sie das bitte nicht. Das 

wäre nicht korrekt.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, wir werden Ihrem Ansuchen nachkommen. Ich gebe dem Antrag des 

Abgeordneten Köllensperger auf Unterbrechung der Sitzung statt.  

Die Sitzung ist unterbrochen. 

 

ORE 10.47 UHR 

---------- 

ORE 11.17 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): In der kurzen Unterbrechung zur gemeinsamen Sitzung der Opposition 

wurde der Wunsch geäußert, noch einmal eine halbe Stunde zu unterbrechen, um eine Aussprache mit dem 

Landeshauptmann Arno Kompatscher zu machen.  

 

PRÄSIDENT: Wenn der Landeshauptmann das wünscht, Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe überhaupt kein Problem, mit Ihnen zu spre-

chen. Ich habe heute – ich habe das vorhin dem Präsidium gesagt – das Thema, dass die laufenden Verhand-

lungen zu den Finanzregeln sind. Deswegen kann es jederzeit sein, dass ich wieder weglaufen muss, weil das 

so ist. Ich weise aber auf eines hin: Ich bin nicht Mitglied des Untersuchungsausschusses. Ich bin nicht Frak-
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tionssprecher. Ich bin nicht der Vertreter. Das müssen Sie, wenn Sie mit mir sprechen wollen, berücksichtigen. 

Dann können wir gerne miteinander reden.  

 

LANZ (SVP): Ich wollte nur fragen, ob es eine Unterbrechung für die Minderheit mit dem Landeshaupt-

mann oder ob auch die Mehrheit dabei ist, weil das Problem natürlich auch im Untersuchungsausschuss sehr 

häufig gegeben ist, dass es vonseiten der Minderheiten Abmachungen gibt, bei denen wir nichts wissen und 

dann oft Probleme haben.  

 

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Köllensperger hat eine Unterbrechung für die Minderheiten beantragt. 

Es ist ja auch die Zeit der Minderheiten. Ich möchte bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass die der Minderheit 

vorbehaltene Zeit morgen um 11.52 Uhr endet. Nachdem der Landeshauptmann mit der Aussprache einver-

standen ist, gebe ich dem Antrag auf Unterbrechung der Sitzung statt.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 11.21 UHR 

---------- 

ORE 12.24 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 220/19 vom 20.12.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend Förderung von Energiespeichersystemen." (Fortsetzung) 

 

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 220/19 del 20/12/2019, presentata dal consigliere Nico-

lini, riguardante bando sistemi di accumulo energia." (continuazione). 

 

Ich ersuche den Abgeordneten Nicolini, obwohl er seinen Beschlussantrag bereits erläutert hat, trotz-

dem in einigen Worten noch mal ins Thema einzuführen, indem Sie einige Sätze dazu sagen. Bitte, Sie haben 

das Wort.  

 

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

il suo suggerimento e cercherò di essere molto breve, perché avevo già illustrato questa mozione in gennaio, 

nel frattempo sono cambiate tante cose, non vorrei essere ripetitivo, ma è cambiato il contorno legislativo, 

infatti si sta lavorando su una direttiva europea che va proprio nella direzione della mozione e soprattutto ho 

avuto la disponibilità dell'assessore e un incontro con gli uffici competenti, per cui abbiamo cercato di far sì 

che questa mozione fosse aderente alla nostra realtà. 

Si parlava di un'incentivazione che doveva andare indirettamente al fotovoltaico, anche perché gli obiet-

tivi che si era prefissati la stessa Provincia con il piano ClimaLand stanno subendo dei ritardi, erano stati fatti 

verso il 2010 o 2011 con l'obiettivo di avere per il 2050, una copertura del fotovoltaico per una produzione di 

circa 600 megawatt con un obiettivo intermedio proprio nel 2020 di 300 megawatt, dunque la metà, e non si è 

ancora arrivati, si è ancora lontani da questo obiettivo, perché quando è stato fatto il piano ClimaLand c'era 

una progressione del fotovoltaico che purtroppo si è affievolita e dunque è necessario dare maggiori incenti-

vazioni al fotovoltaico.  

Uno dei vantaggi maggiori è proprio quello dell'autoconsumo e questo viene incentivato soprattutto con 

dei sistemi di accumulo, dunque con le batterie, perché il vero vantaggio di chi ha un fotovoltaico è poter usare 

la propria energia. 

Nel frattempo c'è stata anche la legge sull'Ecobonus – che è entrata in vigore proprio oggi – che prevede 

degli incentivi non soltanto sul fotovoltaico, ma anche sui sistemi di accumulo. Una grande rivoluzione, quindi, 

che porterà senz'altro a una ripresa del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo, però per contro, ha dei limiti 

nella spesa, perché per ogni unità immobiliare spesso per la particolarità della facciata, dell'involucro, coprirà 

gran parte delle spese ammesse e quindi non sarà sempre possibile includere anche un sistema fotovoltaico 

e un sistema di accumulo dell'energia. 
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La direttiva europea n. 944 ha cercato di inglobare la direttiva precedente, a cui avevo accennato anche 

in premessa, e la novità è che ha cercato di incentivare la costruzione di reti, le cosiddette Smart Grid, per far 

sì che il consumatore diventi anche un prosumer, dunque che ci sia sempre più commistione di chi produce e 

chi vende energia elettrica. 

Un'altra novità è stata l'essere un po' più vaghi con il tipo di incentivazione, prima era previsto un bando, 

adesso è rimasto nel titolo, però si prevedono anche degli incentivi, perché il bando è un po' più burocratico. 

La via del bando era stata scelta in Lombardia e in Veneto, mentre qui si potrebbero avere delle incentivazioni 

tramite dei contributi in conto capitale che sono un po' più semplici. 

Per ultimo si chiede anche di valutare l'opportunità di far sì che questi incentivi vengano dati attraverso 

le ESCo, Energy Service Company, ovvero delle società che si occupano tecnicamente e anche commercial-

mente e soprattutto finanziariamente dell'efficientamento energetico. 

Passerei subito alla discussione, è un argomento abbastanza tecnico quindi spero che l'assessore o il 

sottoscritto possano dare risposta a eventuali domande. 

 

FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident! Es ist ein guter Ansatz in diesem Beschlussantrag drinnen, 

den Kollege Nicolini gemacht hat, um eben die Inselanlagen bzw. das Leitungsnetz zu entlasten und eben in 

einer Inselanlage die Produktion, die Speicherung und den Verbrauch zu garantieren. Wenn ich die Ziele lese, 

erstens den Verbrauch von Strom aus Eigenerzeugung zu steigern und zweitens die Netzstabilität zu fördern, 

dann sind diese natürlich unterstützenswert. Aber ich habe hier auch eine Frage: Wären diese ESCO's die 

herkömmlichen Energycontracting-Unternehmen, die es schon seit Jahren gibt, wo die öffentliche Hand und 

auch Private die Investition dieses Energycontractors übernommen haben, der die "Incentivi" bzw. die Förde-

rungen bekommen hat und auf den dann nach 20 oder nach 15 Jahren – je nachdem, wie viel Laufzeit war – 

die Anlage kostenlos übergegangen ist? Für die öffentliche Hand war das ja schon in der Vergangenheit mög-

lich. Aber dann hätte ich gerne um eine Präzisierung ersucht, ob das erstens gemeint ist und das noch einmal 

in diesem Beschlussantrag verlangt wird bzw. wie hoch das Budget oder wie hoch die Ausstattung sein könnte. 

Das wären meine Fragen an den zuständigen Landesrat.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich denke, es ist ein wichtiger Beschlussantrag, den wir hier vorliegen haben, wenngleich ein Doku-

ment, das Kollege Nicolini zitiert hat, nämlich der Klimaplan "Energie-Südtirol-2050" auf jeden Fall zuerst ein-

mal zu überarbeiten wäre, weil er ja in der heutigen Fassung hinter den EU-Vorgaben nachhinkt. Wir wissen, 

dass unser Klimaplan aus dem Jahr 2011 stammt. Er war damals sehr innovativ, auch sehr kuragiert formuliert, 

aber mittlerweile hat uns die Zeit überholt. Wir sind noch einiges schuldig geblieben, was den Klimaplan bis 

zum heutigen Tag betrifft. Das heißt, es ist zuerst einmal wichtig, dass dieser Klimaplan neu aufgelegt wird. 

Das haben wir als Grüne Fraktion mit einem Beschlussantrag bereits vor einigen Monaten gefordert; er wurde 

abgelehnt. Nachher hat man gehört, dass die Landesregierung dabei sei, gemeinsam mit Expertinnen und 

Experten aus der Verwaltung den Klimaplan zu überarbeiten. Zuerst einmal wäre wichtig zu wissen, ob diese 

Arbeiten aufgenommen wurden und wo sie sich zurzeit befinden. Natürlich hat Covid hier wahrscheinlich auch 

zu einer Verschiebung der Termine geführt.  

Nun, wenn wir noch zum Thema Speichersysteme für Energie aus Photovoltaikanlagen kommen, dann 

ist das ein Thema - und das würde ich auch noch gerne wissen -, das technologisch noch nicht ganz ausgereift 

ist, was jetzt die Speicherkapazität der Batterien betrifft, wenn man an Batterien denkt. Hier gibt es – glaube 

ich – noch ziemlichen Forschungsbedarf, weil diese Technologie noch nicht ganz passt. Natürlich kann man 

Autobatterien hernehmen oder in Zukunft kann überhaupt - sollte es einmal der Fall sein, dass der Autobestand 

zum Großteil aus Strom besteht - sozusagen das Auto als Speicherkapazität gelten, nur so als Hinweis. Aber 

im Prinzip ist hier die Technologie ja noch nicht soweit. Deswegen würde mich auch genau interessieren, was 

Kollege Nicolini unter Punkt 1 im beschließenden Teil gemeint hat, an welches Speichersystem er da gedacht 

hat. Wie gesagt, im internationalen Diskurs ist man sich hier noch nicht ganz sicher, wohin die Reise geht und 

welche Speichersysteme hier technologisch angedacht werden können.  

 

LANZ (SVP): Ich habe auch eine Frage, ähnlich wie Kollege Staffler, und zwar zum Thema der Spei-

chersysteme. Wir wissen ja, dass es derzeit im Bereich der Energiegewinnung und -erzeugung ein großes 

Problem ist, dass in den meisten Fällen dort, wo die Energie erzeugt wird, nicht die Nutzung stattfindet. Wir 

kennen das Beispiel alle aus Deutschland, wo man die großen Offshore-Anlagen im Norden hat, aber dann 
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über das ganze Land keine Leitungen imstande ist zu verlegen, damit die Energie auch dort ankommt, wo die 

großen Verbraucher sitzen oder wo die Zentren sind, wo dann die Energie genutzt wird. Deswegen frage ich 

mich, inwieweit das Anbringen von Speichersystemen das Ziel erreichen lässt, dass man in Bezug auf den 

aktiven Konsum des Stroms effektiv auch Einsparungen erreichen kann. Es ist für mich nicht ganz schlüssig, 

warum das mit diesen Speichersystemen gelingen sollte. Wir wissen alle, dass es im Bereich der Energienut-

zung und des Energieverbrauchs einige große Blöcke gibt, die dazu beitragen. Eines ist sicherlich zweifels-

ohne der Verkehr, aber auch bei der Energienutzung in den privaten Haushalten, wo wir sehr häufig keine 

sinnvolle Nutzung haben, geht Energie verloren. Ich glaube, dass man hier in diesem Zusammenhang viel 

mehr noch in die Sensibilisierung investieren muss. Wir kennen bzw. haben alle zuhause die automatischen 

Anlagen, dass die Rollos zu einer bestimmten Uhrzeit runterfahren, aber wenn es nicht gut geregelt ist, macht 

es keinen Sinn. Oder jetzt ist auch auffällig, dass die Beregnungsanlagen einschalten, wenn es einen Tag lang 

geregnet hat, weil nur eine Zeituhr und kein Sensor da ist, der auch misst, ob effektiv die Notwendigkeit be-

steht. Das heißt, für mich diese Frage an Kollegen Nicolini, ob in diesem Zusammenhang die Erreichung des 

Ziels, mit Energie sinnvoll umzugehen, effektiv über die Speichersysteme läuft oder ob das direkt zusammen-

hängen soll.  

Ein anderer Punkt, der angesprochen wurde, betrifft die Klimaziele Südtirols. Wir haben es – wie Kollege 

Staffler gesagt hat – nicht abgelehnt, weil es nicht wichtig ist, sondern wir haben auch darauf hingewiesen, 

dass derzeit ein Prozess in der Landesregierung stattfindet, aber ich denke, der Landesrat wird uns hier si-

cherlich etwas dazu sagen können.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe keine elektrischen Rollos daheim, sondern öffne meine 

Fensterläden noch ganz klassisch mit der Hand, aber ich hätte eine Frage an Kollegen Nicolini. Ich habe auch 

einmal ein solches Projekt gesehen, und zwar reden wir hier von der Energiespeicherung, in welcher Form sie 

stattfinden könnte. Ich habe dort einmal einen Bericht gesehen, dass das in Form von Wasserstoff passiert. 

Das ist – glaube ich – schon etwas, was interessant ist, auch in Zukunft. Das heißt, dass durch die Photovol-

taik-Anlage eben Wasserstoff gespeichert wird, dass bei den Häusern selbst ein kleiner Tank hergestellt wird, 

mit dem dann Strom erzeugt werden kann bzw. – das ist dann Zukunftsmusik – mit dem dann eventuell sogar 

auch das Auto beladen werden kann usw. Also das wären schon innovative Ideen, die man durchaus einmal 

andenken könnte, weil wir ja in einem Gebiet leben, wo die Produktion von Energie jetzt nicht primär das ganz 

große Problem ist, aber die Speicherung der Energie das große Problem darstellt. Hier bieten sich natürlich 

derartige Methoden wie beispielsweise durch Wasserstoff durchaus an, dieses als Speichermedium zu gene-

rieren und eventuell auf Haushalte anzuwenden. Vielleicht könnte der Kollege Nicolini noch kurz etwas dazu 

sagen, ob das damit gemeint wäre, bzw. wie bewertet das die Landesregierung? Es hatte mal in den letzten 

Jahren - und es gibt sie ja immer noch - diese Projekte der Wasserstofftankstellen gegeben. Man hat jetzt ein 

bisschen den Eindruck, dass jetzt der Wasserstoffantrieb ein bisschen in Konkurrenz zu den normalen batte-

riebetriebenen Autos gekommen ist. Aber es wäre interessant zu erfahren, wie man hier weiter vorgeht, ob 

dieses Netz weiter ausgebaut oder ob das auch auf den heimischen Bedarf ausgedehnt werden soll. Wir haben 

uns einmal das Wasserstoffzentrum in Bozen angesehen, wo ja auch Pilotprojekte für diese mobilen Tankstel-

len gestartet wurden, eben in den Bezirken, wo uns damals noch gesagt wurde, dass das Ganze noch sehr 

kompliziert ist, auch vom Sicherheitsaspekt her mit diesen Containern, die dort aufgestellt werden müssen. 

Vielleicht könnte uns die Landesregierung hierzu noch ein paar Informationen liefern.  

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): È sempre bello quando si parla di ambiente perché 

si trova sempre la quadra tra tutti i rappresentanti dei cittadini in quest'aula. 

Io ringrazio il collega Nicolini per la proposta e anche per la pazienza dimostrata per i ritardi degli incontri 

e delle proposte, dovuti anche all'emergenza Covid che ci ha un po' bloccati. 

Ringrazio per avere fatto anche questo tipo di emendamento, perché la situazione è cambiata e quindi 

dover bocciare per una serie di questioni cambiate una mozione condivisibile, non sembrava corretto e questo 

emendamento ci vede sicuramente favorevoli.  

Siamo favorevoli a far conoscere le possibilità di finanziamento degli impianti di stoccaggio, a valorizzare 

le energie rinnovabili e ad adoperarsi a favore del principio dell'autoconsumo, quindi andare a stoccare dell'e-

nergia quando c'è una sovraproduzione, per poi poterla autoconsumare in un secondo momento, quindi il 

massimo sarebbe rendere gli edifici energeticamente autonomi. Questo è l'obiettivo. 
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Il secondo obiettivo, che abbiamo dato tutti per scontato, è l'operazione di decarbonizzazione, è vero 

che l'Alto Adige è una terra fortunata e che la fortuna aiuta gli audaci, e quindi le amministrazioni che si sono 

succedute negli anni hanno investito tanto nelle fonti rinnovabili, bisogna darne atto ed esserne fieri. 

Per quanto riguarda la dotazione, penso che il consigliere Faistnauer parlasse di contributi forse ho 

frainteso il termine "dotazione”. 

È chiaro che l'emendamento impegna la Giunta a trovare risorse e ad adeguarsi a programmi nazionali 

ed europei, cosa che cercheremo di fare, poi è chiaro che all'interno dell'agenzia Ambiente una parte del 

bilancio lo metteremo sicuramente a disposizione. 

Per quanto riguarda il piano clima che ha presentato il collega Staffler, invece, proprio questa mattina 

mi hanno consegnato un piccolo aggiornamento su alcune informazioni che io ho chiesto di inserire nel Piano 

Clima, verrà valutato la prossima settimana e l'obiettivo è di portarlo in aula dopo la pausa estiva e discuterlo 

con Voi. 

È stato fatto un aggiornamento e l'obiettivo è decarbonizzare, che è la parola chiave, e la seconda 

parola chiave, voluta fortemente da questa Giunta, è sostenibilità, quindi qualsiasi azione riportata nel Piano 

Clima ha decarbonizzare e sostenibilità come parole chiave. 

Sui sistemi di accumulo di cui ha parlato il consigliere Lanz, credo di avere già risposto, quindi cercare 

di rendere autonomi i singoli edifici con l'autoconsumo. 

Il consigliere Sven Knoll chiedeva cosa vogliamo fare sullo stoccaggio di idrogeno. L'idrogeno è un 

vettore che ci permette di immagazzinare energia e in questo caso non parliamo di batterie da condominio, 

ma di centrali idroelettriche che durante la notte, quando non ci sono grossi consumi, continuano a produrre, 

quindi stoccare dell'energia elettrica in idrogeno, per poi ritrasformarla in energia elettrica è uno degli obiettivi 

che ci siamo posti. 

Dato che c'è un po' di confusione, vorrei fare chiarezza. La Giunta provinciale ha deciso la strada dell'i-

drogeno come stoccaggio, o meglio, ci sono due binari che corrono parallelamente: uno seguito dal collega 

Alfreider per quanto riguarda la mobilità, il famoso Brennerkorridor, quindi realizzare dei distributori di idrogeno 

lungo l'A22 – il corridoio che va da Verona a Monaco – e investire con la mobilità elettrica, perché l'idrogeno 

è fondamentalmente una mobilità elettrica, anche all'interno del territorio provinciale. 

L'altra strada parallela, che percorre l'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima, è quella di sfruttare 

l'occasione di decarbonizzare con la mobilità alternativa, portata aventi dal collega Alfreider, e, visto che dob-

biamo creare questi distributori, creare delle fonti di stoccaggio di energia in idrogeno, proprio per poter recu-

perare quest'energia elettrica qualora dovesse servire sia per la mobilità che per il mantenimento di alcuni 

edifici. L'esempio tipico potrebbe essere il NOI Techpark di Brunico, che cercheremo di rendere il più energe-

ticamente autonomo possibile utilizzando anche questa fonte. 

Spero di avere risposto a tutte le domande. L'emendamento trova accoglimento da parte nostra. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ringrazio l'assessore 

per la disponibilità e per aver trovato una soluzione. 

Vorrei soltanto aggiungere che il dispositivo lascia ampio margine di azione alla Giunta, non è stato 

specificato quali sono gli interventi da fare, l'importante è che ci si adoperi per avere una maggiore penetra-

zione nei sistemi di accumulo e anche di queste comunità energetiche. Vorrei ricordare che in Germania la più 

grande comunità energetica è il quattordicesimo produttore di energia elettrica, quindi in Germania ci sono 

delle comunità energetiche molto diffuse ed è anche in questo senso che va la direttiva che ho citato prima e 

che, tra l'altro, oggi per coincidenza è citata anche sul quotidiano Alto Adige nell'apposita rubrica riservata a 

CasaClima. 

Allo stato della tecnica sembra che il sistema di stoccaggio più efficiente ed economico sia sempre 

quello a batteria a ioni di litio, perché hanno una capacità di mantenere molto alta l'energia che viene data in 

entrata, verso il 99%, vuol dire che se metto 100 unità di energia in una batteria a ioni di litio, me ne stanno 99 

che poi posso usare quando ne ho bisogno. Questo rapporto, fatto con l'idrogeno, è 100:25, quindi c'è una 

dispersione all'interno della trasmissione cinematica dell'energia molto alta nell'idrogeno, dunque tantissima 

energia va a disperdersi in calore, quindi l'idrogeno va bene se io ho un avanzo di energia molto grande e non 

ho problemi a risparmiare energia. 

È giusto, comunque, che si investa anche nell'idrogeno, soprattutto in questa fase che è ancora un 

oggetto di ricerca, però devo dire anche che i sistemi più economici e più efficienti sono ancora quelli fatti con 

le batterie. 
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Si parla tanto delle ESCo, perché questo termine è usato soprattutto dalla legislazione italiana ed è 

stato individuato come uno degli strumenti più efficienti per divulgare questi sistemi, sia fotovoltaico che con 

accumulo, però nulla osta che ci siano anche altri mezzi e altri tipi di possibilità per far sì che aumenti la quota 

di produzione di queste energie rinnovabili e anche di utilizzo. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Beschlussantrag Nr. 220/19 ab: mit 31 Ja-Stimmen einstimmig geneh-

migt. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 137/19 vom 19.7.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Ausarbeitung eines Einheitstextes zu den Dienstleistungen im Bereich 

der Kleinkinderbetreuung." 

 

Punto 5) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 137/19 del 19/7/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante testo unico sui servizi di assistenza alla prima infanzia." 

 

Ausarbeitung eines Einheitstextes zu den Dienstleistungen der Kleinkindbetreuung 

Die Kleinkindbetreuung ist heutzutage von ausschlaggebender Bedeutung, will man den Bürge-

rinnen und Bürgern die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie im alltäglichen Leben ermöglichen. 

In diesem Bereich sticht Südtirol gegenüber den restlichen italienischen Provinzen – vor allem 

was das vielfältige Angebot anbelangt – hervor, zumal es hier neben dem Kinderhort (der im 

restlichen Italien einzigen Einrichtung dieser Art) auch Kindertagesstätten und den Tagesmütter- 

bzw. Tagesväterdienst gibt. 

Diese drei Dienste bieten unterschiedliche und sich untereinander ergänzende Betreuungs- und 

Pflegemöglichkeiten für Kleinkinder an, sodass die Familien eine breite Auswahlmöglichkeit ha-

ben – entsprechend ihren Bedürfnissen in Bezug auf die Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Familie 

sowie entsprechend den pädagogischen Vorstellungen der Eltern hinsichtlich der Begleitung, 

Pflege und Sozialisierungsmöglichkeiten der eigenen Kinder. 

Im Laufe der Jahre wurden die Bestimmungen zur Kleinkindbetreuung des Öfteren abgeändert 

und ergänzt. So z. B. mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1198 vom 20. November 2018, 

wodurch neue Kriterien zur Finanzierung der Kindertagesstätten und des Tagesmütter- bzw. Ta-

gesväterdienstes eingeführt wurden, sowie mit der Abschaffung des Beschlusses Nr. 597 vom 

19. Juni 2018. All dies hat zu einem Problem hinsichtlich der Kontinuität der Diensterbringung 

geführt, was unter den Bürgerinnen und Bürgern zur Verwirrung führen kann, da das diesbezüg-

liche Angebot unübersichtlich ist. 

Zudem gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten in Bezug auf die Verwaltung der Dienste im Be-

reich der Kleinkindbetreuung: Die Gemeinden sind für Kinderhorte und Kindertagesstätten zu-

ständig (die Stadt Bozen hat deren Verwaltung auf den Betrieb für Sozialdienste übertragen), 

während das Land derzeit für die Tagesmütterdienste verantwortlich ist – in Zukunft sollen auch 

Letztere auf die Gemeinden übergehen. 

Aus diesem Grund 

 wird die Landesregierung 

vom Landtag verpflichtet, 

einen Einheitstext zu den Diensten im Bereich der Kleinkindbetreuung auszuarbeiten, in welchem 

die in den letzten Jahren mehrfach abgeänderten und ergänzten Bestimmungen gesammelt und 

geordnet werden. Der Einheitstext wird durch eine Gruppe von Experten ausgearbeitet, welche 

aus Vertretern des Landes und Fachleuten des Gemeindeverbandes bestehen könnte. 

---------- 

Testo unico sui servizi di assistenza alla prima infanzia 

Il tema dell'assistenza alla prima infanzia è oggigiorno fondamentale per garantire ai cittadini di 

riuscire a conciliare l'aspetto lavorativo e familiare della vita di tutti i giorni. 

La nostra Provincia si distingue in maniera positiva rispetto al resto del Paese per avere un'offerta 

diversificata in questa materia: oltre all'asilo nido (unico modello nel resto del Paese), in Alto 

Adige l'offerta è stata implementata con l'introduzione di microstrutture e Tagesmutter. 
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I tre servizi offerti si differenziano nelle modalità di assistenza, cura e sostegno alla crescita del 

bambino, integrandosi tra di loro in modo da dare alle famiglie un'ampia possibilità di scelta, in 

base alle loro esigenze rispetto alla conciliazione dei tempi di vita ed al servizio che meglio si 

adatta all'idea di formazione, cura e esperienze di vita che i genitori desiderano per i propri figli. 

Negli anni la materia sui servizi di assistenza alla prima infanzia ha subito molte revisioni, modi-

fiche e integrazioni, un esempio ne è la delibera della Giunta provinciale n.1198 del 20 novembre 

2018 che ha approvato nuovi criteri riguardo il finanziamento dei servizi di microstrutture e assi-

stenza domiciliare all'infanzia oltre che la revoca della deliberazione n. 597 del 19 giugno 2018. 

Questo pone un problema di continuità, il quale rischia di disorien¬tare il cittadino in merito all'of-

ferta che gli si presenta riguardo i servizi in questione. 

Anche le competenze gestionali dei servizi per la prima infanzia sono divise: il Comune gestisce 

gli asili nido e le microstrutture (il comune di Bolzano ne ha delegato la gestione ad ASSB), mentre 

la Provincia ha attualmente la competenza riguardo le Tagesmutter, nonostante l'obiettivo di un 

suo trasferimento ai Comuni. 

A fronte di ciò  

si impegna 

la Giunta provinciale 

a realizzare un Testo unico sui servizi di assistenza alla prima infanzia, di modo che la materia 

venga messa in ordine a fronte delle molte revisioni che la materia ha avuto negli anni. Il Testo 

unico verrà elaborato da un gruppo tecnico, il quale potrebbe essere composto da Provincia e 

tecnici del Consorzio dei Comuni. 

 

Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Questo è un tema che avevo previsto ancora l'anno scorso, poi per vari motivi non era stato trattato, 

ma comunque è sempre attuale, è uno dei pilastri della conciliazione famiglia-lavoro.  

"Il tema dell'assistenza alla prima infanzia è oggigiorno fondamentale per garantire ai cittadini di riuscire 

a conciliare l'aspetto lavorativo e familiare della vita di tutti i giorni. 

La nostra Provincia si distingue in maniera positiva rispetto al resto del Paese per avere un'offerta di-

versificata in questa materia: oltre all'asilo nido (unico modello nel resto del Paese), in Alto Adige l'offerta è 

stata implementata con l'introduzione di microstrutture e Tagesmutter. 

I tre servizi offerti si differenziano nelle modalità di assistenza, cura e sostegno alla crescita del bambino, 

integrandosi tra di loro in modo da dare alle famiglie un'ampia possibilità di scelta, in base alle loro esigenze 

rispetto alla conciliazione dei tempi di vita ed al servizio che meglio si adatta all'idea di formazione, cura e 

esperienze di vita che i genitori desiderano per i propri figli. 

Negli anni la materia sui servizi di assistenza alla prima infanzia ha subito molte revisioni, modifiche e 

integrazioni, un esempio ne è la delibera della Giunta provinciale n. 1198 del 20 novembre 2018 che ha ap-

provato nuovi criteri riguardo il finanziamento dei servizi di microstrutture e assistenza domiciliare all'infanzia 

oltre che la revoca della deliberazione n. 597 del 19 giugno 2018. Questo pone un problema di continuità, il 

quale rischia di disorientare il cittadino in merito all'offerta che gli si presenta riguardo i servizi in questione. 

Anche le competenze gestionali dei servizi per la prima infanzia sono divise: il Comune gestisce gli asili 

nido e le microstrutture, mentre la Provincia ha attualmente la competenza riguardo le Tagesmutter, nono-

stante l'obiettivo di un suo trasferimento ai Comuni." 

Poi ci sono delibere provinciali che negli ultimi due anni, nell'ambito delle microstrutture Tagesmutter 

sono state modificate 6 volte, con correttivi e nuovi criteri di finanziamento, perciò c'è una complessità di lettura 

per tutti gli attori, cioè dagli utenti, dai Comuni, dal Consorzio dei Comuni, dalle cooperative. Ad esempio c'è 

una normativa che tratta le microstrutture aziendali, c'è una normativa ad hoc sugli asili nido, ci sono criteri 

qualitativi di prima infanzia slegati anche dal finanziamento, insomma ci sono tante norme e regolamenti. 

La richiesta è quella di "realizzare un Testo unico sui servizi di assistenza alla prima infanzia, di modo 

che la materia venga messa in ordine a fronte delle molte revisioni che la materia ha avuto negli anni. Il Testo 

unico verrà elaborato da un gruppo tecnico, il quale potrebbe essere composto da Provincia e tecnici del 

Consorzio dei Comuni." 
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Perciò ci sarebbe l'opportunità di un riordinamento dei servizi di prima infanzia con i criteri di qualità 

strutturati in un certo modo e i relativi finanziamenti che sono erogati da parte delle istituzioni nei confronti sia 

degli utenti, sia delle cooperative o di chi gestisce questi servizi. 

Questa era un po' l'idea di completare essenzialmente in un Testo Unico, questa è proprio una richiesta 

specifica che anche all'interno del consorzio dei Comuni più volte era stata avanzata. 

 

RIEDER (Team K): Danke, Kollege Repetto, für diesen Beschlussantrag! Ich glaube, es ist sehr wichtig 

und höchst an der Zeit, einen Einheitstext zu verfassen, denn die Kleinkindbetreuung mit den verschiedenen 

Beschlüssen, die ja auch in den letzten Jahren, wie Sie bereits gesagt haben, immer wieder abgeändert und 

ergänzt wurde, ist wirklich ein bisschen ein Flickenteppich, bei dem nicht ganz klar ist, was wann gilt. Ich würde 

sogar sagen, ich würde da noch einen Schritt weitergehen, denn ich glaube, dass wir hier diese Unterschei-

dung von 0 bis 3 Jahren und von 3 bis 14 Jahren eigentlich nicht machen sollten, denn es sollte ein Bildungs-

system von 0 bis 14 Jahren geben. Wir haben ein Landesgesetz, das die Südtiroler Bildungslandschaft für 

Kinder von 3 bis 14 Jahren regelt und eben diese Kleinkindbetreuung, bei der es sehr unterschiedliche Ange-

bote gibt, was ja gut ist, denn jedes zusätzliche Angebot, das wir in der Kinderbetreuung und auch in der 

Kleinkindbetreuung haben, befürworte ich natürlich. Aber es gibt doch gerade Unterschiede in verschiedener 

Hinsicht, wenn wir an die Elternbeiträge denken oder an die Löhne der Kinderbetreuerinnen, die sehr unter-

schiedlich sind, dann ist das einfach irgendwann ein bisschen ungerecht, dass die Eltern da verschiedene 

Voraussetzungen haben. Ich würde vorschlagen, dass wir hier noch einen Schritt weitergehen und wirklich ein 

einheitliches System von 0 bis 14 Jahren haben. Denn was sich jetzt gerade auch in Zeiten der Krise nicht 

unbedingt bewährt hat, ist, dass wir gesehen haben, dass die Kleinkindbetreuung plus die Bildung im Grunde 

auf drei Landesräte und eine Landesrätin aufgeteilt sind. Also befassen sich vier Ressorts mit der Betreuung 

unserer Kinder von 0 bis 14 Jahren. Dann ist die Vorgangsweise sehr unterschiedlich, die Angebote sind auch 

sehr unterschiedlich. Und ich glaube nicht, dass es sehr ressourcensparend ist, wenn wir parallel Angebote 

so unterschiedlich organisieren. Deswegen danke für diesen Beschlussantrag! Wir werden ihm natürlich zu-

stimmen!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort, bitte.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Certo, se di questo argo-

mento c'è una giungla di normative spezzettate, come diceva la collega Rieder, tra diversi assessorati, ha 

senso riunificare, creare una normativa unificata, in modo tale che anche gli uffici possano lavorare con cer-

tezza. 

Però bisogna anche domandarsi perché ci sono stati tutti questi avanti e indietro, assessora, das ganze 

hin und her, e qui c'è il problema di quanto e cosa unificare, perché io mi ricordo – Lei era in Comune e quindi 

lo ha visto dal punto di vista del Comune, consigliere Repetto – che c'è stato un dibattito su cosa unificare e 

mi ricordo che a un certo punto sono state sottolineate le differenze nei vari ambiti. 

All'inizio c'era un'ipotesi, o almeno c'era un'ipotesi temuta, poi l'assessore ha detto che era stata mal 

interpretata, però c'è stato un dibattito su un'ipotesi che poteva sembrare di adeguare il sistema di finanzia-

mento di contributo anche delle famiglie, degli asili nido a quello delle Tagesmutter, per cui pagare gli asili nido 

a consumo e allora proprio il Comune di Bolzano ha fatto una rivolta anche forte in cui si diceva che un asilo 

nido non è una Tagesmutter, ha tutta un'altra serie di esigenze. E di lì – devo dare atto all'assessora che si 

pose in termini di dialogo con tutti questi problemi – ci sono state le diverse modificazioni, perché si è capito 

che non si poteva trattare tutti allo stesso modo, addirittura la collega Rieder dice fino a 14 anni, io non so, in 

italiano fino a 14 anni non si è un bambino, si comincia anche a uscire di casa. 

Noi voteremo a favore della Sua mozione, però bisogna chiarire bene che Einheitstext, cioè un testo 

unitario delle normative, e al limite anche una riunificazione delle competenze, non significa ignorare le diffe-

renze delle varie strutture e delle varie fasce di età, perché se ricominciamo la discussione da capo, allora 

abbiamo perso degli anni, quindi non Si stupisca se dico che in tutte queste modifiche c'è stato anche del 

buono, meno male sono state fatte! 
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AMHOF (SVP): Herr Präsident! In gewisser Weise haben wir diesen Einheitstext, den Sie ansprechen, 

eigentlich schon mit dem Familienförderungsgesetz die unterschiedliche Diversität, wie sie Kollege Dello 

Sbarba auch genannt hat, die wir in der Kleinkindbetreuung haben, zusammengefasst. Und ich bin auch der 

Auffassung, dass wir diese Diversität dringend brauchen. Wir haben Kleinkinderhorte, wir haben Kleinkinder-

tagesstätten, wir haben Tagesmütter, die den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen von Familie 

gerecht werden. Sie bieten insgesamt ein breites Bild, damit sie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-

recht werden. Ich denke, diese Diversität braucht es, und sie ist im Familienförderungsgesetz definiert. Was 

ich nicht will, ist, dass alles vereinheitlicht wird, denn das geht auf Kosten der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und meist auf Kosten der Frau, die heute nach wie vor den Großteil dieser Betreuung organisieren und 

garantieren muss. Deshalb bin ich der Auffassung, dass das heute gut geregelt ist. Es gibt dann auch die 

Qualitätskriterien zur Kleinkindbetreuung, die per Dekret des Landeshauptmannes erlassen worden sind. 

Diese garantieren, dass gewisse Standards in allen verschiedenen Systemen eingehalten werden. Ich glaube 

nicht, dass es die Bürgerin bzw. den Bürger interessiert, wie die Dienste im Hintergrund finanziert und organi-

siert werden. Die Bürgerinnen und Bürger wollen ein funktionierendes System, das ihnen Kleinkindbetreuung 

garantiert und das - finde ich - funktioniert. Ich gebe Kollegin Maria Elisabeth Rieder Recht, wenn Sie sagt, 

dass wir in ein paar Bereichen noch Nachholbedarf haben. Da gebe ich Ihnen Recht, aber im großen Rahmen 

funktioniert das System. Wir haben ein Betreuungsangebot und wir haben ein Betreuungsangebot, das sich 

Familien in Südtirol auch leisten können. Vielen Dank!  

 

PRÄSIDENT: Wir fahren am Nachmittag mit der Stellungnahme der Landesregierung fort.  

Die Sitzung ist unterbrochen. 

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.34 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Frau Kollegin Foppa, ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, gestern haben Sie den Wunsch geäußert 

etwas mehr Grün beim Eingang usw. auf dem Platz zu machen, heute in der Früh ist alles schon passiert. 

Man muss nur darauf hinweisen. Ich habe schon gedacht, es fällt gar nicht auf.  

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 137/19 fort. Landesrätin Deeg, Sie haben 

das Wort, bitte.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr 

Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde mich kurzhalten. Ich danke für die Debatte, weil mir das 

Thema immer sehr wichtig ist. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen außerhalb einer Landtagssitzung zusam-

mensetzen, um Ihnen den Weg der letzten Jahre noch einmal zu erklären. Ich bin im Jahr 2014 mit einer 

Arbeitsgruppe zum Thema Kleinkindbetreuung gestartet. Damals haben wir uns das System gemeinsam an-

geschaut und eine Grundsatzentscheidung getroffen. Wir haben entschieden, dass es einmal ein Mehrwert 

ist, dass Familien mit Kindern unter drei Jahren zwischen drei verschiedenen Angeboten wählen können. Eine 

Familie hat also die Möglichkeit ganz frei zu entscheiden, ob sie ihr Kind bei einer Tagesmutter, in einem 

Kinderhort oder in der Kita betreuen lassen will. Das ist eine Entscheidung, die jede Familie entsprechend 

ihren eigenen Überzeugungen trifft, vielleicht auch ihrer Vorstellung, wie sie die Kinder in dieser Altersgruppe 

betreut haben möchte. Wenn ich ein sehr familiäres Umfeld haben möchte, dann werde ich eine Tagesmutter 

wählen. Wenn es mir wichtig ist, dass es sehr viel Kontinuität hat, vielleicht schon sehr, sehr ähnlich dem 

Kindergarten ist, dann werde ich mich für einen Kinderhortplatz entscheiden. Gerade in größeren Gemeinden 

wie Bozen, Leifers, Meran oder Brixen haben die Familien das Glück, dass sie wirklich die Wahl frei treffen 

dürfen und sich dann wirklich für eines dieser drei Angebote entscheiden können. Es würde sehr viel zerstören, 

wenn man diese Vielfalt vereinheitlichen will. Dann hätte man das, was vielleicht auch später gut ist, nämlich 

eine Möglichkeit.  
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Ich möchte eines noch kurz erwähnen: Wir haben in den letzten Jahren auf zwei Dinge gesetzt, einmal 

mehr an Angebot zu schaffen. Im Jahr 2014 waren wir bei 56 Kindertagesstätten. Heute sind wir bei 92 Kin-

dertagesstätten. Wir waren im Jahr 2013 bei 387.000 Tagesmutterstunden. Heute sind wir bei 867.000 Ta-

gesmutterstunden. Ich denke mir immer, dass, wenn ich die Entwicklung sehe, die Geschichte nicht ganz so 

falsch gewesen sein kann, wenn auf der einen Seite sehr viel mehr an Plätzen zur Verfügung gestellt wird 

bzw. auch viel mehr Stunden beansprucht werden. Natürlich haben wir auch einiges mehr an Geldmitteln in 

diesem Bereich investiert. Der zweite Punkt, an dem wir derzeit arbeiten – und ich habe gerade das Vorwort 

dorthin geschickt und wir werden ihn dann im Herbst vorstellen -, ist der sogenannte Rahmenplan für die 

frühkindliche Entwicklung. Der Rahmenplan für die frühkindliche Entwicklung setzt im Grunde die wichtigen 

Merkmale oder die wichtigen Rahmenrichtlinien für die qualitative Weiterentwicklung dieses Dienstes fest. 

Eigentlich ist das Alter 0 bis 3 Jahre – und das wissen alle, die selber Kinder haben, sich mit dieser Alters-

gruppe auseinandersetzen oder Fachleute in dem Bereich sind - das zentrale Alter in der Entwicklung eines 

Kindes. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir weiter an der Qualität arbeiten. Wir haben gemeinsam mit der 

Universität Bozen-Brixen, mit Pädagogin Frau Prof. Loch, diesen gemeinsamen Weg begonnen mit allen 

Diensten, also mit Tagesmüttern, mit den Genossenschaften der Kitas, aber auch mit den Gemeinden bzw. 

den Leiterinnen der Kinderhorte. Herausgekommen ist das, was es im Kindergarten schon sehr lange gibt, ein 

Rahmendokument, das wichtige Inhalte für die Elternarbeit und für wichtige Schritte in diesem Bereich legt. 

Mir persönlich geht es ganz zentral um diesen Punkt der Qualität, ohne die Vielfalt dabei zu verlieren, und vor 

allem auch um die Flexibilität.  

Einem möchte ich aber ganz dezidiert widersprechen und dann möchte ich auch schon abschließen: 

Etwas, was absolut nicht stimmt, sondern eher das Gegenteil der Fall ist, ist, dass in dieser Zeit der letzten 

Wochen und Monate gerade die Flexibilität von Diensten derjenige Punkt war, der den Eltern Unterstützung 

bieten konnte. Die Kleinkindbetreuung wurde als einzige italienweit am 18. Mai in Südtirol wiedereröffnet. Ich 

weiß nicht, wie viele Anrufe bzw. Schreiben Sie erhalten haben, dass Eltern nicht zufrieden waren. Ich darf 

sagen, bis auf 2 von 5.000 Kindern, weiß ich keine. Sie sind gestartet, sie haben die Familien begleitet. Sie 

haben gute Vorarbeit geleistet. Schicken Sie mir diejenigen Fälle, die Sie erhalten haben! Bei uns sind keine 

weiteren gekommen. Das Zweite darf ich an dieser Stelle auch sagen: Bei der Sommerbetreuung, die ja auch 

höchst flexibel ist, ist es auch so, dass ich bisher kein Schreiben erhalten habe, dass ein Kind keinen Betreu-

ungsplatz in der Sommerbetreuung erhalten hätte. Es ist genau derjenige Punkt, der einen Mehrwert in diesen 

letzten Wochen dargestellt hat, nämlich die Flexibilität. Ich bin ein Fan – das darf ich auch sagen – von einer 

guten Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Das werden wir – ich sage es immer 

wieder – auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise in der Pflege, brauchen. Was wir schaffen müssen - 

und da treffen wir uns sicher inhaltlich -, ist, die Löhne der Mitarbeiterinnen gerade in den Kitas nach oben zu 

bringen. Ich glaube, dass es wirklich nicht angebracht ist, dass Frauen, die 38 Stunden mit Kindern arbeiten 

und einen Super-Job machen, am Ende des Monats mit 1.100 Euro nach Hause gehen. Es ist – denke ich – 

unsere gemeinsame Verantwortung daran zu arbeiten. Da brauchen wir die Mithilfe der Sozialpartner, der 

Gewerkschaften und auch der Genossenschaftsverbände. Ich sage es immer wieder seit vier Jahren, Sie 

möchten endlich diesen Zusatzkollektivvertrag abschließen. Wir lösen das Problem jetzt nicht, indem wir diese 

Dienste vereinheitlichen oder indem wir entscheiden, ob es öffentlich oder privat sein muss, sondern wir lösen 

es, indem wir gescheite Kollektivvertragsverhandlungen machen und die Dienste anständig finanzieren, dass 

sie dann auch die Kosten in den Stundensätzen eingepreist haben, die sie bekommen. Das haben wir immer 

gesagt, dass wir das machen. In dem Sinn werden wir dann auch an diesen Dingen weiterarbeiten. Wenn es 

dann die Zeit zulässt und wir das in ein einheitliches Dokument schreiben möchten, an dem wir in den letzten 

drei, vier Jahren gearbeitet haben, können wir das sicher auch noch machen, nur die Priorität liegt im Moment 

ein bisschen bei der Qualität und bei der besseren Bezahlung der Mitarbeiter in diesen Diensten. Danke schön!  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Ringrazio chi 

è intervenuto in questo dibattito. La conciliazione famiglia-lavoro è uno degli aspetti fondamentali e il servizio 

che viene reso dai servizi di assistenza all'infanzia è fondamentale.  

Come ha detto l'assessora, l'aumento – quasi raddoppio – delle ore delle Tagesmutter e quindi tutta la 

normativa, l'accordo sulle microstrutture aziendali, l'aumento nel tempo delle stesse microstrutture e l'adegua-

mento degli asili nido alla normativa provinciale, hanno fatto sì che nel tempo ci fosse un adeguamento della 

normativa. Ogni servizio ha una vita propria e una sua logica, c'è un certo tipo di flessibilità e di progetto a 
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livello educativo, che al di là dei costi e dei contributi, comporta tutta una serie di cose e sia il Comune che la 

Provincia intervengono in questa direzione. 

Con questa mozione si propone di realizzare un Testo unico che permetta non di amalgamare tutto 

quanto, ma di individuare in modo molto più leggibile tutta la normativa, le delibere della Giunta provinciale e 

le norme di legge, che permettono di dare un'interpretazione più facile e più leggibile nei confronti di tutti, degli 

utenti e soprattutto di chi lavora in questo settore. Questo è l'obiettivo di questa mozione, spero che sia stato 

colto e concordo con quello che ha detto la collega Rieder, cioè che si debba effettuare una ristrutturazione di 

tutti i servizi che vanno oltre i servizi all'infanzia, dalle scuole materne in su, per un sistema molto più razionale. 

Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthal-

tungen ist Beschlussantrag Nr. 137/19 abgelehnt.  

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 238/20 vom 28.1.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend: Das Land möge sich in Rom und Brüssel für eine Aufhebung der vom Bun-

desland Tirol eingeführten LKW-Fahrverbote stark machen." 

 

Punto 6) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 238/20 del 28/1/2020, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante: La Provincia si attivi a Roma e Bruxelles per scongiurare le limitazioni al traffico pesante 

volute dalla regione del Tirolo." 

 

Das Land möge sich in Rom und Brüssel für eine Aufhebung der vom Bundesland Tirol einge-

führten Lkw-Fahrverbote stark machen 

Mit Anfang dieses Jahres sind im Bundesland Tirol eine Reihe neuer, verschärfter Fahrverbote 

in Kraft getreten. Davon betroffen sind der Schwerlastverkehr und demzufolge der Güterverkehr. 

Insbesondere sieht die neue Verordnung die Umsetzung des sektoralen Fahrverbots vor. Dieses 

war auf der A12 (Inntal-Autobahn) zwischen km 6,35 und km 72 im Abschnitt Ampass - Innsbruck 

in beiden Richtungen bereits in Kraft. Neben den bisher vom Fahrverbot betroffenen Gütern (Ab-

fälle, Steine, Erden und Aushub, Rundholz und Kork; Anhänger, Kraftfahrzeuge der Gruppen M1, 

M2 und N1; Nichteisen- und Eisenerze, Stahl, ausgenommen Bewehrungs- und Konstruktions-

stahl für die Belieferung von Baustellen) ist nun auch der Transport von weiteren Gütergruppen 

verboten: Papier und Pappe, flüssige Mineralölerzeugnisse, Zement, Kalk und gebrannter Gips, 

Rohre und Hohlprofile, Getreide. Vom Fahrverbot nach wie vor ausgenommen sind neben Fahr-

zeugen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb auch Euro-VI-Fahrzeuge, allerdings nur unter der 

Voraussetzung, dass sie nach dem 31. August 2018 erstmalig zugelassen wurden (Euro VI - C). 

In Anbetracht der Bedeutung des Exports nicht nur für Italien, sondern auch für Südtirol, treffen 

die neuen Fahrverbote nicht nur die Transportunternehmen, sondern die gesamte Wirtschaft der 

betroffenen Länder. Damit werden Grenzzäune, die wir für endgültig abgebaut hielten, wieder 

errichtet. Von den neuen, geltenden Fahrverboten betroffen ist der Schwerlastverkehr über den 

Brenner in beide Richtungen, aus und nach Italien. Damit wird der gesamte Warenaustausch 

zwischen Italien und dem restlichen Europa gefährdet und den österreichischen Unternehmen 

ein unlauterer Wettbewerbsvorteil verschafft, da das Fahrverbot nur den Transitverkehr betrifft. 

Zum Nachtfahrverbot, zur verdreifachten Lkw-Maut und zum Samstagsfahrverbot kommt nun 

auch die Verschärfung des sektoralen Fahrverbots hinzu. 

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt 

VERPFLICHTET 

DER SÜDTIROLER LANDTAG 

DIE LANDESREGIERUNG, 

sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei der italienischen Regierung und der Europäischen Union 

dafür einzusetzen, dass sie schnellstmöglich bei den österreichischen Behörden intervenieren 

und eine Aufhebung des am 1. Januar 2020 in Tirol in Kraft getretenen sektoralen Fahrverbots 

für den Schwerlastverkehr fordern. 

---------- 
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La Provincia si attivi a Roma e Bruxelles per scongiurare  

le limitazioni al traffico pesante volute dalla regione del Tirolo 

Con l'inizio del nuovo anno, nel Land austriaco del Tirolo sono entrate in vigore una serie di 

limitazioni nuove più stringenti che vanno a colpire il traffico pesante e di conseguenza il trasporto 

di merci. 

In particolare la nuova normativa prevede l'implementazione del divieto di circolazione settoriale, 

già in vigore lungo l'autostrada A12 dell'Inntal (tra il km 6,35 e il km 72 nella zona di Ampass - 

Innsbruck, in entrambe le direzioni) applicando la misura a nuove tipologie di merci (carta e car-

tone; prodotti petroliferi liquidi; cemento; calce e intonaco bruciato – gesso; tubi e profilati cavi; 

cereali), in aggiunta a quelle che erano già sottoposte al divieto (rifiuti; pietre, terre, materiali di 

risulta o detriti; legname in tronchi, sughero; rimorchi, veicoli M1, M2 e N1; minerali ferrosi e non 

ferrosi; acciaio – ad eccezione dell'acciaio per cemento armato e da costruzione per l'approvvi-

gionamento di cantieri edili) e circoscrivendo la deroga che era già prevista per i veicoli euro VI, 

a quelli immatricolati dopo il 31 agosto 2018 (euro VI - C) i quali, pertanto, possono continuare a 

circolare unitamente ai veicoli con propulsione elettrica o a idrogeno. 

Considerata l'importanza delle esportazioni non solo per l'Italia, ma anche per l'Alto Adige, i nuovi 

divieti, che innalzano nuovamente confini che si credevano abbattuti definitivamente, non solo 

colpiscono le aziende di trasporto ma l'intera economia degli stati coinvolti. I nuovi divieti in vigore 

infatti colpiscono sia i Tir in uscita dal territorio italiano che quelli in entrata nel nostro Paese al 

Brennero, mettendo a rischio l'intero interscambio tra l'Italia e l'Europa e creando degli ingiusti 

vantaggi per le aziende austriache, in quanto il divieto colpisce solo il traffico in transito. L'inaspri-

mento del divieto settoriale si aggiunge al divieto del traffico notturno, all'applicazione di un pe-

daggio autostradale triplicato, al divieto di circolazione il sabato. 

Tutto questo premesso e considerato 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

ad attivarsi per quanto di propria competenza presso il Governo italiano e l'Unione Europea af-

finché intervengano con la massima sollecitudine presso le autorità austriache chiedendo il ritiro 

delle limitazioni settoriali al traffico pesante entrate in vigore nel Land Tirolo lo scorso 1° gennaio 

2020. 

 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Non credo che ci sia bisogno di 

ricordare ai componenti di questo Consiglio, e soprattutto al governo provinciale, quanto il tema dell'attraver-

samento – traffico pesante, intendo dire – del territorio austriaco, in particolare del Tirolo, sia stato un tema 

altamente sensibile e delicatamente fonte di un fortissimo dibattito fra le categorie economiche, ovviamente la 

politica e le istituzioni del Land Tirol, ma anche del livello nazionale del Governo e della nostra Provincia, 

evidentemente, perché si sta parlando dell'introduzione graduale – certamente la stagione Covid ha messo in 

discussione molte di queste situazioni, ma con il rientro alla normalità si sta rientrando anche alla paradossale 

normalità dell'attraversamento del territorio austriaco e in particolare tirolese – delle limitazioni al traffico pe-

sante, limitazioni che hanno fortemente penalizzato tutto quel comparto che si è orientato nel sostegno della 

mobilità delle merci e ha avuto pesantissimi riflessi anche sull'economia altoatesina, tanto da mobilitare grandi 

gruppi imprenditoriali locali, a intervenire nel richiedere un intervento energico da parte delle autorità per poter 

rimuovere gli ostacoli che si sono nel tempo riproposti. 

Il tema ambientale, che è un po' il dito dietro al quale le autorità tirolesi si sono nascoste, è indubbia-

mente un tema che possiamo affrontare anche ampiamente in questa sede, ma che mette in discussione un 

principio di carattere più generale e di carattere ancora più sensibile, che è quello della libera circolazione 

all'interno dell'Unione Europea. 

È indubbio come il mercato nazionale italiano, ma anche il mercato locale, abbia la necessità di trovare 

sponde nei mercati all'interno del nostro territorio continentale e le direttrici sono quelle che conosciamo, quella 

per il nord passa inevitabilmente sicuramente attraverso il Tarvisio, che è più orientato comunque sulla diret-

trice est, ma la Svizzera e il Brennero. 
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Sappiamo come questo grande tema sia oggetto di una pianificazione pluriennale legata al Traforo del 

Brennero, proprio anche in una proiezione di trasferimento delle merci dalla gomma alla rotaia in senso più 

pieno e compiuto, ma dobbiamo pensare anche al quotidiano, all'oggi e l'oggi vive pesantemente di queste 

pesanti limitazioni che peraltro – non voglio entrare nei singoli dettagli che sono noti ai componenti quest'as-

semblea e al governo provinciale – ha esonerato sostanzialmente dai vincoli l'autotrasporto austriaco, in par-

ticolare quello tirolese che di fatto ha potuto brillantemente, attraverso le deroghe concesse al territorio, utiliz-

zare anche categorie di mezzi non all'altezza degli standard previsti dalla normativa più generale, che invece 

vale per l'autotrasporto continentale, ma anche quello italiano, di fatto quell'asse è stata ed è ampiamente 

limitata dalla fruibilità da parte dell'attuale sistema dell'autotrasporto. Tutto questo pesa gravemente. 

Non voglio richiamare la memoria infausta degli avvenimenti che hanno legato la fase del Covid, con 

un atteggiamento in spirito totalmente antieuropeo da parte delle autorità austriache, che sappiamo essersi 

scontrate anche con le autorità locali, che inutilmente devo dire, per lungo tempo si sono attivate nel tentativo 

di ottenere un approccio più realistico da parte dell'Austria rispetto al contesto nazionale entro il quale noi 

siamo inseriti. 

Non voglio infierire su questo perché evidentemente si nasconde a ciò che è accaduto in fase Covid 

anche una sorta di filosofia dell'autosufficienza e dell'autoreferenzialità, che però è di ostacolo rispetto al prin-

cipio sacrosanto di adesione all'Unione Europea con tutti gli oneri e anche gli onori che ciò comporta e fra gli 

oneri sicuramente anche quelli di garantire un sistema dell'autotrasporto che non debba pagare il prezzo di 

limitazioni che appaiono quasi in un certo qual modo penalizzanti, solo per alcune categorie o alcuni Paesi 

come nei fatti è successo. 

Questa mozione impegna la Giunta provinciale. senza falsa retorica ma con molto pragmatismo, ad 

attivarsi per quanto di propria competenza presso il Governo italiano e l'Unione Europea affinché intervengano 

con la massima sollecitudine presso le autorità austriache chiedendo il ritiro delle limitazioni, ancora oggi in 

parte attive, settoriali al traffico pesante entrate in vigore – peraltro le più recenti il 1° gennaio 2020. Grazie 

presidente!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Zunächst würde ich um eine sprachliche Ausbes-

serung bitten, und zwar sowohl im beschließenden Teil als auch in der Überschrift würde ich bitte gerne das 

Wort "Aufhebung" durch das Wort "Ausweitung" ersetzen. Ich werde das kurz erklären. Die Maßnahmen, die 

das Bundesland Tirol gesetzt hat, haben auch Auswirkungen auf Südtirol. Das heißt, wir haben in den letzten 

Jahren eine Zunahme des LKW-Verkehrs auf der Brennerautobahn, die natürlich auch extrem negative Aus-

wirkungen auf die Bevölkerung in Südtirol gehabt haben. Wir sehen, dass die Schadstoffbelastung entlang der 

Autobahn an den Messstellen, wo die Messungen noch durchgeführt worden sind, die Grenzwerte überschrit-

ten haben, sowohl was den Lärm als auch was die Luftschadstoffwerte anbelangt. Es wurde über Jahre hinweg 

die Bevölkerung und auch die Politik damit vertröstet, dass wir den Brennerbasistunnel irgendwann einmal 

haben würden. Der Landesrat ist jetzt nicht da. Ich habe es an der Stelle schon oft gesagt, aber man kann es 

nicht oft genug sagen. Ich möchte an sein Versprechen im letzten Schuljahr 1999 erinnern, als er uns in der 

Schule versprochen hat, dass, wenn wir im letzten Studienjahr sind, wir dann schon mit dem Zug durch den 

Brennerbasistunnel Richtung Innsbruck fahren können werden. Ich schreibe mich zwar jedes Jahr wieder in 

der Universität ein, aber irgendwann würde ich jetzt ganz gern mal wissen, wann ich das letzte Studienjahr 

sozusagen abschließen könnte. Nein, da steckt schon ein ernster Kern dahinter. Wir hatten letzte Woche 

gehört, dass jetzt dieser Termin 2026, der immer für die Fertigstellung des Brennerbasistunnels in den Raum 

gestellt wurde, offensichtlich nicht zu halten ist. Jetzt ist von 2030 die Rede, das sind noch einmal 10 Jahre. 

Wir reden hier effektiv nur vom Brennerbasistunnel und nicht von den Zulaufstrecken. Wir wissen alle, dass 

der Brennerbasistunnel zwar eine superschnelle und schöne Verbindung zwischen Bozen und Innsbruck 

schafft, aber dass da noch keine einzige Verlagerung des LKW-Verkehrs von der Straße auf die Schiene 

erfolgt, wenn nicht auch die Zulaufstrecken nördlich und südlich dieses Kerntunnels des Brennerbasistunnels 

geschaffen werden. Da müssen wir uns schon überlegen: Können wir es unserer Bevölkerung in Südtirol noch 

10 Jahre lang zumuten, eine Zunahme des LKW-Verkehrs und des Individualverkehrs auf der Autobahn zu 

ertragen? Beides muss gleichermaßen berücksichtigt werden. Ich denke, dass wir hier als Politiker auch die 

Verantwortung gegenüber der Bevölkerung haben, Nein zu sagen, denn der Brenner ist nicht der einzige 

alpenquerende Transitübergang, den es gibt. Der Brennerübergang fasst soviel Verkehr wie alle anderen Al-

penübergänge zusammen. Das muss uns schon zu denken geben, und warum? Nicht weil der Brenner die 

kürzeste Strecke ist, sondern weil der Brenner die billigste Strecke ist und weil einige Unternehmen natürlich 
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ein gutes Geschäft darin wittern. Sie sagen: "Auf der Südtiroler Seite zahle ich weniger Maut, also kann ich 

dort billiger fahren. Auf der Nordtiroler Seite tanke ich gleichzeitig noch Benzin preiswert und so ist die Strecke 

für mich interessanter, als wenn ich jetzt über Slowenien, über die Schweiz oder über Frankreich fahren 

würde." Ich denke, es braucht hier Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung. Wir haben entlang der Bren-

nerautobahn einen Anstieg der Krebserkrankungen – das kann einfach nicht geleugnet werden. Wir haben 

Warnungen von Ärzten. Ich war erst kürzlich in der Gemeinde Gries am Brenner, wo der Bürgermeister uns 

davon berichtet hat - da waren auch Kollegen der Mehrheitspartei mit dabei -, dass die Ärzte der Bevölkerung 

raten, in den Sommermonaten nachts die Fenster nicht mehr zu öffnen, weil in der Nacht der Feinstaub her-

untersinkt und dieser Feinstaub in die Wohnungen hineingehen würde. All das hat Auswirkungen und seine 

Ursache liegt im Verkehr. Das ist der Bevölkerung nicht zuzumuten. Es gibt kein freies Recht, die Gesundheit 

der Bevölkerung hinter das Warenrecht anzustellen. Die Gesundheit der Bevölkerung steht vor dem Recht auf 

freien Warenverkehr. Das müssen wir garantieren. Wenn wir nicht in der Lage sind, Maßnahmen zu treffen, 

die in Südtirol alleine greifen, dann müssen wir eben diejenigen unterstützen, die dazu in der Lage sind, denn 

wenn Nordtirol restriktive Maßnahmen ergreift, um den Transitverkehr zu beschränken, dann hat das auch 

positive Auswirkungen auf Südtirol. Deswegen würden wir bitten, dass diese Worte ausgebessert werden, weil 

das damit ausgeweitet wird, auch für Südtirol.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werter Kollege Urzì! Du 

kannst dir vorstellen, dass wir mit diesem Beschlussantrag keine Freude haben, dass wir hier natürlich eine 

völlig andere Position einnehmen und diese auch unterstreichen. Der freie Warenverkehr ist eine Errungen-

schaft, das ist richtig. Aber wie Kollege Knoll soeben gesagt hat, die Gesundheit der Menschen, die an dieser 

Achse leben, ist wohl wichtiger als das Prinzip des freien Warenverkehrs. Momentan ist es so – und das 

wissen wir schon seit 10 Jahren -, dass die Stickstoffbelastung entlang der Brennerachse über den gesetzli-

chen Grenzwerten liegt und es hat sich seit über 10 Jahren und wahrscheinlich noch länger nichts getan, weil 

der Verkehr immer weiter zugenommen hat. Wir haben heute, werte Kolleginnen und Kollegen, circa 2,5 Mil-

lionen LKW-Fahrten über den Brenner – das war im Jahr 2019 so – und wenn man bedenkt, dass durch die 

gesamte Schweiz nur 1 Million LKW's fahren dürfen, dann kann man sich vorstellen, was hier für eine Belas-

tung auf dieser Linie herrscht. Natürlich wissen wir auch, dass die Brennerautobahn plus minus an ihre Kapa-

zitätsgrenzen gelangt ist und es nur die Einschränkungen über das Nachtfahrverbot und über das sektorale 

Fahrverbot erlauben, diese Belastung einigermaßen zu reduzieren. Es ist immer noch viel zu wenig, aber 

stellen wir uns vor, es gäbe diese beiden Einschränkungen nicht, dann würde es hier Tag und Nacht über den 

Brenner gehen. Dann wären es nicht 2,5 Millionen LKW's, sondern 3 Millionen oder 3,5 Millionen LKW's, davon 

können wir ausgehen. Und die Gründe dafür hat der Kollege Knoll vorhin schon genannt: Es ist die billigste 

Strecke, die durch die Alpen führt, und deshalb fahren alle auf dieser Strecke. Natürlich sind die Frächter 

interessiert, hier noch mehr zu fahren. Das ist ja klar, das ist ein Geschäftsmodell. Aber ich denke schon, dass 

wir die Gesundheit der Menschen, die hier leben, berücksichtigen müssen. Nicht nur hier – Kollege Urzì, wir 

haben das schon im Regionalrat diskutiert -, es betrifft auch die Menschen im Trentino und auch noch ein 

bisschen im Veneto, die wirklich an dieser Strecke leben und leiden, wie man so hört. Deswegen ist dieser 

Beschlussantrag aus meiner Sicht irgendwie aus der Zeit gegriffen. Dieser Beschlussantrag gehört nicht in 

eine Zeit der modernen Verkehrsentwicklung und gehört auch nicht in eine Zeit, wo wir wissen, dass wir den 

Menschen, was ihre Gesundheit betrifft, auf allen Ebenen, beistehen müssen. Danke schön!  

  

UNTERHOLZNER (Team K): Herr Präsident! Die Automobilindustrie hat sich in den letzten 50 Jahren 

so gut entwickelt und am meisten Maßnahmen umgesetzt, was den schadstoffarmen Verkehr betrifft. Ich will 

damit nicht sagen, dass wir immer mehr Verkehr auf die Straßen bringen wollen, aber Fakt und Tatsache ist, 

dass sich in den letzten 10 Jahren der Verkehr verdreifacht hat, während sich die Abgaswerte dank der Auto-

mobilindustrie halbiert haben. Wir haben heute geräuscharme Euro-6-LKW's, die auch nachts absolut verträg-

lich wären, ganz leise über die besagte Route rollen zu lassen, nahezu schlafend, das meine ich ernst. Ich 

glaube einfach, dass wir alle, in erster Linie auch die Politik, verantwortlich für unseren Wohlstand sind, der in 

den letzten 50 Jahren erarbeitet wurde. Der Wohlstand bringt Vor- und Nachteile. Die Nachteile sind wahr-

scheinlich, dass wir überfüllte Straßen haben, aber wir haben derzeit so gut wie keine Alternativen. Keiner will 

auf den Wohlstand verzichten. Was ich unfair und nicht in Ordnung finde, ist, dass ungleichmäßige Wettbe-

werbsregelungen gemacht werden. Und da braucht man sich nur die Zahlen anzuschauen. Nördlich vom 

Brenner nehmen die Frächterfirmen zu, südlich vom Brenner nehmen sie ab. Diese sektoralen Fahrverbote 
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sollten für alle gleich sein, und zwar für die Österreicher, für die Südtiroler, für die Italiener, für alle Europäer. 

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein europäisches Anliegen ist, da es eine europäische Route ist. 

Diese Herausforderung muss man gesamteuropäisch sehen. Deshalb geht mir dieser Beschlussantrag sogar 

zu wenig weit. Das ist wirklich ein Anliegen, worüber mehr als 10 Jahre lang gesprochen wird, wo es überfällig 

ist, dass es radikale Maßnahmen, aber nicht einseitige Kosten braucht. Deshalb sollte man diesen Beschlus-

santrag zurückziehen und positiv überarbeiten, indem wir sagen: Das ist ein italienisches, österreichisches 

und europäisches Anliegen, eine Herausforderung, die auf europäischer Ebene zu lösen ist.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Mittlerweile ist ja auch anhand von Mes-

sungen und Daten festgestellt worden, dass eigentlich 50 Prozent von diesem Transitverkehr, der über den 

Brenner fließt, vermieden werden könnte, weil sich viele für die Brennerstrecke entscheiden, nicht weil es die 

kürzeste Strecke ist, sondern weil es eigentlich die günstigste bzw. billigste Strecke ist. Und wir wissen auch 

anhand von Messungen, dass es beispielsweise im Inntal eine dreihundertfach-erhöhte Lärmbelästigung gibt. 

Mit all dem müssen die Anrainer tagein tagaus rund um die Uhr leben. Selbstverständlich müssen die Flüsse 

des Warenverkehrs in Bezug auf die Wirtschaft fließen, aber wir sollten uns vielleicht auch die Frage stellen, 

ob es immer sein muss, sich alles Mögliche online zu bestellen - dann wird all dieser Warenverkehr noch mehr 

gefördert -, oder ob wir hier nicht herumdenken und regionale Kreisläufe fördern sollten. Dadurch könnten wir 

einen Schritt in die Richtung machen, diesen Warenverkehr zu vermindern. Dazu braucht es aber auch ge-

samteuropäische Lösungen, Konzepte und Ziele. Da es eben besonders darum geht, die billigste und nicht 

die kürzeste Strecke auszuwählen, sollte es besonders in dieser Hinsicht Änderungen bzw. Anpassungen 

geben, damit es überall gleich teuer ist, um zu vermeiden, dass es hier interessant wird, nur weil es günstig 

ist. Selbstverständlich muss sich auch jedes Unternehmen seine Rechnung machen, das ist alles nachvoll-

ziehbar, aber dass es dann auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung geht, die entlang dieser Strecken 

leben muss, mit den gesundheitlichen Einschränkungen, der Lärmbelästigung usw., wertet im Grunde genom-

men auch das ganze Gebiet in dem Sinne ab. Wir wissen das auch aufgrund der Rückmeldungen beispiels-

weise in Bezug auf die Speed-Check-Boxen, wo sehr häufig das Argument gekommen ist, dass aufgrund der 

Errichtung dieser Speed-Check-Boxen in jenen Gebieten, wo jetzt langsamer gefahren werden muss und auf-

grund dessen auch eine Reduzierung des Lärms gegeben ist, dort generell das Wohnen entlang dieser Stre-

cken angenehmer wurde. Es ist nicht mehr so laut und es ist auch mehr Sicherheit gegeben. Dort hat es auch 

gewirkt. Warum soll es dann beim Brenner nicht wirken? In Bezug auf diese Zielsetzung ist es hier dringend 

notwendig, dass es nicht darum geht, all dies aufzuheben, sondern es auszuweiten. Wenn der Beschlussan-

trag so bleibt, wie er momentan geschrieben ist, können wir ihm nicht zustimmen. Wenn er aber mit der Ab-

änderung vorgelegt wird, wie wir sie vorgeschlagen haben, dann können wir dem Beschlussantrag zustimmen.  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident! Wenn man die Bevölkerung entlang dieser Transitstrecke vor allem im 

Wipptal und im Eisacktal in dieser Corona-Zeit über Verkehr diskutieren hörte, dann war diese Zeit für viele 

Menschen eine sehr wohltuende Zeit. Die Bevölkerung entlang dieser Strecke ist lärmgeplagt, sie meldet sich 

immer wieder in regelmäßigen Abständen laut und manchmal einfach gar nicht mehr, weil sie müde ist, zu 

sagen, wie anstrengend es ist, hier an dieser Transitstrecke zu wohnen. Deshalb ist es vor allem Aufgabe von 

uns Politikerinnen und Politikern, die Gesundheit dieser Menschen an erster Stelle zu stellen. Das hat Kollege 

Staffler gut ausgeführt. Wie kommen wir aber dort hin? Ich bin auch der Auffassung, dass wir das alleine nicht 

schaffen. Das schafft auch das Bundesland Tirol alleine nicht, dazu braucht es eine gesamteuropäische Lö-

sung. Da gebe ich ihnen hundertprozentig Recht, Herr Unterholzner, und die kann verschieden angegangen 

werden, indem eine Verlagerung des Transitverkehrs wirklich auf die Schiene stattfindet, das Projekt Rola. Wir 

haben den Bau des BBT's vor uns und Sie haben Recht: Es dauert lange, bis so ein Projekt realisiert werden 

kann, aber es war auch sehr viel Widerstand hier in diesem Saal. Ich war damals noch nicht hier, als dieses 

Projekt des BBT's diskutiert worden ist. Ich gab auch in diesem Saal sehr, sehr viel Widerstand gegen diesen 

Brennerbasistunnel, der jetzt nicht schnell genug kommen kann. Und es hat auch damit zu tun, dass Italien 

eine sehr mangelhafte Infrastruktur hat, dass Rohstoffe für die italienische Industrie quer durch Europa trans-

portiert werden müssen, um dann hier in Italien verarbeitet zu werden. Also, es sind viele Faktoren, die zu-

sammenhängen und die wir alleine als Land Südtirol nicht lösen. Wir haben beim Dreier-Landtag alle gemein-

sam mit dem Trentino, mit dem Bundesland Tirol und unserem Landtag versucht, Beschlussanträge in diese 

Richtung zu verabschieden. Es gibt gemeinsame Intentionen, aber – wie gesagt – wir müssen schauen, es zu 

bündeln und dieses Interesse gemeinsam weiterzubringen, und nicht indem wir einzelne oder punktuelle Initi-
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ativen unterstützen. Ich denke, das sind wir den Menschen in unseren drei Ländern schuldig. Ich finde es auch 

nicht sinnvoll, wenn wir immer mit dem Finger auf andere zeigen, was die machen, was wir nicht machen, was 

die falsch machen und was die anderen besser machen. Ich denke, hier geht es um ein Zusammenhalten und 

um einen gemeinsamen Weg, um dieses Problem für unsere Menschen in die Zukunft zu führen. In dem Sinne 

lehnen wir ab. Vielen herzlichen Dank! 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich sage, dass wir eine europä-

ische Strategie brauchen. Wir brauchen ein europäisches Mobilitätskonzept. Wir wissen alle, dass wir ohne 

Frequenz nicht leben können. Wir leben in einem Land, wo es uns allen gut geht, wo wir einen bestimmten 

Wohlstand haben, und dieser braucht natürlich auch bestimmte Frequenzen. Anders wird es nicht funktionie-

ren. Wir können nicht alles hier direkt produzieren. Natürlich war es für viele wunderbar, mal diesen Stillstand 

zu haben, und es hat ganz andere Herausforderungen mit sich gebracht. Für die Anrainer an den Strecken 

war es mal eine ruhigere Zeit. Selbstverständlich müssen wir noch stärker danach trachten, die ganzen Infra-

strukturen, die wir bereits haben, zu optimieren, indem wir Lärmschutzmaßnahmen für unser Territorium, für 

die Dörfer und für die Städte, die entlang dieser ganzen Routen liegen, anbringen. Einerseits brauchen wir 

eine Top-Abstimmung in der Euregio, andererseits aber auch im ganzen europäischen System. Für mich we-

sentlich wäre das Verstärken, das Optimieren der großen Häfen, die es gibt, um die große Transportmasse 

an Ware nicht mehr hier durchzuschleusen, sondern einfach direkt über die Zonen besser zu verteilen. Wenn 

ich Genua anfahre, wäre das natürlich eine optimale Geschichte, und nicht alles über Rotterdam und dann 

wieder durch Südtirol durchschleusen. Wie gesagt, ohne Verkehr werden wir nicht auskommen. Wir wollen 

hier auch in einer bestimmten Qualität leben. In diesem Sinne denke ich, dass es hier eine europäische Vision 

braucht. Danke!  

 

FAISTNAUER (Team K): Als Wipptaler müsste ich dem Kollegen Urzì fast schon zustimmen, damit wir 

nicht die Zustände haben, die wir in den letzten Wochen und Monaten bei uns oben hatten. LKW's über 

7,5 Tonnen sind in Sterzing ausgefahren, sodass die Sadobre übervoll war. Einige Hundert bis an die Tausend 

LKW's sind abgefahren und standen in der Sadobre. Der Landeshauptmann hat uns vor einiger Zeit verspro-

chen, sich in Rom dafür einzusetzen. Wir reden hier von einem sich Einsetzen bei der italienischen Regierung. 

Also handelt es sich fast schon um einen Begehrensantrag des Kollegen Urzì und nicht um einen Beschluss-

antrag. Diese LKW's, die im Rahmen dieser sektoralen Fahrverbote in Nordtirol bei uns oder auch auf der 

deutschen Seite stehen, sollten wenigstens nicht von der Autobahn abfahren können. Ich muss aber dazusa-

gen, dass ich diesen Antrag des Kollegen Urzì nicht unterstütze. Er ist einfach zu kurz gegriffen. Wenn man 

sich den offenen Brief vom Vorsitzenden des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutzes genau vor einem 

Jahr, geschrieben am 1. Juli 2019, an den italienischen Verkehrsminister und an die Landeshauptleute der 

Euregio anschaut, dann heißt es: "Sie sind für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen entlang 

der Brennerachse verantwortlich, setzen Sie jetzt konkrete Schritte, um deren Lebensqualität spürbar zu er-

höhen!" Bis heute warten wir sehnlichst auf diese Schritte. Wir haben in dieser Woche als Team K einen 

Beschlussantrag eingebracht, wo es um diese Punkte geht, das Ausfahrverbot für diese LKW's endlich zu 

implementieren, damit wir diese untragbaren Zustände im Wipptal oben an den Pfingstwochenenden und an 

den längeren Wochenenden nicht mehr ertragen müssen, da man eben auf Nordtiroler Seite diese LKW-

Fahrverbote hat. Zum Zweiten sollten wir auch noch ein effektives Parkmanagement entlang der A22 von 

Modena bis Brenner einrichten, damit nicht alles das Wipptal abbekommt, damit hier ein Dosiersystem auch 

implementiert wird, bei dem man sagt: 1,2 Millionen LKW-Fahrten über den Brenner kann die Bevölkerung, 

die an dieser Route wohnt, über sich ergehen lassen. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass die vier 

Schweizer Pässe und die zwei französischen Pässe insgesamt weniger LKW-Überfahrten haben als der Bren-

ner alleine, dann lässt dies schon aufhorchen. Sechs Pässe haben weniger als wir am Brenner! Kurzum: Diese 

50 Prozent Umwegverkehr, die schon öfters genannt wurden, kann man nur mit zwei Methoden verhindern, 

indem wir Preis- bzw. Kostenwahrheit haben, und zwar einerseits mit der Erhöhung der Maut und andererseits 

indem man den Billigdiesel auf der österreichischen Seite verhindert. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, Kollege Faistnauer! Ich möchte deine Arbeit nicht 

schmälern, wenn du darauf hinweist, dass ihr hier einen Beschlussantrag eingebracht habt. Ich glaube, zum 

Thema Transit, zum Thema Brennerautobahn hat jede Fraktion in diesem Landtag in der Vergangenheit zig 

Anträge eingebracht. Es ist ein Dauerthema in unserem Land, das einfach vielen Menschen unter den Nägeln 
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brennt. Eines darf man bei dieser ganzen Diskussion aber nie außer Acht lassen: Wir sind nun einmal ein 

Transitland, wir sind ein Land, das seit Jahrhunderten davon geprägt ist, dass wir eine der schnellsten und 

kürzesten Nord-/Südverbindungen haben. Das hat unserem Land auch in vielen Bereichen gutgetan. Wir müs-

sen aber jetzt natürlich schauen, dass wir diesen Verkehr … Da halte ich es nicht so wie Kollege Unterholzner, 

der sagt, wir hätten keine Alternative. Wir haben sehr wohl Alternativen, nur müssen diese Alternativen ange-

gangen werden, um wirklich den Verkehr zu entlasten. Da möchte ich schon auch den Brennerbasistunnel, 

die Zulaufstrecken und die Verladestationen ins Feld führen, wo wir nach wie vor auf der Stelle treten und 

nicht soweit sind, dass wir sagen können: Vorausschauend werden wir hier tätig sein und es schaffen können, 

wirklich einen erklecklichen Anteil an diesem Transitverkehr auf die Schiene zu bringen. Das werden wir nicht 

hinbekommen. Wir werden sehen, dass der Tunnel fertig ist, aber mit den Zulaufstrecken, mit den Verladesta-

tionen und mit der vierspurigen Version nicht soweit sind, um diesen Dienst anbieten zu können. Das ist das, 

wo wir uns dahinterklemmen müssen. Es ist eines der größten europäischen Projekte und wir schaffen es 

nicht, hier dieses Projekt so effizient wie möglich zu nutzen. Ich hoffe, dass unsere Landesregierung hier 

wirklich gas gibt, damit wir endlich diese Möglichkeit für Südtirol oder für das gesamte Gebiet der Brennerau-

tobahn schaffen. Ich selber halte von den Blockaden nicht viel, denn es fährt kein LKW weniger durch unser 

Land, weil sie aufgehalten werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt weitergeschickt werden. Von dem 

halte ich nicht viel. Das ist eine Reaktion oder ein Hilfeschrei der Nordtiroler, um hier diese Situation vermeint-

lich zu mindern. Ich glaube aber, dass dieser Beschlussantrag schon ein bisschen eigenartig ist. Wir reden 

sonst immer davon, dass wir mit den anderen beiden Landesteilen versuchen zusammenzuarbeiten. Das wäre 

dasselbe, wenn das Bundesland Tirol statt dem Kontakt zu Südtirol und dem Trentino zu suchen, an die Re-

gierung in Wien schreibt, um eine Lösung zu finden. Deswegen glaube ich schon, dass man hier zuerst noch 

einmal den Kontakt mit den Nordtirolern zu suchen hätte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich hätte nur eine Verständnisfrage an den Einbringer. Es 

wurde ja der Vorschlag gemacht, dass anstelle des Wortes "Aufhebung" das Wort "Ausweitung" kommt. Ich 

wüsste jetzt gerne, worauf man sich dann in der Stellungnahme beziehen soll. Das sind jetzt zwei sehr unter-

schiedliche Auslegungen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori della mozione, proprio per ri-

spondere … 

 

PRÄSIDENT: Das können Sie danach bei der Replik machen. Wir müssen zuerst die Landesregierung 

anhören.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): È solo per rispondere a quello che chiedeva il collega 

Lanz … 

 

PRÄSIDENT: Nachher! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Se vuole anche nachher, però il tema è che siccome 

è stata chiesta questa modifica, almeno sapere a che cosa devono rispondere. 

 

PRÄSIDENT: Sie werden dann in Ihrer Replik antworten. Machen wir das nachher!  

Abgeordneter Lanz, bitte.  

 

LANZ (SVP): Danke, ich habe jetzt ein Problem, wozu ich Nein sagen soll. Ich werde es versuchen. Ich 

denke, das Thema liegt uns allen am Herzen, und ich weiß auch, dass sowohl vonseiten der Landesregierung 

als auch hier im Landtag und im Rahmen des Dreier-Landtages mit den Nordtiroler Kollegen das Thema auf-

gegriffen worden ist. Ich bin nicht - um das gleich vorwegzunehmen - der Meinung, dass, wenn wir davon 

ausgehen, dass jemand etwas macht, wo wir nicht einverstanden sind, wir dann dasselbe machen sollten. Es 

gibt auch Bestrebungen, ich kenne es aus dem Pustertal, wo man ständig darauf hinweist, eventuell ein sekt-

orales Fahrverbot einzuführen. Ich glaube nicht, dass, wenn es Nordtirol macht - und ich bin davon überzeugt, 

dass es nicht der richtige Weg ist - wir es auch tun sollten. Das andere Thema wurde angesprochen. Es geht 

natürlich um Umwelt, wobei schon die Frage erlaubt sein muss, welchen Einfluss dann die Art der Ware auf 
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den LKW auf die Umwelt hat, wenn ich beispielsweise einen Transport von Stahl verbiete, aber vielleicht ein 

anderes Material zulasse. Ich glaube, das Fahrverbot müsste sich wennschon auf die Typologie der Fahrzeuge 

beziehen. Hier glaube ich auch, dass der Ansatz zu suchen ist. Es braucht die Lösung, die einheitlich für die 

gesamte Europaregion Tirol sein muss. Wir sind alle davon betroffen. Der Durchzugsverkehr ist nicht nur auf 

Nordtirol, auf Südtirol oder auf das Trentino konzentriert, sondern betrifft alle drei im selben Ausmaß. Es ist 

nicht so, dass wir eine Alternativroute zum Brenner innerhalb dieser Region anbieten können, wollen oder 

sollten, sondern wennschon sind es andere Regionen. Das heißt, diese Strecke betrifft uns alle gleicherma-

ßen. Hier glaube ich, dass es derzeit bereits Gespräche gibt und wo wir aus diesem Grund auch diesen Be-

schlussantrag nicht befürworten, weil wir der Meinung sind, dass wir hier doch in der Ebene, wo wir uns be-

wegen können, sprich mit Nordtirol, auf dieser Ebene durchaus aktiv sind. Auf anderer Ebene wissen wir, dass 

Italien hier daran denkt, auch von der EU ein Strafverfahren anzustreben. Wir wissen auch, dass es andere 

Länder oder andere Interessensvertretungen sind, die mit diesem sektoralen Fahrverbot derzeit keine Freude 

haben und deswegen hier auch dagegen vorgehen wollen. Ich glaube, dass wir diesen Weg bei uns weiter-

führen und uns im Dialog mit Nordtirol dafür einsetzen sollen, eine Lösung zu finden. Natürlich können wir 

dementsprechend auch Erleichterungen für diese Transitroute erreichen.  

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Wie bereits Fraktionssprecher Kollege Gert Lanz gerade gesagt hat, ist das Thema natürlich sehr kom-

plex, das wissen wir alle. Wir sind mit dem Thema eh schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Allen voran 

das Thema Brennerbasistunnel wurde einige Male in der Diskussion angesprochen. Es ist eine Alternative 

bzw. eine gleisgebundene Elektromobilitätsalternative zur derzeitigen Straße, an der seit vielen, vielen Jahren 

gearbeitet wird, die lange Zeit beansprucht. Ich muss auch da sagen, dass es gerade bei solchen großen 

Projekten, die im internationalen Spannungsfeld entstehen, Finanzierungen aus verschiedenen Staaten und 

Finanzierungen von der Europäischen Union braucht. Das sind Projekte, die sehr, sehr lange dauern. Dieses 

Projekt ist bis jetzt immer schon als eines der Projekte aufgezeichnet worden, das zwischenstaatlich zumindest 

sehr gut funktioniert. Wir haben derzeit eine kritische Phase sowohl am Projekt selber als auch bei den Zu-

laufstrecken im Norden und Süden. Als Land Südtirol drängen wir schon seit Jahren darauf, dass es weiter-

geht. Es wäre natürlich auch hier geholfen, wenn man gemeinsam – und da sind wir in der Euregio sehr stark 

unterwegs – mit den Partnern unterwegs ist. Als Territorium, als Menschen, die hier auf dem Korridor leben, 

haben wir uns dafür eingesetzt, dass diese Projekte auf staatlicher und europäischer Ebene gestartet und 

finanziert werden. Es sind ja Projekte der Staatsbahnen, die durch unser Land auch verkehren sollen. Wir 

haben gesagt: Wennschon durch unser Land, wennschon durch unsere Täler, dann bitte mit Einvernehmen 

und bestmöglich – wo es möglich ist – unterirdisch, damit die Belastung für die Bevölkerung so gering wie 

möglich sein kann. Deshalb ist unser Einsatz seit jeher der, dass diese Projekte sobald wie möglich realisiert 

werden sollen, dass es eine Alternative gibt.  

Kommen wir zum Beschlussantrag! Wir können den nicht annehmen, aber nicht – wie schon vorhin 

gesagt worden ist – nur unbedingt vom Inhalt her, sondern weil die Situation viel komplexer ist und wir derzeit 

schon in der Euregio, aber vor allem auf Ebene der Europäischen Kommission daran arbeiten. Mit Italien sind 

wir in sehr engem Kontakt mit der Wirtschaft, mit der Handelskammer, in der AGB, in der Aktionsgemeinschaft 

Brenner, zwischen Verona und München auch in Kontakt. Das Thema ist sehr, sehr akut und wird auf allen 

Ebenen angesprochen. Es wird hier sicherlich ein Gerichtsverfahren und Interventionen geben, auch von der 

Europäischen Kommission. Wir haben gesagt, dass wir uns bei allen Prozessen beteiligen möchten, sowohl 

auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene, Kommissionsebene, wo jetzt vier Gruppen gegründet 

worden sind, auch bei der Überarbeitung der Mautrichtlinien in ganz Europa. Da möchten wir mitreden. Wir 

sind auf der anderen Seite in Italien in Kontakt mit dem Ministerium und der Ministerin wegen des Themas 

Brennerautobahn. Auch da geht es um die sogenannte Umweltmaut, von der Landeshauptmann Arno Kom-

patscher schon mehrmals in diesem Saal berichtet hat und natürlich in der Euregio. Das heißt, es gibt viele 

Tische, wo dieses Thema derzeit besprochen wird, auf allen Ebenen und vor allem auch auf nationaler Ebene. 

Das heißt, es braucht hier – wie schon einige Male heute gesagt – unbedingt eine europäische Lösung. Wir 

befinden uns derzeit - das muss ich ganz ehrlich sagen - laut meiner bescheidenen Erfahrung der letzten 15 

Jahre in einem Moment, wo wir gerade von der Europäischen Kommission - zumindest was mich persönlich 

anbelangt - mehr verlangen müssen, und wir würden uns auch mehr erwarten. Es geht hier nicht nur um eine 

Lösung direkt in einer Region und direkt in einem Land, sondern es geht hier um eine Lösung, die man auf 

dem gesamten Korridor finden muss. Ansonsten wird dieses Problem nur verlagert. Gert Lanz hat das vorhin 
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ganz gut gesagt. Es ist nicht so, dass, wenn wir sagen, dass man ein bisschen Verkehr auf die andere Route 

verlegt, das Problem dann gelöst ist. Dann hat der nächste das Problem und dann hat nochmal der nächste 

das Problem. Gerade bei den Maßnahmen der Verbote haben wir gesehen, dass sie negative Auswirkungen 

gehabt haben, sowohl nördlich als auch südlich des Brenners, das heißt in Südtirol. Wir haben das Thema 

gerade freitags am Nachmittag und montags in der Früh. Wir merken jede Woche, dass diese Blockaden oder 

Staus Auswirkungen auf die Sicherheit haben. Wir haben das in der höheren Anzahl an Unfällen gemerkt. Wir 

wollen nicht akzeptieren, dass das die einzige Lösung ist. Es muss andere Lösungen geben. Wir reden hier 

von der Kontingentierung, von der Verflüssigung des Verkehrs. Hier gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Wir 

können uns als Land Südtirol auf allen Ebenen einbringen, aber das ist natürlich ein Thema, das auf europäi-

scher Ebene und auf staatlicher Ebene stärker angegangen werden muss. In diesem Sinne werden wir wei-

terarbeiten, sowohl auf nationaler Ebene als auch mit der Euregio in den europäischen Gremien und überall 

dort, wo es darum geht, diese Hauptachse Brenner auf der einen Seite umweltfreundlicher und auf der anderen 

Seite vor allem auch sicher zu gestalten, was den Verkehr anbelangt.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Replik. Dem Einbringer des Beschlussantrages steht es auch zu, 

die beantragte Änderung zu akzeptieren oder nicht. Es wurde der Antrag gestellt, das Wort "Aufhebung" mit 

dem Wort "Ausweitung" zu ersetzen. Das heißt, damit würde man den Beschlussantrag auf den Kopf stellen. 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Sa che rischia grosso, perché se 

dovessi dire di sì, ricomincerebbe la discussione dall'inizio! Solo per questo, no, scherzo, non solo per questo, 

dico di no alla richiesta. 

Detto questo, presidente, oggi porto a casa due belle lezioni: la prima lezione è che la cultura del be-

naltrismo si è radicata anche qua. Cos'è la cultura del benaltrismo? Quando uno espone un problema, la 

risposta è "il problema è ben altro”, questo si chiama benaltrismo, molto praticato dalla sinistra, diciamo che è 

una delle ragioni costituenti l'esistenza della sinistra, c'è un problema, no il problema è ben altro, quindi il 

problema non lo si affronta mai perché ce n'è sempre un altro, e qui ne ho sentiti tanti di altri problemi, tranne 

che il problema.  

Il problema era che l'Austria ha introdotto unilateralmente alcune limitazioni al traffico e come le ha 

introdotte? Prima le rimuove e poi parliamo di tutto il resto. E invece no, si è parlato di tutto il resto, il problema 

è ben un altro, e non si è parlato delle limitazioni al traffico. 

La seconda lezione – ed è sempre bello venire a scuola qua – è quella che mi è stata data oggi sull'Eu-

ropa. Io, collega Nicolini, avevo ancora dei dubbi e li avete sciolti tutti: l'Europa è da rifondare completamente, 

oggi me ne avete data una rappresentazione così perfetta che avevo qualche resistenza e me le avete sciolte.  

Faccio l'elenco di quello che avete detto: dobbiamo insistere di più sull'Europa, dobbiamo convincerla, 

dobbiamo fare squadra per essere più influenti a Bruxelles, non dobbiamo coinvolgere solo un Governo, ma 

due Governi per andare a Bruxelles, in Europa non capiscono, la visione complessiva europea risolverà il 

problema, il tunnel europeo, i finanziamenti europei … tutto però non c'è, tutto è un libro dei desideri meravi-

gliosi che è la Vostra Europa, quella che evocate e quella che Vi crea i problemi, quella che richiamate ai suoi 

doveri e quella che intanto la lezione base che è quella di fare l'Europa, non la fa.  

E oggi paghiamo il prezzo di questo, invece di invitare Juncker a bere grappe alle 10 di mattina in piazza 

Magnago, forse converrebbe spiegare a Juncker cosa dovrebbe fare l'Europa per essere avvertita come un'a-

mica, una sorella, un compagno di viaggio e non un problema o un avversario, e oggi è questo.  

Allora, io queste due lezioni le raccolgo, ne farò tesoro, ma rafforzano le mie convinzioni. Prima qualche 

mio collega diceva a bassa voce: "ma non lo vota nessuno questo documento?” No, probabilmente no, ma 

questo non ha mai spaventato, perché si sa che poi non necessariamente essere nella corrente del fiume 

significa essere dalla parte del giusto, si può essere convinti anche di avere delle buone ragioni proprio an-

dando controcorrente e come si va controcorrente in questa sede? Chiedendo di svegliarVi da questo sogno 

meraviglioso per cui l'Europa un giorno vestita nei panni del principe azzurro, arriverà e bacerà Voi rospetti 

sulla bocca, trasformandoVi in bellissime dame. Questo è un sogno meraviglioso, colleghi della Lega, vi ricor-

date i tempi in cui l'Europa era un problema? 

Vediamo un po' come votiamo questa mozione, perché l'Europa dovrebbe esserci già, e qui io mi scuso 

per il fatto che, come ho già detto anche prima, lo dico una seconda volta nel corso di una medesima giornata, 

sono eccessivamente rustico, perché invece di pensare all'Europa che verrà, al Tunnel del Brennero quando 
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sarà, e che il problema è un altro, io ho semplicemente richiamato quest'aula nel dire: "se l'Europa ha un 

senso, non lo può esercitare nei confronti di un Paese che unilateralmente ha creato un'interruzione nel traffico 

interno all'Europa, senza avere condiviso con il resto dell'Unione Europea questa scelta. Su questo sarà il 

voto. Io voto convintamente sì, presidente, glielo annuncio. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 238/19: mit 3 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stim-

men und 8 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi, ma per un errore io ho 

schiacciato il verde invece che il rosso, il mio voto era contrario e vorrei che almeno così rimanesse a verbale. 

 

PRÄSIDENT: Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 246/20 vom 4.2.2020, eingebracht 

von den Abgeordneten Ploner F., Köllensperger, Faistnauer, Ploner A., Rieder und Unterholzner, be-

treffend Transparenz, bürgerfreundliche und denkmalgerechte Planung in Sachen Hofburggarten 

Brixen." 

 

Punto 7) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 246/20 del 4/2/2020, presentata dai consiglieri Ploner 

F., Köllensperger, Faistnauer, Ploner A., Rieder e Unterholzner, riguardante giardino vescovile di Bres-

sanone: la pianificazione deve essere trasparente, aperta ai cittadini e rispettosa del patrimonio sto-

rico-architettonico." 

 

Transparenz, bürgerfreundliche und denkmalgerechte Planung in Sachen Hofburggarten Brixen 

Der Hofburggarten Brixen wurde im Jahre 2008 von der Gemeinde Brixen von der Diözesanver-

waltung zur öffentlichen Nutzung angemietet. Der 2,5 ha große Garten war seither, also in über 

elf Jahren, insgesamt 330 Tage für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach einem partizipativen Pro-

zess und einem europäischen Wettbewerb entschied sich der Stadtrat im März 2015 für das Pro-

jekt erfahrener Landschaftsarchitekten. Der geschätzte Kostenpunkt für die Gestaltung lag auf-

grund einer knappen Kalkulation bei 2,5 Mio. €. Das garten- und landschaftsgerecht ausgearbei-

tete Projekt fand nach der Gemeinderatswahl 2015 nicht mehr die Zustimmung durch die neu 

gewählte Gemeindeverwaltung, so dass im Dezember 2017 ein Konzept für einen Wundergarten 

des Multi-Media-Künstlers André Heller durch den Gemeinderat nahezu geschlossen angenom-

men wurde. Das Siegerprojekt von 2015 wurde fallen gelassen und die Gewinnergruppe für den 

Verzicht im Mai 2019 finanziell entschädigt. 

Seit 2018 warten die Bürgerinnen und Bürger auf einen konkreten Heller-Entwurf, leider bislang 

ohne Ergebnis. In Diskussionen und Gesprächen auch mit der Gemeindeverwaltung brachten 

viele Brixner*innen und Auswärtige den Wunsch nach einem offenen, frei zugänglichen Bürger-

garten und nicht nach einem touristisch-kommerziell entwickelten Eventgarten zum Ausdruck. 

Deutlich wurde der Wunsch nach einer Gartengestaltung, die dem garten- und architekturhistori-

schen Ensemblecharakter und dem denkmalgeschützten Kontext von Hofburg und Altstadt ent-

spricht. 

Es stehen nun weitere Entscheidungen an, sobald das Projekt in die Begutachtung bei Gemeinde 

und den zuständigen Landesämtern geht. Das bisher vorliegende positive Gutachten des Muse-

umbeirates bezieht sich nur auf das erste Baulos des Museumsprojektes, während für das zweite 

Baulos erst zu einem späteren Zeitpunkt die Begutachtung erfolgt. 

Seit 2008 wurden bisher für Planung, Projektkosten und Miete über 850.000 € ausgegeben. Im 

Jahr 2015 hatte der Stadtrat ein reduziertes Ausführungsprojekt von ca.2,5 Mio. € beschlossen; 

die Sanierungskosten des Bodens waren noch nicht mit berücksichtigt; diese müssen mit ca. 

500.000 € für die Abtragung und Entfernung des kontaminierten Gartenbodens berechnet wer-

den, welche ausschließlich von der öffentlichen Hand und nicht vom Verursacher zu bezahlen 

sind. 

Laut Vorlage an den Museumsbeirat werden die Kosten des neuen Heller-Event-Projektes auf 

ca. 10 Mio. € beziffert, was fast das Dreifache des Siegerprojektes von 2012 ausmachen würde. 
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Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. einer weiteren Finanzierung des Projektes zur Neugestaltung des Hofburggartens über den 

Landeshaushalt nur in dem Fall zuzustimmen, wenn seitens der Gemeinde und Planer ein 

umfassendes Projekt mit Führungskonzept, realistischem Business-Plan und Führungskosten 

vorliegt, über das der Museumsbeirat positives Gutachten erteilt hat; 

2. die weitere Finanzierung nur dann zu erteilen, wenn dieses Projekt durch Land, Gemeinde 

und Planer der Bevölkerung vorgestellt wurde; 

3. eine weitere Finanzierung durch die Landesregierung nur dann zu gewähren, wenn der Garten 

den Bürgern der Stadt Brixen mit ganzjähriger Öffnung und Durchwegung kostenfrei zur Ver-

fügung steht; 

4. eine weitere Finanzierung erst dann zu genehmigen, wenn ein Verkehrs- und Parkkonzept für 

die privaten und öffentlichen Verkehrsmittel vorliegt; 

5. die Eigentümer im Sinne des Verursacherprinzips zur Beteiligung an der Bodensanierung des 

Hofburggartens zu verpflichten; 

6. die 80% Finanzierungsbeitrag des Landes nur zu gewähren, wenn durch den Businessplan 

und durch die Vereinbarung zwischen Land und Gemeinde garantiert wird, dass die Gemeinde 

die Führung des Hofburggartens vertraglich finanziell garantiert und für die anfallenden Fol-

gekosten selbst aufkommt. 

---------- 

Giardino vescovile di Bressanone: la pianificazione deve essere trasparente,  

aperta ai cittadini e rispettosa del patrimonio storico-architettonico 

Nell'anno 2008, il giardino vescovile di Bressanone è stato concesso in locazione al Comune di 

Bressanone dall'amministrazione diocesana per fini di pubblica utilità. Da allora, e quindi per oltre 

11 anni, questo spazio di 2,5 ettari è stato accessibile al pubblico per soli 330 giorni in tutto. Nel 

marzo 2015, dopo aver svolto un processo partecipativo e un concorso europeo, la Giunta comu-

nale si era decisa a favore del progetto realizzato da un gruppo di esperti architetti paesaggisti. Il 

costo del progetto era stato stimato in 2,5 milioni di euro. In seguito alle elezioni comunali del 

2015, il progetto – che comunque teneva conto dell'esigenza di tutelare giardino e paesaggio – 

non è più stato confermato dalla nuova amministrazione comunale, tanto che nel dicembre 2017 

il Consiglio comunale ha approvato pressoché unanimemente il progetto di un giardino delle me-

raviglie dell'artista multimediale André Heller. Si è quindi lasciato cadere il progetto vincitore del 

2015, e il gruppo che aveva vinto è stato risarcito nel maggio 2019. 

È dal 2018 che le cittadine e i cittadini aspettano di vedere una proposta concreta dell'artista 

Heller, un'attesa che finora si è purtroppo rivelata vana. In vari dibattiti e colloqui, anche con 

l'amministrazione comunale, molte cittadine e molti cittadini di Bressanone così come persone 

non residenti hanno espresso il desiderio di avere un giardino aperto e liberamente accessibile 

invece che un giardino turistico-commerciale concepito per eventi. Si vorrebbe che la sistema-

zione del giardino tenesse conto dell'insieme botanico e storico-architettonico in cui è collocato 

nonché del contesto sotto tutela della Hofburg (palazzo vescovile) e del centro storico. 

Sono previste ulteriori decisioni non appena il progetto sarà sottoposto alla valutazione del Co-

mune e degli uffici provinciali competenti. Il parere positivo rilasciato dalla Consulta museale ri-

guarda solo il primo lotto del progetto, mentre il secondo lotto sarà valutato successivamente. 

Dal 2008, per la pianificazione, i costi di progetto e l'affitto sono stati spesi oltre 850.000 euro. Nel 

2015, la Giunta comunale aveva deliberato un progetto esecutivo ridotto per circa 2,5 milioni di 

euro; i costi di bonifica del terreno non erano ancora stati presi in considerazione e ammontano 

a circa 500.000 euro per l'asportazione e la rimozione del fondo contaminato del giardino, una 

somma a esclusivo carico dell'ente pubblico e non di chi ne è causa. 

Secondo quanto sottoposto alla Consulta museale, i costi del nuovo progetto-evento di Heller 

sono stimati in circa 10 milioni di euro, somma che corrisponde a quasi il triplo del costo del 

progetto vincitore del 2012. 
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Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. ad approvare un ulteriore finanziamento del progetto di risistemazione del giardino vescovile 

attraverso il bilancio provinciale solo qualora Comune e progettisti presentino un progetto che 

includa un piano gestionale e un business plan realistico, indichi i costi di gestione e sia stato 

valutato positivamente dalla Consulta museale; 

2. a concedere ulteriori finanziamenti solo dopo che il progetto sia stato presentato alla cittadi-

nanza dalla Provincia, dal Comune e dai progettisti; 

3. a concedere ulteriori finanziamenti da parte della Giunta provinciale solo a condizione che il 

giardino sia attraversabile e accessibile gratuitamente tutto l'anno alle cittadine e ai cittadini 

della città di Bressanone; 

4. ad approvare ulteriori finanziamenti solo dopo la presentazione di un piano per il traffico e i 

parcheggi per i mezzi di trasporto pubblici e privati; 

5. a obbligare la proprietà a partecipare alla decontaminazione del terreno del giardino vescovile 

secondo il principio di "chi inquina paga"; 

6. a concedere il contributo finanziario della Provincia dell'80% solo se il business plan e l'ac-

cordo tra la Provincia e il Comune assicurano che il Comune garantirà contrattualmente il 

finanziamento della gestione del giardino facendosi altresì carico dei costi correlati. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Ploner F., Köllensperger, Faistnauer, Ploner A., 

Rieder und Unterholzner eingebracht worden, der folgendermaßen lautet: "Transparenz, bürgerfreundliche 

und denkmalgerechte Planung in Sachen Hofburggarten Brixen 

Im Zeichen der Corona-Krise ist Umdenken notwendig. Gerade unter diesen Vorzeichen erscheint es 

angebracht, die Neugestaltung des Hofburggartens nach dem Heller Konzept erneut auf den Prüfstand zu 

stellen. Unter der Drohung einer schweren Wirtschaftskrise muss die Gestaltung des Hofburggartens mit den 

zu erwartenden Kosten von mehr als 10 Millionen Euro grundlegend neu bewertet werden. 

Die Corona-Krise hat Ziele und Aufgaben von Politik und Wirtschaft weltweit grundlegend verändert, 

ebenso in Südtirol und in seinen Gemeinden. Neben der COVID-Pandemie und ihren tragischen Folgen sind 

die vor Kurzem noch kaum vorstellbare Wirtschaftskrise und ihre psychosozialen Auswirkungen vordringlich. 

Viele Bürgerinnen und Bürger sind von Arbeitslosigkeit, Einkommensverlusten und Geschäftssperren hart ge-

troffen. Auch die heimischen Künstler/innen wurden hart getroffen und stehen zum Teil vor dem finanziellen 

Abgrund. Unter den Bedingungen einer schweren, wahrscheinlich über Jahre hin drohenden Rezession müss-

ten in Brixen Vorhaben wie die Gestaltung des Hofburggartens grundlegend neu bewertet werden. Die politi-

schen Verantwortlichen im Lande und in der Gemeinde Brixen, aber auch große Teile der Bevölkerung müssen 

sich fragen, ob das auf 10 Millionen Euro veranschlagte Heller-Hofburgprojekt unter den neuen Bedingungen 

noch mit gutem Gewissen unter dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage weiter vertretbar ist. 

Drei wesentliche Gründe laden zu einer Neubewertung und zum Umdenken ein: 

1. Die erheblichen Geldmittel, die aufgrund des Vorschlags Hellers für die Garten-Gestaltung angesetzt sind, 

müssen weit gehend der Bekämpfung der Krise und ihrer Folgen dienen. Die Realisierung dieses Schau-

gartens ist zum jetzigen Zeitpunkt zweitrangig, wenn Einkommen und Existenz vieler Bürgerinnen und Bür-

ger, die vorab finanzielle Unterstützung verdienen, auf dem Spiel stehen. 

2. Die künftigen Aufgaben der Gemeinde dürften vor allem in der Abfederung sozialer Folgen der COVID-

Pandemie liegen, im Ausbau dringlicher Vorhaben und der Stabilisierung des geschwächten Gemeinde-

haushaltes. 

3. Für die Brixner*innen und Gäste muss prioritär die Wiedergewinnung einer angemessenen Lebensqualität 

stehen, nicht aber die Schaffung einer Tourismus-Attraktion im Vordergrund stehen. Der Tourismus steht 

nach der COVID-Pandemie vor einer Neuausrichtung, die statt hoher Gästezahlen, verstärkt auf Über-

schaubarkeit und ökologische Verträglichkeit abzielt. 

Aus diesem Grund ist der Neubewertung des überteuerten und den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht 

entsprechenden Heller-Projektes Rechnung zu tragen. 
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Der Hofburggarten Brixen wurde im Jahre 2008 von der Gemeinde Brixen von der Diözesanverwaltung 

zur öffentlichen Nutzung angemietet. Nach einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung genehmigte der 

Stadtrat im März 2015 ein reduziertes, durch einen europäischen Wettbewerb von erfahrenen Landschaftsar-

chitekten (Freilich Landschaftsarchitektur – Höller&Klotzer) erstelltes Hofburg-Projekt von 2,5 Millionen €. Das 

garten- und landschaftsgerecht ausgearbeitete Projekt mit einem ursprünglich geschätzten Kostenpunkt von 

ca. 4,5 Millionen Euro fand nach der Gemeinderatswahl 2015 nicht mehr die Zustimmung der neu gewählten 

Gemeindeverwaltung. Im Dezember 2017 wurde der Multi-Media-Künstler Andrè Heller mit der Ausarbeitung 

eines Konzepts für einen Wundergarten beauftragt. Das Siegerprojekt der Landschaftsarchitekten Frei-

lich&Klotzer wurde fallen gelassen und finanziell entschädigt.  

Der nur rudimentär vorhandene Entwurf von Andrè Heller geht aus der Sicht vieler namhafter Architek-

ten, Stadt- und Landschaftsplaner, von Kunst- und Denkmalpfleger in eine völlig falsche Richtung; es entsteht 

keine bürgernahe, frei zugängliche Gartenanlage, sondern eine Gartenanlage mit Personenkult-Charakter, die 

dem kulturhistorischen zentralen Ensemblecharakter für die Stadt Brixen und Südtirol widerspricht. 

Seit dem Jahr 2008 wurden bisher für Planung, Projektkosten und Miete über 850.000 € ausgegeben. 

Die Sanierungskosten des kontaminierten Bodens werden mit ca. 500.000 € für die Abtragung und Entfernung 

berechnet, welche ausschließlich von der öffentlichen Hand und nicht vom Verursacher zu bezahlen sind. 

Wir müssen uns fragen, ob ein 10 Millionen Euro-Projekt plus 1,3 Mio. € Fruchtgenuss extra auf 30 

Jahren für die Diözesanverwaltung in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Krise noch vertretbar ist. Gerade jetzt 

zu einem Zeitpunkt, da auch in Südtirol zehntausende Beschäftigungslose auf die Auszahlung der Zuwendun-

gen aus der Lohnausgleichskasse warten. Ist es zu rechtfertigen, dass einem Multi-Media-Künstler wie Heller 

und seinem Büro am Ende 1,4 Mio. € zugeschoben werden, während Dutzende Kulturschaffende in unserem 

Lande ums Überleben kämpfen. Das frühere Siegerprojekt von Freilich-Klotzner wäre um die Hälfte zu haben 

und könnte bereits realisiert sein. 

Unter diesen Gesichtspunkten müssen sich die Landesregierung und die Gemeindeverwaltung fragen, 

ob das überteuerte Heller – Projekt unter den neuen wirtschaftlichen Bedingungen noch mit gutem Gewissen 

vertretbar ist oder ob nicht einfachere, bürgernahe und kostengünstigere Lösungen für den Hofburggarten, die 

rascher umgesetzt und der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen, verwirklicht werden sollten. 

Das bisher vorliegende positive Gutachten des Museumsbeirates bezieht sich nur auf das erste Baulos 

des Museumsprojektes, während für das zweite Baulos erst zu einem späteren Zeitpunkt die Begutachtung 

erfolgt. Von Seiten der Abteilung Denkmalpflege liegt zum Heller Projekt keine Ermächtigung vor, sondern nur 

ein Vorgutachten vom März 2019. Die Abteilung Denkmalpflege will erst nach Vorliegen eines Einreichprojek-

tes ihr Gutachten abgeben. Dabei darf die Abteilung Denkmalpflege aber niemals eine Denkmalschutzbindung 

des Hofburggartens mit Hofburg zugunsten einer "künstlerisch-medialen Wunderkammer" aufheben. Bereits 

jetzt hat der Landes-Sachverständigenbeirat zum Ensembleschutz am 12.6.2020 ein negatives Gutachten 

abgegeben  

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

1. einer weiteren Finanzierung des Projektes zur Neugestaltung des Hofburggartens unter den neuen Rah-

menbedingungen der anbahnenden Wirtschaftskrise über den Landeshaushalt nur in dem Fall zuzustim-

men, wenn seitens der Gemeinde und Planer ein umfassendes Projekt mit Führungskonzept, realistischem 

Business-Plan und Führungskosten vorliegt, über das der Museumsbeirat und die Denkmalpflege ein po-

sitives Gutachten erteilt hat; 

2. die Denkmalschutzbindung des Hofburggartens nicht aufzuheben;  

3. die weitere Finanzierung nur dann zu erteilen, wenn dieses Projekt durch Land, Gemeinde und Planer der 

Bevölkerung vorgestellt wurde; 

4. eine weitere Finanzierung durch die Landesregierung nur dann zu gewähren, wenn der Garten den Bürgern 

der Stadt Brixen mit ganzjähriger Öffnung und Durchwegung kostenfrei zur Verfügung steht; 

5. eine weitere Finanzierung erst dann zu genehmigen, wenn ein Verkehrs- und Parkkonzept für die privaten 

und öffentlichen Verkehrsmittel vorliegt; 

6. die Eigentümer im Sinne des Verursacherprinzips zur Beteiligung an der Bodensanierung des Hofburggar-

tens zu verpflichten; 

7. die 80% Finanzierungsbeitrag des Landes nur zu gewähren, wenn durch den Businessplan und durch die 

Vereinbarung zwischen Land und Gemeinde garantiert wird, dass die Gemeinde die Führung des Hofburg-

gartens vertraglich finanziell garantiert und für die anfallenden Folgekosten selbst aufkommt." 
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"Giardino vescovile di Bressanone: la pianificazione deve essere trasparente, aperta ai cittadini e rispet-

tosa del patrimonio storico-architettonico 

L'emergenza Coronavirus ci costringe a un cambiamento di mentalità. È proprio alla luce di queste 

circostanze che appare opportuno riconsiderare la risistemazione del Giardino vescovile secondo il progetto 

di André Heller. Sotto la minaccia di una grave crisi economica, il progetto Giardino vescovile, che dovrebbe 

costare più di 10 milioni di euro, va completamente rivalutato. 

L'emergenza Coronavirus ha profondamente cambiato gli obiettivi e i compiti della politica e dell'econo-

mia in tutto il mondo, e così anche nella nostra provincia e nei nostri comuni. Oltre alla pandemia di COVID e 

alle sue tragiche conseguenze, ci troviamo ora a dover affrontare una crisi economica di proporzioni difficil-

mente immaginabili fino a poco tempo fa, con l'impatto psicosociale che ne deriva. Molti cittadini e cittadine 

sono duramente colpiti dalla disoccupazione, dalla perdita di reddito e dalla chiusura delle attività economiche. 

Anche le artiste e gli artisti locali sono stati duramente colpiti e alcuni di loro sono sull'orlo della rovina finan-

ziaria. In un contesto di grave recessione che probabilmente si protrarrà per anni, progetti come quello finaliz-

zato all'allestimento del Giardino vescovile di Bressanone dovrebbero essere rivalutati nella sostanza. I re-

sponsabili politici della Provincia e del Comune di Bressanone, ma anche gran parte della popolazione, devono 

chiedersi se il progetto Heller per il Giardino vescovile, stimato in 10 milioni di euro, sia ancora in tutta co-

scienza giustificabile nel nuovo contesto di questa difficile situazione economica. 

Sono tre i motivi principali che ci invitano a un riesame e a un ripensamento: 

1. gli ingenti fondi stanziati per la progettazione dei giardini sulla base della proposta di Heller devono essere 

utilizzati in gran parte per contrastare la crisi e le sue conseguenze; la realizzazione di questo show garden 

passa in secondo piano in questo momento, in cui sono in gioco i guadagni e il sostentamento di molti 

cittadini e cittadine che meritano prima di tutto un sostegno finanziario; 

2. i futuri compiti del Comune dovrebbero consistere innanzitutto nell'attenuare l'impatto sociale della pande-

mia di COVID, nello sviluppare i progetti urgenti e nello stabilizzare il bilancio comunale indebolito; 

3. per brissinesi e turisti la priorità deve essere quella di ritrovare una qualità di vita adeguata piuttosto che di 

creare una nuova attrazione turistica. A seguito della pandemia di COVID, il turismo si sta riorientando 

verso una maggiore gestibilità ed ecocompatibilità, anziché puntare a grandi volumi di pernottamenti. 

Per questo motivo occorre riconsiderare il progetto Heller, eccessivamente costoso e non rispondente 

alle esigenze della popolazione. 

Nell'anno 2008, il Giardino vescovile di Bressanone era stato concesso in locazione al Comune di Bres-

sanone dall'amministrazione diocesana per fini di pubblica utilità. A seguito di un processo partecipativo con il 

coinvolgimento della popolazione, nel marzo 2015 la Giunta comunale aveva approvato un progetto ridotto 

per il Giardino vescovile per una spesa di 2,5 milioni di euro, elaborato nell'ambito di un concorso europeo da 

parte di esperti architetti paesaggisti (Freilich Landschaftsarchitektur - Höller&Klotzer). Il progetto, il cui costo 

iniziale era stato stimato in circa 4,5 milioni di euro, è stato concepito in modo rispettoso delle caratteristiche 

del giardino e del paesaggio. Dopo le elezioni comunali del 2015 tale progetto non ha più incontrato l'appro-

vazione della neoeletta amministrazione comunale. Nel dicembre 2017 l'artista multimediale André Heller è 

stato incaricato di elaborare un progetto per un "giardino delle meraviglie". Il progetto vincitore degli architetti 

paesaggisti Freilich&Klotzer è stato accantonato e per questo ai progettisti è stato corrisposto un risarcimento 

finanziario. 

Il progetto di André Heller, redatto soltanto in forma di bozza, a detta di molti rinomati architetti, urbanisti, 

paesaggisti ed esperti nel campo della tutela del patrimonio storico-architettonico, va in una direzione comple-

tamente sbagliata: non viene creato un giardino a misura di cittadino e liberamente accessibile, ma piuttosto 

un giardino incentrato sul culto della persona, che contrasta con il suo carattere di insieme culturale e storico 

d'importanza centrale per la città di Bressanone e per tutta la provincia. 

Dal 2008 a oggi, per la pianificazione, i costi di progetto e l'affitto sono stati spesi oltre 850.000 euro. I 

costi di bonifica del terreno contaminato si calcolano intorno ai 500.000 euro per le operazioni di scavo ed 

asporto. Tali costi sono a carico esclusivo dell'ente pubblico e non di chi ha causato l'inquinamento. 

Dobbiamo chiederci se un progetto da 10 milioni di euro più 1,3 milioni di euro di usufrutto trentennale 

per l'amministrazione diocesana sia ancora giustificabile in tempi di crisi economica e sociale. Proprio ora, in 

un momento in cui decine di migliaia di disoccupati in provincia di Bolzano sono in attesa di ricevere il paga-

mento della cassa integrazione salariale. È giustificabile che un artista multimediale come Heller e il suo studio 

finiscano per incassare 1,4 milioni di euro mentre nella nostra provincia decine di personalità della cultura 
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lottano per la sopravvivenza? Il precedente progetto vincitore Freilich-Klotzner costerebbe la metà e a que-

st'ora potrebbe già essere realizzato. 

Sotto questi aspetti, la Giunta provinciale e l'amministrazione comunale devono chiedersi se il costosis-

simo progetto Heller per il Giardino vescovile sia ancora giustificabile a cuor sereno vista l'attuale situazione 

economica o se non si debbano attuare soluzioni più semplici, più orientate al cittadino e più convenienti, da 

realizzare più rapidamente e da rendere liberamente accessibili al pubblico. 

Il parere positivo rilasciato dalla consulta museale riguarda solo il primo lotto del progetto per il museo, 

mentre il secondo lotto sarà valutato successivamente. La ripartizione beni culturali non ha rilasciato alcuna 

autorizzazione per il progetto Heller, ma solo un parere preliminare risalente a marzo 2019. Questa ripartizione 

intende esprimere il proprio parere solo dopo la presentazione di un progetto definitivo. Tuttavia, la ripartizione 

beni culturali non può in nessun caso revocare il vincolo di tutela dei beni culturali a cui è sottoposto il Giardino 

vescovile per consentire la realizzazione di una sorta di "Wunderkammer artistico-multimediale". Il comitato di 

esperti provinciale per la tutela degli insiemi ha già rilasciato parere negativo in data 12 giugno 2020.  

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

1. ad approvare un ulteriore finanziamento del progetto di risistemazione del Giardino vescovile a carico del 

bilancio provinciale, a fronte della nuova situazione di incombente crisi economica, soltanto a condizione 

che Comune e progettista presentino un progetto complessivo che includa un piano gestionale, un business 

plan realistico e un calcolo dei costi di gestione, e che tale progetto riceva il parere positivo della consulta 

museale e della ripartizione beni culturali; 

2. a non revocare il vincolo di tutela dei beni culturali a cui è sottoposto il Giardino vescovile;  

3. a concedere un ulteriore finanziamento solo dopo che il progetto sia stato presentato alla popolazione dalla 

Provincia, dal Comune e dal progettista; 

4. a concedere un ulteriore finanziamento da parte della Giunta provinciale solo a condizione che il giardino 

sia accessibile e percorribile gratuitamente tutto l'anno dalle cittadine e dai cittadini di Bressanone; 

5. ad approvare un ulteriore finanziamento solo dopo la presentazione di un piano per il traffico e i parcheggi 

per i mezzi di trasporto pubblici e privati; 

6. a obbligare la proprietà a partecipare alla bonifica del terreno del Giardino vescovile secondo il principio 

"chi inquina paga"; 

7. a concedere il contributo finanziario della Provincia dell'80% solo a condizione che il business plan e l'ac-

cordo tra la Provincia e il Comune assicurino che il Comune garantirà contrattualmente il finanziamento 

della gestione del giardino facendosi altresì carico dei costi correlati." 

Abgeordneter Ploner Franz, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Ersetzungsantrages.  

 

PLONER Franz (Team K): Transparenz, bürgerfreundliche und denkmalgerechte Planung in Sachen 

Hofburg Brixen. Vor allem im Zeichen der Corona-Krise ist Umdenken notwendig oder - vielleicht würde ich es 

besser formuliert sehen – die Corona-Krise muss als Chance eines Umdenkens in der Gestaltung des Hof-

burggartens betrachtet werden. Gerade unter diesen Zeichen erscheint es aus unserer Sicht angebracht, die 

Neugestaltung des Hofburggartens nach dem Heller-Konzept erneut auf den Prüfstand zu stellen. Unter der 

Drohung einer schweren Wirtschaftskrise muss die Gestaltung des Hofburggartens mit den zu erwartenden 

Kosten von mehr als 10 Millionen Euro grundlegend neu bewertet werden.  

Die Corona-Krise – das müssen wir korrekterweise sagen - hat Ziele und Aufgaben von Politik und 

Wirtschaft weltweit grundlegend verändert, ebenso in Südtirol und in seinen Gemeinden. Neben der COVID-

Pandemie und ihren tragischen Folgen sind die vor Kurzem noch kaum vorstellbare Wirtschaftskrise und vor 

allem ihre psychosozialen Auswirkungen vordringlich. Viele Bürgerinnen und Bürger sind von Arbeitslosigkeit, 

Einkommensverlusten und Geschäftssperren hart getroffen. Auch die heimischen Künstler und Künstlerinnen 

wurden hart getroffen und stehen zum Teil vor ihrem finanziellen Abgrund. Unter den Bedingungen einer 

schweren, wahrscheinlich über Jahre hin drohenden Rezession müssten in Brixen Vorhaben wie die Gestal-

tung des Hofburggartens grundlegend neu bewertet werden. Die politisch Verantwortlichen im Lande und in 

der Gemeinde Brixen, aber auch große Teile der Bevölkerung müssen sich fragen, ob das auf 10 Millionen 

Euro veranschlagte Heller-Hofburgprojekt unter den neuen Bedingungen noch mit gutem Gewissen unter die-

ser schwierigen wirtschaftlichen Lage weiter vertretbar ist. Ich möchte das auf drei wesentlichen Gründen 

fußend erläutern. Erstens: Die erheblichen Geldmittel, die aufgrund des Vorschlags Hellers für die Garten-

Gestaltung angesetzt sind, müssen weitgehend der Bekämpfung der Krise und ihrer Folgen dienen. Die Rea-

lisierung eines Schaugartens ist zum jetzigen Zeitpunkt zweitrangig, wenn Einkommen und Existenz vieler 
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Bürgerinnen und Bürger, die vorab finanzielle Unterstützung verdienen, auf dem Spiel stehen. Zweitens: Die 

künftigen Aufgaben der Gemeinde dürften vor allem in der Abfederung sozialer Folgen der COVID-Pandemie 

liegen, im Ausbau dringlicher Vorhaben und der Stabilisierung des geschwächten Gemeindehaushaltes. Drit-

tens: Für die Brixnerinnen und Brixner und Gäste muss prioritär die Wiedergewinnung einer angemessenen 

Lebensqualität, nicht aber die Schaffung einer Tourismus-Attraktion im Vordergrund stehen. Der Tourismus 

steht nach der COVID-Pandemie vor einer Neuausrichtung, die statt hoher Gästezahlen verstärkt auf Über-

schaubarkeit und ökologische Verträglichkeit abzielt. 

Der Hofburggarten Brixen wurde im Jahre 2008 von der Gemeinde Brixen von der Diözesanverwaltung 

zur öffentlichen Nutzung angemietet. Nach einem partizipativen Prozess und einem europäischen Wettbewerb 

entschied im März 2015 der Stadtrat für das Projekt erfahrener Landschaftsplaner. Das garten- und land-

schaftsgerecht ausgearbeitete Projekt mit einem geschätzten Kostenpunkt von ca. 2,5 Millionen Euro fand 

nach der Gemeinderatswahl 2015 nicht mehr die entsprechende Zustimmung der neu gewählten Gemeinde-

verwaltung. Im Dezember 2017 wurde dann der Multi-Media-Künstler Andrè Heller mit der Ausarbeitung eines 

Konzepts für einen Wundergarten beauftragt. Das Siegerprojekt der damaligen Landschaftsarchitekten wurde 

fallen gelassen und finanziell entschädigt. Der nur rudimentär vorhandene Entwurf von Andrè Heller – es gibt 

kein ausgearbeitetes Konzept - geht aus der Sicht vieler Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner, von Kunst- 

und Denkmalpfleger in eine völlig falsche Richtung; es entsteht keine bürgernahe, frei zugängliche Gartenan-

lage, sondern eine Gartenanlage, die dem kulturhistorischen zentralen Ensemblecharakter für die Stadt Brixen 

und Südtirol widerspricht.  

Zudem muss gesagt werden: Seit dem Jahr 2008 wurden bisher für Planung, Projektkosten und Miete 

über 850.000 Euro ausgegeben. Die Sanierungskosten des kontaminierten Bodens werden mit 500.000 Euro 

für die Abtragung und Entfernung berechnet, welche ausschließlich – so scheint es - von der öffentlichen Hand 

und nicht vom Verursacher zu bezahlen sind. 

Wir müssen uns deshalb fragen: Ist ein 10 Millionen Euro-Projekt plus 1,3 Millionen Euro Fruchtgenuss 

für die Diözese in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Krise noch vertretbar? Gerade jetzt zu einem Zeitpunkt, 

da auch in Südtirol zehntausende Beschäftigungslose seit Monaten auf die Auszahlung der Zuwendungen aus 

der Lohnausgleichskasse warten? Ist es zu rechtfertigen, dass dem Multi-Media-Künstler wie Heller und sei-

nem Büro 1,2 Millionen Euro zugeschoben werden, während Dutzende Kulturschaffende in unserem Lande 

dahinfretten und Musikerinnen wie Veronika Egger sogar ihre Violine veräußern müssen, um zu überleben. 

Ich berichte aus der dem RAI-Südtirol-Bericht von letzter Woche. Das frühere Siegerprojekt von Freilich-Klotz-

ner wäre um die Hälfte, also 2,5 Millionen Euro, zu haben und könnte bereits realisiert sein. 

Unter diesen Gesichtspunkten muss die Landesregierung und die Gemeindeverwaltung sich fragen, ob 

das überteuerte Heller–Projekt, das nicht den Vorstellungen vieler Bürger und Bürgerinnen entspricht, unter 

den neuen wirtschaftlichen Bedingungen noch mit gutem Gewissen vertretbar ist oder ob nicht einfachere, 

bürgernahe und kostengünstigere Lösungen für den Hofburggarten, die rascher umgesetzt und der Öffentlich-

keit frei zur Verfügung stehen, verwirklicht werden könnten. 

Das bisher vorliegende positive Gutachten des Museumsbeirates bezieht sich nur auf das erste Baulos 

des Museumsprojektes, während für das zweite Baulos erst zu einem späteren Zeitpunkt die Begutachtung 

erfolgt. Von Seiten der Abteilung Denkmalpflege liegt zum Heller-Projekt keine Ermächtigung vor, sondern nur 

ein Vorgutachten vom März 2019. Die Abteilung Denkmalpflege will erst nach Vorliegen eines Einreichprojek-

tes ihr Gutachten abgeben. Dabei darf die Abteilung Denkmalpflege aber niemals eine Denkmalschutzbindung 

des Hofburggartens mit Hofburg zugunsten einer "künstlerisch-medialen Wunderkammer" aufheben. Bereits 

jetzt hat der Landes-Sachverständigenbeirat zum Ensembleschutz am 12.6.2020 ein negatives Gutachten 

abgegeben. Deshalb möchten wir die Landesregierung verpflichten, erstens, einer weiteren Finanzierung des 

Projektes zur Neugestaltung des Hofburggartens unter den neuen Rahmenbedingungen der anbahnenden 

Wirtschaftskrise über den Landeshaushalt nur in dem Fall zuzustimmen, wenn seitens der Gemeinde und 

Planer ein umfassendes Projekt mit Führungskonzept, realistischem Business-Plan und Führungskosten vor-

liegt, über das der Museumsbeirat und die Denkmalpflege ein positives Gutachten erteilt hat. Zweitens: Die 

Denkmalschutzbindung des Hofburggartens darf nicht aufgehoben werden. Drittens: Die weitere Finanzierung 

kann nur dann erteilt, wenn dieses Projekt durch Land, Gemeinde und Planer der Bevölkerung vorgestellt 

wurde. Viertens: Eine weitere Finanzierung durch die Landesregierung wäre nur dann zu gewähren, wenn der 

Garten den Bürgern der Stadt Brixen mit ganzjähriger Öffnung und Durchwegung kostenfrei zur Verfügung 

steht. Fünftens: Eine weitere Finanzierung ist erst dann zu genehmigen, wenn ein Verkehrs- und Parkkonzept 

für die privaten und öffentlichen Verkehrsmittel vorliegt. Sechstens: Die Eigentümer – ganz wichtig – sollten 
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im Sinne des Verursacherprinzips zur Beteiligung an der Bodensanierung des Hofburggartens mit dabei sein 

und verpflichtet werden. Siebtens: Die 80% Finanzierungsbeitrag des Landes ist nur zu gewähren, wenn durch 

den Businessplan und durch die Vereinbarung zwischen Land und Gemeinde garantiert wird, dass die Ge-

meinde die Führung des Hofburggartens vertraglich finanziell garantiert und für die anfallenden Folgekosten 

selbst aufkommt. 

Diese zentralen Überlegungen dürfen nicht vernachlässigt werden! Die Rückkehr zum früheren Sieger-

projekt von Freilich-Klotzner aus dem Jahre 2015 in der Größenordnung von 2,5 bis 3 Millionen Euro, das 

durch einen internationalen Wettbewerb unter der Mitwirkung der Bevölkerung entstanden ist, wäre rasch um-

setzbar und zu weitaus günstigeren Kosten machbar. Danke!  

 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! È interessante che questo tema 

approdi in Consiglio provinciale, perché è un tema importante che riguarda una città, uno sviluppo del territorio, 

abbiamo fatto grandi dibattiti su grandi progetti di riqualificazione urbanistica, questa non è una riqualificazione 

urbanistica ma un recupero del territorio e ha un carico anche di fascino che indubbiamente va riconosciuto. 

Per essere molto concreti, io mi permetto di fare alcune valutazioni e la prima è questa: nel ragiona-

mento svolto, che poi è in sintonia con quello accaduto fino ad oggi sostanzialmente, scompare quasi total-

mente, e mi fa piacere che i colleghi la recuperino, la proprietà, cioè la diocesi, quasi fosse un soggetto com-

pletamente terzo alla cosa, invece la proprietà dovrebbe essere il primo soggetto interessato a tutto e – posso 

dirlo? – dovrebbe essere forse il primo soggetto a metterci anche dei soldi. 

Allora, diamo per scontato che con le spese di "chi inquina paga” sono d'accordo, quindi magari chiedo 

la votazione separata dei punti, in maniera tale da poter differenziare alcune votazioni. 

Il secondo concetto è: però invece di interessarsi degli orari dei negozi, la Curia si occupi di chi non 

riesce ad arrivare a fine mese e si occupi delle sue proprietà, e se le deve utilizzare bene – capisco che sia 

un problema per molti parlare della Curia e della Chiesa, quasi come fossimo a inizio '900, non lo è per me, 

per essere chiari – la Chiesa faccia la Chiesa e se ha le proprietà e vuole investire, faccia anche l'investitore, 

ma non utilizzi necessariamente solo ed esclusivamente le risorse pubbliche per poi magari ottenerne anche 

un vantaggio, riqualificazione dell'area e, e, e … 

Ma, per non essere troppo secolari, c'è anche un tema che riguarda anche il valore culturale della rea-

lizzazione, perché il giardino, e si è fatto bene a recuperare il parere della ripartizione Beni culturali che nella 

prima versione non c'era, c'era solo la Consulta museale, ha un suo valore storico, allora dobbiamo decidere, 

forse ancora non si è deciso, se si vuole un luna park, e quindi un parco ricreativo alla "giardini di Castel di 

Nova”, quello che Voi chiamate Trauttmansdorff, oppure se si vuole recuperare il meleto storico antico, oppure 

se si vuole recuperare la ragione del valore di quel complesso che è un territorio agricolo incluso nell'ambito 

di una struttura nobiliare, qual è il Palazzo Vescovile, così come si usava un tempo. Si deve decidere che cosa 

si vuole fare. Mi rendo conto che la scelta è estremamente complessa e difficile, il tempo peraltro sta scadendo, 

avevo tante altre cose interessanti da dire una serie di richieste di chiarezza rispetto agli obiettivi, questo lo 

condivido, però forse manca ancora un chiaro delineamento della ragione di questo intervento, se è per resti-

tuire un'immagine di quello che era, o per avere un parco tematico su un modello innovativo, e forse su questo 

abbiamo speso tanti soldi di progetti, ma manca ancora l'idea, però intanto i soldi spesi ci sono, l'idea, mi pare, 

ancora no. Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass Projekte, die 

nicht von Landesbedeutung sind, sondern eine Gemeinde direkt betreffen, auch auf Gemeindeebene gelöst 

werden sollen, nicht nur was jetzt den Hofburggarten anbelangt, sondern es gibt auch andere Beispiele. Nor-

malerweise kommt das ja von den Abgeordneten im Landtag, die aus dem Bozner Raum kommen. Hier er-

kenne ich auch beim Antrag keinen großen Sprung und keine klare Position, was die Antragsteller bzw. Ein-

bringer sich hier vorstellen. Ich habe mit den Gemeinderäten in Brixen hier Rücksprache gehalten. Einige 

dieser Punkte kann man natürlich mittragen, weil sie teilweise eh schon vom Gemeinderat ähnlich gesehen 

werden. Das muss man ganz klar sagen. Die ganzjährige Gratisöffnung ist im Brixner Gemeinderat klar ent-

schieden und auch offen diskutiert worden. So ist meine Information, dass man hier durchaus auch einen 

anderen kleinen Beitrag geben kann, da es nicht unbedingt an Naherholungszonen und Grünflächen in der 

Stadtgemeinde fehlt, sondern man hier auch eine bestimmte Aufwertung hineinbringen muss. In der ganzen 
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Diskussion zum Beschlussantrag geht jetzt eines explizit nicht hervor, aber vielleicht kann Kollege Ploner dazu 

Stellung nehmen. Auch der zweite Kollege Ploner hat auf Facebook ein paar Sachen zum Projekt selbst und 

zum Künstler André Heller usw. gepostet, wo ich mich schon fragen muss, weshalb man hier auf einmal sagt, 

dass ein Künstler aus Wien kommen oder von anderswoher kommen muss. Ich bin der Erste, der sagt, dass 

bei der Kunst auch die Lokalen gefördert werden sollen, aber es sollte nicht ein Projekt a priori unter Verdacht 

gestellt werden, nur weil es vielleicht nicht ins Konzept passt. Mir gefällt das nicht, wenn man das gerade beim 

Thema Kunst ins Feld führt, das heißt, dass man nicht das Kunstwerk an sich oder die Ausrichtung, sondern 

den Inhalt bewertet. Das hat der Gemeinderat hier beschlossen. Nichtsdestotrotz werden wir einige Punkte 

hier auch mittragen. Ich bitte deshalb auch um die getrennte Abstimmung.  

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident! Wo beginne ich beim Brixner Hofburggarten? Ich beginne vielleicht im 

fernen Jahr 2008, als dieser Mietvertrag unterzeichnet wurde. Und damit ist die damalige Stadtregierung einem 

langgehegten Wunsch der Brixner Bevölkerung entgegengekommen, nämlich einen Garten in Miete zu über-

nehmen und diesen dann schrittweise zugänglich zu machen, wobei damals noch nicht feststand, in welcher 

Art und Weise dies geschehen soll. Es handelt sich um einen Garten, der über Jahrhunderte verschlossen 

war. Es gab ein Projekt eines Schweizer Architekten oder eines Schweizer Museumsplaners und dann gab es 

ein Projekt einer jungen Landschaftsarchitektin aus Völs oder Kastelruth. Daraufhin gab es dieses Projekt 

"Freilich&Klotzner" und schließlich dieses Heller-Projekt. Ich möchte noch auf das Projekt "Freilich&Klotzner" 

eingehen. Als der Gemeinderat 2017 entschieden hat, dieses Projekt nicht umzusetzen, hat es von keinem 

Brixner Gemeinderat irgendwo eine Stellungnahme gegeben, dass dieses Projekt verworfen worden wäre. 

Keiner hat darauf bestanden, an diesem Projekt "Freilich und Klotzner" festzuhalten. Man hat sich dann für 

dieses Heller-Projekt entschieden und dafür gibt es eine ganz klare demokratische Entscheidung, nämlich den 

Brixner Gemeinderat, der mit breiter Mehrheit diesem Heller-Exposé zugestimmt hat. Ich habe es mir noch 

einmal rausgesucht, es gab 4 Gegenstimmen, 3 von der Brixner Bürgerliste und 1 Gegenstimme des Gemein-

derates Antonio Bova. Die Argumentation der Brixner Bürgerliste hat gelautet, dass noch kein Gutachten des 

Denkmalamtes vorliegt. Sie enthalten sich deshalb der Stimme, weil das Gutachten des Denkmalamtes fehlt, 

wohl aber finden sie dieses Projekt ein sehr gutes und interessantes für die Brixner Bevölkerung und für diese 

Position. Dass dann nachher aufgrund von politischen Umwälzungen anders argumentiert wird und der Hof-

burggarten jetzt zu einem Gemeinderatsthema hochstilisiert wird, nehmen wir zur Kenntnis, aber ich glaube, 

wir hier sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass es demokratische Entscheidungen vor Ort gegeben hat. Die 

Gemeinde Brixen hält nach wie vor an dieser demokratischen Entscheidung fest. Nehmen wir dies zur Kennt-

nis und mischen uns in diesem Moment nicht in Gemeindeentscheidungen ein! 

Es wurde hier gesagt, dass das Projekt "Freilich&Klotzner" 2,5 Millionen Euro kosten würde. Ich habe 

mir notiert – und das habe ich in meinen alten Unterlagen auch noch gefunden -, dass dieses Projekt 4,5 Mil-

lionen Euro gekostet hätte. Aber vielleicht kann der Landeshauptmann hier Licht ins Dunkel dieser Zahlen 

bringen. Es geht hier um ein Projekt, das 8 Millionen Euro kostet. Es sind Künstlerinnen und Künstler aus 

Südtirol - nicht nur der Wiener André Heller - daran beteiligt und ich denke, das gilt es auch einmal zu betonen. 

Der Zugang für die Brixnerinnen und Brixner soll sehr günstig mit einer Jahreskarte organisiert werden, die 

zwischen 5 und 10 Euro kosten soll. Ich denke, das ist durchaus ein Angebot an die Brixner Bevölkerung, das 

angenommen werden kann. Vielen Dank!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Es wird sicher stimmen, 

was Kollegin Amhof sagt, dass es einen demokratischen Entscheid gibt, der im Brixner Gemeinderat gefällt 

wurde. Aber irgendetwas stimmt nicht mit dieser politischen Entscheidung, weil immer wieder große Bedenken 

laut werden und weil sich immer wieder auch Bürgerinnen und Bürger zusammentun und sich gegen diese 

Entscheidung stark machen. Irgendetwas im Prozess ist da schiefgelaufen. Kollege Ploner hat angedeutet, 

dass der erste Prozess - und ich kann es nicht bestätigen, aber ich habe es so verstanden - ein partizipativer 

war, wo die Bürgerinnen und Bürger in einem gewissen Maße eingebunden waren. Der zweite Prozess - 

soweit ich es verstanden habe - war weniger partizipativ, was die Bürgerinnen und Bürger betrifft. Es war eine 

demokratische Entscheidung. Ich denke, vielleicht liegt hier der Hund begraben. Ich war kürzlich in Wien und 

habe das Sonnwendviertel besucht. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Es handelt sich um einen neuen 

Stadtteil in Wien, der sehr hervorgehoben wird. Dieser Stadtteil lebt von einem Park bzw. von einer Erholungs-

zone, die um den Park herumgebaut wurde. Früher war es keine Erholungszone, sondern der Südbahnhof. 

Die Menschen, die dort wohnen, wurden in diese Planung von Anfang an miteinbezogen, die jetzt hier einzie-
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hen. Man kann diesen Park auch als Garten bezeichnen. Es ist übrigens auch ein Garten, weil ich dort auf 

Tomatenbeete gestoßen bin. Man kann dort Paradeiser pflücken, wie man in Wien sagt, aber momentan sind 

sie ja noch grün. Also man merkt, dass dieser Garten, dieser Park, diese Erholungszone bzw. dieser Grünraum 

mit den Menschen vor Ort konzipiert wurde. Er wird jetzt schon unglaublich angenommen, weil natürlich die 

Menschen diese Grünflächen und diese Erholungsoasen benötigen. Meine Vermutung – und ich möchte mich 

auch nicht so sehr in die Brixner Angelegenheiten einmischen – ist jene, dass hier eine Chance verpasst 

wurde, einen Wurf zu machen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn es so sein sollte, dann 

mit oder ohne Heller. Viele von uns haben André Heller von klein auf irgendwie mitbekommen. Hitradio Ö3 - 

wenn sich die Kolleginnen und Kollegen noch daran erinnern - hat er in den 60er Jahren gegründet. André 

Heller ist wirklich ein Tausendsassa. Er kann viel und hat unglaublich viel geleistet. Wenn man in Wien gelebt 

hat, so wie ich viele Jahre, dann ist man um André Heller nicht herumgekommen, vom Zuckerle der Firma 

Heller bis hin zu seinen großen Theateraufführungen, zu seinen Liedern und zu seinen schauspielerischen 

Leistungen. Unabhängig davon wer es macht, es soll – das ist meine Vermutung und auch meine Botschaft - 

ein partizipativer, moderner Prozess sein, in den die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden. Dann kann 

es Heller, Klotzner, Freilich oder wer auch immer sein. Danke schön!  

 

PLONER Alex (Team K): Herr Präsident, Kollege Leiter Reber! Grundsätzlich sage ich jetzt etwas zum 

Thema Event- bzw. Kulturtourismus. Über Details können wir uns nachher auch persönlich unterhalten, ge-

nauso über den Post von mir auf Facebook. Kollege Ploner hat übrigens von den Kosten für das Heller-Projekt 

gesprochen, wobei ich immer der Meinung war und auch noch bin, dass Südtirol Leuchtturmprojekte braucht, 

die international wahrgenommen werden und sich das auch etwas kosten lassen sollte. Ich betrachte dieses 

Projekt einmal aus der Sicht des Marketings, der Positionierung einer Stadt der Attraktivität für Gäste und 

Einheimische. Im Zusammenhang mit dem Hofburggarten – wenn kritisiert wird – wird sehr oft auch von einem 

Eventgarten gesprochen, also als sei Event eine Veranstaltung etwas Schlechtes, etwas, was es zu vermeiden 

gilt. Dabei steht der Begriff "Event" für Inszenierung, für eine Gelegenheit zu leben. Andreas Hladky, der Bran-

chensprecher der Eventbranche in der österreichischen Wirtschaftskammer hat Event wie folgt beschrieben: 

"Veranstaltungen sind wohl so alt wie Menschheit selbst. Das geplante Zusammentreffen von Menschen zum 

Zweck des Austausches, des Handels, des Wiedersehens ist ein tief in uns verwurzeltes Bedürfnis, denn wir 

brauchen Vertrauen und Geborgenheit, wollen herausgefordert werden oder uns manchmal lustig machen, 

wollen zeigen, was wir wissen, und es mit anderen teilen, wollen helfen oder einfach dabei sein, wenn außer-

gewöhnliche Dinge passieren. Wir wollen leben." Hladky schreibt auch über die Wichtigkeit des Kontakts mit 

dem Empfänger unserer Botschaften, sprich mit Gästen und Einheimischen, wobei Brixen seit 15 Jahren seine 

wirkliche Botschaft such und sich dabei etwas verloren hat. Zu Beginn wurde das doppelte Erlebnis verspro-

chen, nur welches Erlebnis? Brixen ist im Grunde genommen alles oder will es sein: Einkaufsstadt, Alpinstadt, 

Kongressstadt, Kirchenmusikstadt, Kulturstadt, Bergstadt, Skitourismusstadt, Mountainbike-Stadt, Kinder-

stadt, neuerdings Radlerstadt, Soliman's-Stadt, Licht- und Wasserstadt und jetzt auch Heller- und Gartenstadt. 

Wenn wir den Heller-Garten so realisieren, wie er jetzt geplant ist, handeln wir grundsätzlich gegen internati-

onale Trends von Veranstaltungen. Menschen suchen in Zukunft nicht mehr so sehr das Konsumevent, heißt 

hingehen, konsumieren, Selfie schießen, posten und dann weiterziehen, sondern wollen Teil der Inszenierung 

sein. Christo, der Verpackungskünstler, schuf solche Konsumevents, medial super inszeniert. Jeder hat dar-

über berichtet, "The Floating Piers" am Iseo-See zum Beispiel zogen in 16 Tagen 1,3 Millionen Menschen an. 

Sie kamen, sahen, staunten, fotografierten am liebsten sich selbst und zogen dann weiter, ein Event-Massen-

tourismus. Was wussten diese Menschen am Ende von Christo, seinen Überzeugungen, von den Menschen 

vor Ort, vom See, von der wunderbaren Gegend oder haben sie doch dann Urlaub gemacht und sind wieder-

gekommen? Diese Fragen sollten wir uns auch im Zusammenhang mit Heller stellen, bevor wir hier 10 Millio-

nen Euro öffentliches Geld ausgeben. Deswegen sollten wir auch hier in diesem Haus über die Ausgabe die-

ses Geldes sprechen. 

Heller präsentiert uns vor allem sich selbst und die Schachtel. Der Garten ist die Schachtel. Mir fehlt der 

Inhalt und damit meine ich nicht die Kunst von André Heller, die gehört noch zur Schachtel. Ich meine jenen 

Inhalt, der Menschen zusammenbringt, nachhaltig begeistert, sie in das Netzwerk einbindet, das über den 

reinen Konsum, für den man auch noch Eintritt bezahlt, hinausgeht. Events und alles, was damit zu tun hat, 

müssen in Zukunft Menschen vernetzen. Stichwort "online" und "offline" bilden Einheit, ihre Leidenschaften 

verstärken, Stichwort "Bergsteigen", sie in den Mittelpunkt stellen, Stichwort "Marathonlauf", jeder ist ein Sie-

ger, auch in 50.000 mitlaufen. Vor allem muss aber eine Frage geklärt werden: Was ist Brixen und was will 
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Brixen in Zukunft sein für die Einheimischen und Gäste? Erst nach der Klärung dieser Frage sollten wir 10 Mil-

lionen investieren. Wer alles sein will, ist am Ende nichts, weil Menschen Orientierung brauchen, vor allem in 

Zeiten der Krise, der Unsicherheit, des Misstrauens. Ich wünsche mir Transparenz zu den Folgekosten solcher 

Projekte. In Schloss Trautmannsdorf, unserem Vorzeigegarten mit 400.000 Eintritten im Jahr arbeiten über 

60 Mitarbeiter und bei den "Floating-Piers" von Christo waren 50 Securities und 30 Rettungsschwimmer im 

Dauereinsatz. Auch diese müssen bezahlt werden.  

 

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

Salvini Alto Adige – Südtirol): Io volevo dire la mia in due vesti, una di cittadino brissinese e una di un politico 

che ha fatto parte per quasi due legislature del consiglio comunale di Bressanone. 

Devo dire che nella prima legislatura ero molto arrabbiato, perché pagavamo l'affitto del Giardino Ve-

scovile senza usarlo, mi sembrava un grandissimo spreco ed ero fortemente contrario. Poi, finalmente, nella 

seconda legislatura si è iniziato a fare qualcosa e ho apprezzato l'avvio dell'iter progettuale. 

Bressanone, secondo me, ha bisogno del Giardino, i brissinesi hanno bisogno di un giardino e Bressa-

none ha bisogno del turismo. È vero quello che ha elencato il collega Ploner, secondo me l'Azienda turistica 

di Bressanone sta lavorando molto bene, però c'è bisogno di più cose e ben venga anche il Giardino. 

È facile dire "diamolo gratis e facciamo entrare chiunque”, però guardiamo il parco della stazione di 

Bolzano, è gratis, è bello, ma entra chiunque, a Bressanone c'è il Giardino dei Signori, un bellissimo parco 

occupato da gente sbandata, che ci fa i suoi bisogni. 

Purtroppo la teoria è bella, ma la pratica è diversa, io sono d'accordo con il collega Leiter Reber, bisogna 

far pagare qualcosa, magari di simbolico, però bisogna far pagare per entrare, perché il Giardino deve essere 

custodito e deve avere la manutenzione, perciò sono contrario al fatto che sia gratuito. 

Comunque bisogna fare qualcosa, perché i brissinesi hanno bisogno del parco e Bressanone ha biso-

gno di turismo. Grazie! 

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht zuerst zum Kollegen 

Hanspeter! Klar warst du wahrscheinlich in den ganzen Prozess nicht so eingebunden. Du hattest auch eine 

andere Aufgabe und in den letzten Jahren ist es dann schon sehr weit gewesen, das heißt, die Partizipation 

war auf jeden Fall da. Es hat viele Gespräche gegeben, es hat viele unterschiedliche Gruppen gegeben. Man 

hat dann auch eine relativ breite Gruppierung aufgestellt aus allen möglichen Interessen, um dann dieses 

Thema zu erarbeiten. Der lange Prozess, die Entscheidungen und dann der Abschluss bzw. schließlich die 

Genehmigung. Der Gemeinderat hat das Projekt ja gutgeheißen, ja nicht nur der Gemeinderat.  

Zu meinen Kollegen der K-Truppe! Erstens – das weiß einerseits Franz, andererseits auch Alex – ist 

immer diskutiert worden. Es wird einen Preis geben, den Brixen für dieses Museum, diesen Garten bezahlen 

muss, einen Preis, der für die Brixner dann auch gutgeht. Ihr wisst auch, dass eine Art Brixencard für die 

Brixner angedacht ist, wo nicht nur das Museum, sondern auch viele andere Dinge mit drinnen sind, wie die 

Aufstiegsanlagen, die Schwimmhalle und viele andere Dinge mehr. Also diese Geschichten sind im Gemein-

derat sehr breit diskutiert worden und sind auch im Konzept berücksichtigt.  

Vielleicht noch zu den Führungskosten. Warum? Ich brauche ja einen Eintritt, um Führungskosten ir-

gendwie abzudecken. Vor allem wenn ich eine attraktive Struktur habe, brauche ich Leute, die sich darum 

kümmern, dass es weiterhin schön und sauber ist sowie alles reibungslos läuft. Ich brauche Leute und ich 

brauche Geld dafür. Dafür ist das Konzept da. Ich habe dann einen Eintritt von vielen, vielen Besuchern au-

ßerhalb Brixens, die hoffentlich diese Struktur optimal nutzen.  

Was mir persönlich nicht so gut geht, ist, dass man das jetzt zum Wahlkampfthema macht. Wie gesagt, 

die Geschichte ist abgeschlossen. Sie wurde diskutiert, gutgeheißen, vom Gemeinderat abgesegnet und von 

vielen Spezialisten bewertet. Es waren Profis am Werk. Ich denke, Fakt ist, dass eine Finanzierung steht und 

ein Konzept da ist, das jetzt natürlich in die nächste Phase geht. Dass man das jetzt zum Wahlkampfthema 

macht, finde ich absolut nicht gut. Ich denke, es ist ein Garten, der für die Stadt einen Mehrwert bietet, für die 

Brixner selber. Es ist ein Erlebnis, wie es Alex Ploner sagt, für diejenigen, die nach Brixen kommen. Die Kom-

bination des Gartens mit der ganzen Stadt, mit der ganzen Landschaft rundherum, dieses Ergebnis ist morgen 

hundertprozentig da. Es ist ein Mehrwert für den Handel, für den Tourismus, für den ganzen wirtschaftlichen 

Raum, das muss man auch sagen. Es ist hundertprozentig für Brixen ein Highlight, für das Eisacktal und für 

ganz Südtirol ein neues Kulturhighlight. Danke schön!  
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LANZ (SVP): Ich denke, dass wir hier als Südtiroler Landtag uns eigentlich aus den Entscheidungen, 

die Gemeinden treffen, die Gemeinden auf ihren Ebenen, in ihren Organen, in ihren Gremien treffen, heraus-

halten sollten. Wozu brauchen wir sonst Gemeinderäte, wozu brauchen wir sonst in diesem Fall einen Stadtrat, 

einen Ausschuss, einen Bürgermeister? Ich denke, es ist schon ein bisschen herabwürdigend, wenn wir dann 

fordern, dass zum Beispiel in diesem Fall Brixen eine transparente, bürgerfreundliche und denkmalgerechte 

Planung machen muss, denn das muss Brixen für sich entscheiden. Diesen Weg müssen die Brixnerinnen 

und Brixner und vor allem auch die politisch Verantwortlichen mittragen. Uns betrifft dieses Thema natürlich 

insofern, als dass hier doch ein beträchtlicher Betrag öffentlichen Geldes vonseiten der Landesregierung in 

Aussicht gestellt worden ist, um dieses Projekt zu unterstützen. Kollege Ploner, Sie schreiben hier, dass eine 

schwere Wirtschaftskrise droht. Dann müsste man eigentlich sagen: Brixen hat es richtig gemacht, denn sie 

haben sich für einen Weg entschieden. Sie investieren in eine Aufwertung eines Areals. Sie haben es auch 

aus landschafts- und raumplanerischer Sicht richtig gemacht, wenn ein derzeit nicht genutztes Areal, ein 

brachliegendes Areal wiederverwertet bzw. aufgewertet wird. Dieses Areal wird in Zusammenhang mit beste-

henden Strukturen besser bzw. optimaler für die Bevölkerung, für den Tourismus, für die Familien und für die 

Wirtschaft genutzt. Also ist es insofern doch ein Projekt, das eigentlich rundum Chancen und Möglichkeiten 

bietet. Keiner von uns weiß natürlich, welche Auswirkungen Investitionen in gewisse Projekte haben werden. 

Wir haben in den letzten Jahren ein relativ sicheres Modell entwickeln können, aber die letzten Monate haben 

uns gezeigt, dass eigentlich nichts sicher ist. Wir wissen heute nicht, was morgen passiert, und wir wissen 

dementsprechend auch nicht, was die richtige Entscheidung ist. Wir haben allerdings auch gelernt, dass das 

Schlimmste ist, wenn wir keine Entscheidung treffen. Insofern glaube ich schon, dass dieses Projekt hier auf 

einer Basis eines demokratischen Prozesses entstanden ist, dass es die verschiedenen Strukturen, wie bereits 

gesagt, miteinbezieht und insofern eine Antwort sein kann, wie sich Brixen neu orientiert und neu aufstellt. Bei 

allen Projekten ist es so: Nur weil man eine Investition tätigt, ist es nicht so, dass von morgen an das gesamte 

System danach arbeitet, sondern man muss natürlich auch mit diesen Themen wachsen, man muss sich auch 

hier auseinandersetzen und dann zurechtfinden.  

Ich erlaube mir noch einen kurzen Satz, weil Kollege Staffler soeben hereingekommen ist. Auch ich 

durfte in Wien leben, nur möchte ich schon dazusagen: Ich habe noch kein Projekt gesehen, bei dem nicht 

mindestens eine Person dagegen war. Es kommt darauf an, wie laut und wie oft sie schreien. Auch beim 

Südbahnhof gab es sehr wohl Anrainer, die mit diesem ganzen Projekt nicht einverstanden waren. Sie waren 

vielleicht leiser. Aber jetzt so zu tun, als gäbe es Projekte, wo alle zu hundert Prozent dahinterstehen, ist nicht 

angebracht. Ich kenne kein Projekt, wo wirklich alle einverstanden waren, nicht mal, wo ich alleine entschieden 

habe. Deswegen glaube ich schon, dass es in Brixen einen partizipativen Prozess gab, bei dem alle miteinbe-

zogen wurden und das Projekt eigentlich zur vollsten Zufriedenheit aller Anrainer durchgeführt worden ist.  

Wie gesagt, wir sind der Meinung, dass die Gemeinde Brixen hier eine Entscheidung getroffen hat und 

diese Entscheidung dann auch vertreten wird. Aus unserer Sicht können wir diesem Beschlussantrag nicht 

zustimmen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei aller Liebe für die Gemeindeautonomie, aber wenn die Ge-

meindeautonomie an der Finanzierung endet, dass 80 Prozent vom Land finanziert werden, dann denke ich, 

sollte das Land schon mitdiskutieren und sich mit Gedanken darüber machen. Das heißt ja nicht, dass wir 

einer Gemeinde vorschreiben möchten, was sie tun sollte und was nicht, aber dass wir hier als gesetzgeberi-

sches Organ des Landes uns Gedanken machen, ob die Finanzierung – das sind ja unser aller Steuergelder, 

die da hineinfließen – sinnvoll ist oder ob vielleicht andere Projekte sinnvoller sind. Ich glaube, das muss schon 

zulässig sein und ist auch notwendig, denn bei diesem Projekt – unabhängig davon, ob es jetzt von Heller 

stammt oder nicht, das ist für mich in dieser Diskussion zweitrangig - geht es schon auch ein bisschen um die 

Grundsatzausrichtung, wie sich Südtirol in den nächsten Jahren entwickelt, denn das Ganze schwingt in die-

sem Konzept ja mit. Wir haben jetzt in diversen Wortmeldungen gehört, dass wir neue Highlights schaffen 

müssen. Das ist die Frage! Ist das das Südtirol, das wir in Zukunft haben wollen? Immer neue Highlights 

schaffen – das wurde auch gesagt -, damit so viele Menschen wie möglich von außerhalb nach Brixen kom-

men, um diesen Park zu besuchen. Das ist zwar schön und gut, aber als Stadtverwaltung würde ich den 

Anspruch erheben, eine Struktur zu errichten, die soviel wie möglich von der eigenen Bevölkerung genutzt 

werden kann, und nicht eine Struktur zu schaffen, damit soviel als möglich Personen von auswärts kommen, 

die diese Struktur dann in einem Eintagesbesuch nutzen und dann vielleicht wieder weg sind. Die langfristige 

Wertschöpfung von derartigen Dingen ist in der jetzigen Zeit auch zu hinterfragen, vor allem ohne Tourismus 
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und ohne Gäste in unserem Land. Wir sehen in diesen Tagen ja, dass diese Strukturen dann sehr schnell an 

ihre Kapazitätsgrenze kommen, was die Finanzierung langfristig anbelangt. Und was mich vor allem hier in 

diesem Zusammenhang gestört hat, ist die Aufhebung der Denkmalschutzbindung, denn das ist schon auch 

eine Grundsatzfrage. Wofür gibt es eine Denkmalschutzbindung, wenn sie einfach nach Beliebigkeit aufgeho-

ben werden kann? Jeder Private, der ein älteres Haus hat und bei dem nur die Fenster wechseln will, wird mit 

einer Flut von Bestimmungen konfrontiert, die kaum umzusetzen sind, aber wenn es hier eine Struktur gibt, 

die in ihrem Ensemble unter Denkmalschutz steht oder eine Denkmalschutzbindung drauf hat, dann wird diese 

einfach mal eben so aufgehoben. Das ist zu hinterfragen. Es gibt durchaus auch andere Projekte, die ohne 

Eintritt öffentlich zugänglich sind und deswegen trotzdem eine kulturelle Bereicherung darstellen. Wir reden 

hier vom Hofburggarten in Brixen. Wir haben den Hofgarten in Innsbruck, der ohne Eintritt von der Bevölkerung 

genutzt wird. Dort finden kulturelle Veranstaltungen statt, er ist top gepflegt. Also es ist nicht so, dass das 

immer nur funktioniert, wenn man Eintritt verlangen kann. Oftmals muss man sich vielleicht – das ist eine 

Grundsatzfrage und deswegen habe ich mich auch zu Wort gemeldet – die Frage stellen, wie wir Südtirol in 

Zukunft entwickeln wollen. Wollen wir immer weiter auf dieser Disneylandschiene fahren, immer mehr Events, 

Events, Events oder wäre es vielleicht auch gut für die Entwicklung und für die touristische Entwicklung Süd-

tirols, sich Gedanken über ein anderes Südtirol zu machen, das vielleicht manches Mal leiser, aber dafür 

qualitativ hochwertiger und nachhaltiger auftritt. Ich glaube, all diese Beschlüsse und Diskussionen, die im 

Zusammenhang mit dem Hofburggarten gemacht wurden, wurden auch in einer Zeit vor Corona gemacht. 

Deswegen ist es notwendig, vielleicht auch manche Dinge jetzt im Lichte dieser Entwicklungen neu zu über-

denken.  

 

FAISTNAUER (Team K): Herr Präsident! Als Teilzeitbrixner nehme ich auch gerne dazu Stellung, wo 

ich diese Anmerkungen einiger Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Mir haben viele Brixnerinnen und 

Brixner zugetragen: Entscheiden wir uns hier zwischen einem Disneypark oder einer Naherholungszone für 

uns Brixnerinnen und Brixner? Ich möchte jetzt aus dem Gewinnerprojekt vom Jahr 2014 bis 2017 von Frei-

lich/Elzenbaumer zitieren, wenn es beispielsweise heißt, dass die Promenaden vielfältig nutzbar sind und Be-

wegungsraum drinnen haben, welcher sich auf zwei Ebenen erschließt, großzügig angelegt und robust genug 

sind, um auch rege Besucherströme aufzunehmen. Jeweils an den Ecken sind größere Aufenthaltsbereiche 

vorgesehen. Neben dem Cafè und Shop kann hier auch der Eintritt kontrolliert werden, um Landesrat Bessone 

die Angst zu nehmen, dass wir hier vor jenen – ich möchte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen – schützen 

müssten, die ihren Tag in den Pärken vergeuden. Also auch das war in diesem Siegerprojekt vorgesehen. Der 

Kollege Tauber hat gesagt, dass es von vorneherein klar war, dass es einen Preis gibt, mit dem man den 

Brixnern den Garten gibt. Ja, das stimmt. Mehrere Bürgermeister wissen, dass - wenn man mit Interessent-

schaften, Verwaltungen oder auch der Diazöse zu tun hat - man auch über einen symbolischen Beitrag reden 

kann. Ein symbolischer Beitrag, Kollege Tauber, wäre der Vorschlag von 1 Euro pro Jahr, um die 2,5 Hektar 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kosten müsste die öffentliche Hand tragen. Wir wissen alle, dass 

es auch mit symbolischen Beiträgen möglich ist. Wir müssen nicht immer über Fruchtgenüsse reden, die über 

Jahrzehnte Millionen Euro in diese Kassen spielen. Das Zweite – und da habe ich zweimal schlucken gemusst, 

als Kollege Tauber gesagt hat, dass es ja Profis gewesen sind und nicht … Da habe ich dann aufgehört, mir 

Gedanken zu machen. Dieses Siegerprojekt war sehr wohl gut durchdacht und sehr wohl gut durchlebt. Ich 

habe ein bisschen die Worte des Landehauptmannes im Ohr, der gesagt hat, dass die Beamten sehr viel 

machen. Es stimmt, Herr Landeshauptmann, aber sehr viel muss die Politik auch entscheiden. Hier hat die 

Politik nur umgeswitcht – nehmen wir zur Kenntnis -, aber wenn es um öffentliche Steuergelder geht, muss es 

schon auch Platz haben, dass wir hier noch einmal darüber diskutieren. Wir stellen die Grundsatzfrage an die 

Landesverwaltung, ob es in dieser Zeit jetzt wirklich sinnvoll ist, dieses Projekt in diesem Ausmaß in dieser Art 

und Weise zu unterstützen und vor allem mit dieser Zielsetzung.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe nur zum Fortgang der Arbeiten eine Frage. Könnte 

einer der Einbringer kurz noch Punkt 3 erklären, wenn es heißt: "die weitere Finanzierung nur dann zu erteilen, 

wenn dieses Projekt durch Land, Gemeinde und Planer der Bevölkerung vorgestellt wurde"? Also müssen alle 

drei vorstellen. Wenn ihr wirklich Wert darauflegt, dass alle drei Player die Vorstellung machen müssen, ist 

das für mich auch ein Unterschied in der Abstimmung.  
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TAUBER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte eigentlich nur klarstellen, dass ich gesagt 

habe, dass diejenigen, die das Projekt bewertet haben, Profis waren. Ich hoffe, dass Sie das auch so akzep-

tieren. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Landesregierung, bitte.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Es ist ja nicht das erste Mal, 

dass wir uns hier mit diesem Thema befassen und ich durfte mich als zuständiger Landesrat auch für die 

Museen ausführlich damit befassen. Ich konnte mich heute nicht des Eindrucks erwehren - und das ist in den 

letzten Monaten leider oft so gewesen -, dass es hier immer noch einen Kampf gegen ein Projekt gibt, das 

aber in Wirklichkeit tatsächlich nicht existiert. Das hat man bei ganz vielen Wortmeldungen gehört. Es hat 

irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo in den Raum gestellt worden ist, es sei ein Eventgarten, der 

hier gemacht wird, weil die Bevölkerung ausgeschlossen wird, wo viele, viele andere Dinge, die negativ sind, 

übrigens auch die Denkmalschutzbindung, aufgehoben werden sollen. Das gibt es alles nicht. All das hat mit 

der Realität nichts zu tun. Dieser Kampf wird auch von einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die legiti-

merweise gegen das Projekt sind – das ist legitim, ich kann eine andere Meinung haben und sagen, dass ich 

ein anderes Projekt lieber hätte -, mit diesen Argumenten geführt. Das finde ich schade. Anstelle zu sagen, 

dass wir dieses und jenes besser finden, wird gesagt, dass hier ein Eventgarten gebaut wird, unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit. Es würde keine Partizipation gemacht. Das stimmt alles nicht! Das wird auch noch unter 

dem Anspruch "Wir sind das Volk und wir sprechen für das Volk" vorangebracht. Das ist auch so ein Klassiker. 

Es handelt sich um eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die das sagen. Das ist legitim, das ist in Ord-

nung. Aber hier immer so zu tun, als wäre das Volk eigentlich dagegen, da glaube ich, stimmen die Aussagen 

nicht. Insbesondere – und das ist mehrfach gesagt worden – hat sich das demokratisch gewählte Organ Ge-

meinderat mit diesem Projekt mehrfach befasst und in breitester Mehrheit dafür gestimmt. Es gab – ich alleine 

war dabei – zuerst die Präsentation der Idee. Es war eine Präsentation, wo zum einen die Möglichkeit der 

Stellungnahme für Bürgerinnen und Bürger gegeben war. Zum Zweiten gab es eine Anhörung – da war ich 

auch dabei – mit Herrn Heller, wo gesagt wurde: Was sagen die verschiedenen Gruppen? Man hat gezielt 

auch jene Gruppen, die insbesondere das Pomarium weiterhin verfolgen wollten, eingeladen, und sie befragt, 

was sie zum Projekt sagen, welche Zweifel, Sorgen und Skepsis sie haben. Dann gab es eine erneute Prä-

sentation wiederum mit Frage und Antwort. Ich weiß, dass es in Brixen viele weitere Events gab. Also hier zu 

sagen, das würde irgendwie so quasi von diesem Gremium Gemeinderat unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

gemacht und die Bürgerinnen und Bürger würden eigentlich ganz etwas anderes wollen, hat mit der Realität 

nichts zu tun. Auch das, was im Zusammenhang mit den Kosten immer gesagt wird, hat mit der Realität nichts 

zu tun. Ja, dieser Garten, der nach dem Konzept André Heller errichtet werden soll, hat bedeutende Kosten, 

aber es ist nicht in Ordnung, wenn man mit ungleichen Messmethoden misst, denn wenn Sie von 2,5 Millionen 

sprechen, dann sind das die Kosten für das Pomarium ohne Bodenaufbereitung, welche ebenso 2,5 Millionen 

kostet und genau so viel beim Heller-Garten kostet. Wenn man dort die Gesamtsumme nennt, muss man auch 

auf der anderen Seite die Gesamtsumme nennen. Es gehört einfach zur fairen Argumentation, denn diese 2,5 

Millionen Euro wären ohne die Vorarbeiten beim Pomarium angefallen. Die Vorarbeiten sind aber immer zu 

machen, das heißt bei beiden, auch unter dem denkmalschützerischen Aspekt. Das Zweite: Es nie ein Antrag 

gestellt worden, weder von Herrn Heller, noch von der Gemeinde, noch von irgendjemanden, der dieses Kon-

zept verfolgt, die Denkmalschutzbindung aufzuheben. Den hat es nie gegeben, daran ist nicht einmal gedacht 

worden. Aber hier mit diesem Beschlussantrag wird so getan, als ob man jetzt wenigstens sicherstellen 

müsste, dass die Denkmalschutzbindung aufrechtbleibt. Es ist überhaupt nie daran gedacht worden, dass 

diese aufgehoben wird. Wer denkt denn daran, bei der Hofburg und beim Garten die Denkmalschutzbindung 

aufzuheben? Wer denkt denn daran? Niemand! Das geht wieder in die Richtung, man müsse vermeiden, dass 

ein Eventgarten errichtet wird. Nach dem Konzept Heller soll dieser Garten ein Garten der Ruhe und ein Garten 

der Sinne werden. So hat er ihn immer präsentiert, so hat er immer argumentiert. Garten der Ruhe und Garten 

der Sinne! Er hat nichts von einem Eventgarten erwähnt.  

Noch einmal: Hier kämpft man gegen ein Projekt, das nicht existiert. Es hat am Anfang Sorgen gegeben 

und es hat auch – das muss man auch ganz offen sagen – auch ein paar Korrekturen gegeben, um diesen 

Sorgen noch mehr Rechnung zu tragen. Das ist genau das Ergebnis der Partizipation gewesen, die stattge-

funden hat. Herr Heller hat auf einige Dinge verzichtet, die er ursprünglich auch meinte mithineinzunehmen. 

Dieser Prozess hat ihn dazu bewogen, noch mehr in diese Richtung zu gehen. Auch der denkmalschützerische 
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Gesichtspunkt ist in diesem Vorgutachten - und auch das will ich betonen - enthalten, damit wir wirklich offen 

reden. Es gibt noch kein definitives Gutachten des Denkmalschutzes. Es gibt auch nur ein Konzept, da kann 

man kein definitives Gutachten abgeben, weil die zuständigen Ämter in diesem Fall von Landesrätin Hochgru-

ber Kuenzer sehr genau darauf schauen und es penibel und genau machen: Vorprojekt oder Idee, gibt es ein 

Vorgutachten, ja diese Idee kann weiter verfolgt werden unter folgenden Bedingungen. Diese Bedingungen 

übrigens hat Herr Heller bei der Weiterentwicklung zu hundert Prozent übernommen, zum Beispiel, dass man 

an der Mauer nicht irgendwas anbauen soll, dass diese unbedingt frei bleiben muss und vieles mehr. Da sind 

mehrere Bedingungen festgelegt worden. Die sind alle übernommen worden, ganz klar. Immer noch tut man 

so, als ob es denkmalschützerische Problematiken gäbe, wobei klar zu betonen ist, dass auch das Ausfüh-

rungsprojekt noch einmal dem Gutachten unterzogen werden muss. Das wäre ja noch schöner, selbstver-

ständlich! Aber dazu diente ja das Vorgutachten, Herrn Heller klare Hinweise zu geben, worauf er achten 

muss, damit das denkmalgeschützte Ensemble "Hofburg und Hofburggarten" auch so erhalten bleibt, wie es 

in den Jahrhunderten gewachsen ist, mit dem was es ausdrücken soll. Das andere war das Thema Ausschluss 

der Öffentlichkeit. Es war ein ausdrücklicher Wunsch der Diözese, zu sagen, dass diese Fläche gerne zur 

Verfügung gestellt wird. Es ist ja ein Vertrag mit der Stadt Brixen mit Einbeziehung des Landes abgeschlossen 

worden. Ich sage, dass wir bereit sind, unter gewissen Voraussetzungen zum einen auch die Denkmalschutz-

auflagen mit einer beträchtlichen Summe mitzufinanzieren. Ja, das stimmt. Dann war der Wunsch, dass es in 

den Museumsparcour miteinbezogen werden muss. Schon allein dadurch schließt sich aus, dass hier Touris-

tenströme hinkommen und ganz schnell ein Foto à la Villnösser Kirchlein usw. machen, weil man das bewusst 

so gemacht hat. Für den Besucher von außen ist der Besuch des Hofburggartens Teil des Besuchs des Mu-

seums und des Museumsparcours. Das ist übrigens auch in allen Gutachten so festgelegt, in diesem Fall vom 

Museumsbeirat, der ebenfalls ein positives Vorgutachten gegeben hat. Da sitzen ebenfalls nicht irgendwelche 

mehrheitsgesteuerte politische Kopfnicker drinnen, sondern das sind Damen und Herren, die alle ihre Ausbil-

dung haben. Dementsprechend hat es eine mehrstündige Sitzung gegeben. Darin ist dieses Konzept beson-

ders gelobt worden. Es handelt sich um einen Museumsparcours für alle von auswärts. Das ist eine Eintritts-

karte für das Museum mit Garten als Erlebnis. Da ist man entsprechend vorbereitet, da wird auch schon das 

Gartenerlebnis erklärt, warum dieser Garten jetzt so ist und was es alles damit auf sich hat. Es gibt dann einen 

privilegierten Zugang für die Brixnerinnen und Brixner. Das macht auch Sinn. Sie müssen sich nicht jedes Mal 

alles – das Museum - erklären lassen. Wenn sie gerne einmal eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei 

Stunden im Garten verbringen würden, im Garten der Ruhe und der Sinne, dann ist das natürlich möglich. Das 

ist die Idee, die dahintersteht. Für die gibt es eben den direkten Zugang. Um da zu unterscheiden, wer direkt 

Zugang haben soll, ist die Idee der Brixencard entstanden, die es sowieso schon gibt und die sowieso schon 

die meisten haben. Dann brauche ich nicht zu verfizierern: Bist du Brixner oder nicht? Dann hat man das 

Problem gelöst, auch um nicht diese Massensituation zu haben, die Herr Heller auch nicht will, weil er sagt, 

dass dann der Garten der Ruhe und Sinne nicht funktionieren würde. Das ist übrigens auch eine interessante 

Geschichte. Ich habe mehrmals im Zusammenhang mit dieser Diskussion erlebt, dass man Herrn Heller zwi-

schendurch als Künstler hervorhebt und gleichzeitig einen Satz später dieselben Argumente anführt, dass 

dann Massen an Menschen anströmen werden, weil natürlich alle in den Heller-Garten kommen werden. Was 

denn nun? Ich wünsche mir schon, dass man hier respektiert, dass es wirklich einen langen Prozess gegeben 

hat, nur um die Entscheidung zu finden, über die Zusage zu einem Konzept, das dann denkmalschützerisch 

und museumstechnisch überprüft worden ist. Nachdem all das positiv ist und der Gemeinderat sich mit brei-

tester Mehrheit dafür ausgesprochen hat, hat das Land gesagt: "Ich bin bereit, hier einmal auch Brixen einen 

Beitrag für ein Projekt zu geben, das sicher überregionale bzw. übergemeindliche Relevanz hat." In Meran hat 

das Land Trauttmansdorff gebaut und trägt die Folgekosten. In Brixen gibt es einmal einen Beitrag und die 

Folgekosten muss die Stadt tragen. Es ist übrigens alles schon längst im Vertrag so festgelegt. Dazu dienen 

auch die Eintritte vor allem der Touristen, jene der Einheimischen dienen mehr als Symbolik. Wie gesagt, die 

Folgekosten trägt eben nicht das Land. Wir haben andere Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, die Projekte 

verfolgen, wo es großzügige Beiträge gibt. Das kann ein großes Schwimmbad im Unterland sein. Das kann 

irgendetwas im Pustertal sein, die Kletterhalle oder sonst etwas. Brixen hat gesagt, dass sie das Land unter-

stützen soll, da es auch übergemeindliche Relevanz hat. Die Unterstützung für die Kletterhalle in Bruneck gab 

es auch nur, weil sie übergemeindliche Relevanz hatte. Sie wird nicht dieselbe haben wie der Hofburggarten, 

weil auch da gab es keine geringeren Beiträge. Ich denke, auch Kultur sollte uns das wert sein.  

Dann noch zur Kunst! Hier ein klares Commitment, dass Südtiroler Künstler und Künstlerinnen renom-

mierte und auch weniger Bekannte Platz in diesem Garten der Ruhe und der Sinne finden sollen und dass 
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man das ins Konzept miteinbezieht. Übrigens der Südtiroler Künstlerbund ist Partner im Projekt. Deshalb 

denke ich schon, dass wir aufhören sollten, ein Projekt darzustellen, das es nicht gibt, gegen das es zu kämp-

fen gilt, sondern über die Dinge zu reden, die längst erfolgt sind. Da rennen sie bei den meisten Themen längst 

offene Türen ein. Ich wünschte mir, dass diese Gruppe von Bürgerinnen und Bürger weiterhin mit diesem Elan 

mitdiskutieren, denn sehr vieles von dem, was sie von Anfang an gesagt haben, ist auch in zweiter Linie 

verschärft übernommen worden, also noch stärker ins Konzept hineingenommen worden. Arbeiten wir doch 

gemeinsam dafür, dass das gut funktioniert! Es ist nicht in erster Linie Aufgabe der Gemeinde Brixen. Hier 

stimme ich dem, was Fraktionssprecher Gert Lanz gesagt hat, vollkommen zu. Es ist nicht so, dass wir hier 

über Projekte entscheiden sollen. Aber natürlich gibt es einen Landesbeitrag und es gibt auch einen Auftrag. 

Es ist legitim, dass wir diskutieren, aber bitte nicht indem wir vermeintliche Dinge bekämpfen, die es in dieser 

Form gar nicht gibt. Noch einmal: Das sind alles Dinge, die längst überholt sind. Das Projekt geht genau in 

jene Richtung, die Sie fordern, warum es dann bremsen wollen? Es geht darum, gemeinsam daran zu arbeiten, 

dass es auch gut gemacht wird.  

 

PLONER Franz (Team K): Recht herzlichen Dank für die Wortmeldungen, die sehr ausführlich waren. 

Ich kann nicht auf alle eingehen. Das Erste, was gesagt worden ist, ist, die Weiterfinanzierung nur dann zu 

erteilen, wenn ein Projekt durch das Land bzw. der Gemeinden und die Planung der Bevölkerung vorgestellt 

werden. Das Projekt von Heller ist noch ein reines Exposé, das hat ja der Landeshauptmann gesagt, sodass 

man das Ausführungsprojekt und dergleichen überhaupt nicht kennt. Wie es genau ausschaut, ist noch nicht 

bekannt. Es gibt das Exposé und dazu gibt es auch zum ersten Teil eine Genehmigung. Zum zweiten Teil gibt 

es noch keine Genehmigung des Landes. Die Finanzierung ist noch nicht da. Deswegen geht die Diskussion 

dahingehend, dass das Projekt von Heller vorgestellt werden müsste, wenn es soweit ist, wenn es präsentier-

bar ist. Also das Exposé ist nur eine von vier Seiten, nicht mehr. Soviel dazu. 

Warum habe ich diese Thematik heute angestoßen? Die Gesellschaft und die finanzielle Situation hat 

sich durch Covid geändert. Wir hatten bis 2015 ein Projekt, das dann 2017 durch den neuen Gemeinderat 

geändert wurde. Man hat dann Heller beauftragt. Es gibt ein Projekt, das schon genehmigt wurde und das alle 

Prozesse in Form von Partizipation in der Bevölkerung durchlaufen hat, wo die Leute auch mitgearbeitet ha-

ben, sodass das auch von ihnen angenommen wurde. Der jetzige Teil bedarf einer ausführlichen Diskussion 

und das ist ja auch in den beschließenden Teilen so hingeschrieben. Ich möchte, dass diese Neubewertung 

des Projektes auch noch mal in der Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Situation bewertet 

wird. Das sind die einzelnen Themen im beschließenden Teil. Das war unser Ansinnen. Ich gehe schon davon 

aus, dass auch der Besitzer – das steht auch drinnen – sich mitbeteiligen sollte, insbesondere in der Sanierung 

seines Grundes, denn er wird nach 30 Jahren wieder Eigentümer dieses nun gemachten … 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 

 

PLONER Franz (Team K): Ja, aber 500.000 … das war 4,5, sind 2,5, jetzt sind es 10 Millionen plus, 

denn 1,3 Millionen Euro hat jetzt die Kirche als Fruchtgenuss bereits vorbezahlt bekommen. Sie bekommt den 

Fruchtgenuss plus muss die Sanierung des Bodens von der öffentlichen Hand mitgetragen werden. Klar, bei 

beiden Seiten! Ich denke, es wäre korrekt, dass sich auch die Kirche als Besitzer an der Sanierung ihres 

Grundes beteiligen muss, auch in Anbetracht dessen, dass sie dann in 30 Jahren wieder Besitzer sein wird 

und das verwenden kann. Das ist richtig. 

Das Zweite: Wir zahlen dem Büro Heller jetzt 1,2 Millionen Euro, das kommt ja auch noch hinein. Ich 

denke, wir müssen uns jetzt schon Gedanken über das Thema der Wirtschaftskrise machen. Wie gelingt es 

uns, unsere Künstler in die Projektierung solcher Prozesse einzubinden? Das ist unser Ansinnen. Das wäre 

mit dem alten Projekt, das ja schon genehmigt wurde, auch machbar. Es muss nicht jetzt neu umgesetzt 

werden. Das ist unser Ansinnen. Deswegen ersuche ich dennoch um Zustimmung zu diesem Beschlussan-

trag! Danke.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bitte den Punkt 3 des beschließenden Teiles getrennt abstimmen! 
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PRÄSIDENT: Aufgrund der vorherigen Anfragen wird bereits über sämtliche Punkte getrennt abge-

stimmt. Wie von den Abgeordneten Urzì, Leiter Reber und Knoll beantragt, stimmen wir getrennt über den 

ersetzten Beschlussantrag Nr. 246/19 ab. 

Wir stimmen über die Prämissen ab: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen 

abgelehnt. 

Wir stimmen über Punkt 1 des beschließenden Teils ab: mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt.  

Wir stimmen über Punkt 2 des beschließenden Teils ab: mit 15 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt.  

Wir stimmen über Punkt 3 des beschließenden Teils ab: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 

6 Stimmenthaltungen abgelehnt.  

Wir stimmen über Punkt 4 des beschließenden Teils ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt.  

Wir stimmen über Punkt 5 des beschließenden Teils ab: mit 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen abgelehnt.  

Wir stimmen über Punkt 6 des beschließenden Teils ab: mit 15 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen ab-

gelehnt. 

Wir stimmen über Punkt 7 des beschließenden Teils ab: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt.  

Somit ist der ersetzte Beschlussantrag abgelehnt. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 276/20 vom 22.4.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Mair und Leiter Reber, betreffend Strategischer Vorrat an Schutzausrüstung." 

 

Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 276/20 del 22/4/2020, presentata dai consiglieri Mair e 

Leiter Reber, riguardante scorte strategiche di dispositivi di protezione." 

 

Strategischer Vorrat an Schutzausrüstung 

Die Coronapandemie hat nicht nur in Südtirol gezeigt, dass der Mangel an adäquaten Schutz-

ausrüstungen und Schutzmasken zu ernsthaften Folgen führen kann. Eine unzureichende Menge 

an Schutzmasken und anderen Schutzausrüstungen begünstigte die Ausbreitung des Coronavi-

rus und schaffte somit ein optimales Milieu, um besonders Menschen zu befallen, die aufgrund 

anderer Krankheiten ein geschwächtes Immunsystem hatten. Die Schwachstellen wurden vor 

allem in den Südtiroler Seniorenwohnheimen deutlich, die erst am Höhepunkt der Krise mit adä-

quater Schutzausrüstung versorgt wurden. So bestätigte der Präsident der Seniorenwohnheime, 

Moritz Schwienbacher, dass erst am 27. März 2020 die Wohnheime mit ausreichender Schutz-

kleidung ausgerüstet wurden. Obwohl seit vielen Wochen bekannt war, dass besonders ältere 

Menschen den Folgen des Virus ausgesetzt sind und auch das betreuende Personal mit einem 

entsprechend hohen Risiko einer Infektion konfrontiert war, wurden erst zu einem sehr späten 

Zeitpunkt adäquate Schutzmaßnahmen umgesetzt. Es ist nach wie vor nicht nachvollziehbar, 

weshalb trotz des Wissens um die Gefahren, denen ältere Menschen und das betreuende Per-

sonal ausgesetzt waren und sind und trotz der strengen Verordnungen und Maßnahmen gegen 

das Virus die Seniorenheime so spät mit Schutzkleidung ausgestattet wurden. Nur mit improvi-

sierten Mittel und Ausrüstungsgegenständen, die vielfach von Handwerkerbetrieben und Unter-

nehmen zur Verfügung gestellt wurden, konnte die entsprechende Zeit überbrückt werden. Ob-

wohl das Personal vor Ort Großartiges leistete, entwickelten sich die Seniorenwohnheime zu 

"Notspots" des Virus. Wären von Anfang an genügend Schutzmasken, Desinfektionsmittel und 

Schutzkleidung zur Verfügung gestanden, so wären die Folgen für die Heimbewohner und das 

Personal sowie deren Angehörigen weitaus weniger dramatisch gewesen. 

Auch die Europäische Kommission gewann die Einsicht, dass künftig ein entsprechender strate-

gischer Vorrat an Schutzausrüstung angelegt werden müsste. So geht aus einer Mitteilung der 

Europäischen Kommission vom 19. März 2020 hervor, dass die Kommission beschlossen hat 

"[...] im Rahmen der Notfall-Reserve rescEU einen strategischen Vorrat an medizinischen Aus-

rüstungen wie Beatmungsgeräten und Schutzmasken anzulegen" (https://ec.europa.eu/germany/ 

https://ec.europa.eu/germany/
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news/20200319-schutzausruestung_de, Datum des Abrufs: 19.4.2020). Zwar mag die EU einige 

Lehren aus der Pandemie des Jahres 2020 gezogen haben und entsprechende strategische Vor-

räte anlegen, aber damit ist noch nicht gewährleistet, dass künftig eine Versorgungssicherheit im 

Notfall garantiert ist. "Der Vorrat selbst wird von einem oder mehreren Mitgliedstaaten aufgenom-

men werden. Der Aufnahmestaat wird für die Beschaffung der Ausrüstung zuständig sein. Die 

Bevorratung wird zu 90 Prozent von der Kommission finanziert werden. Das Zentrum für die Ko-

ordination von Notfallmaßnahmen wird die Verteilung der Ausrüstung verwalten, um sicherzustel-

len, dass sie dort zum Einsatz kommt, wo sie am dringendsten benötigt wird" (ebenda). 

Unabhängig davon haben bereits vor Jahren einzelne Staaten, wie Finnland, strategische Vorräte 

angelegt, damit im Notfall auf die unverzichtbare Ausrüstung zurückgegriffen werden kann. "Finn-

land sitzt einem Bericht der New York Times zufolge auf einem gigantischen Vorrat an persönli-

cher Schutzausrüstung für den Krisenfall. Nicht nur Masken, Handschuhe und Schutzanzüge lie-

gen massenhaft in den Lagern der Nationalen Notfallversorgungsbehörde (NESA). 

Auch Getreide, Treibstoff und andere Rohstoffe werden von den Finnen in großen Mengen ge-

hortet – ein gigantischer nationaler Vorrat, der das Land im aktuellen Kampf um knappe medizi-

nische Ressourcen mehr oder weniger autark macht" (https://www.focus.de/perspektiven/vorbe-

reitet-zu-sein-liegt-in-unserer-dna-kampf-gegen-covid-19-geheimer-vorrat-hilft-finnland-in-der-

krise_id_11856878.html, Datum des Abrufs: 19.04.2020). 

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzipes und aus den gewonnenen Erfahrungen aus der Coronapan-

demie täte Südtirol jedoch gut daran, sich einen eigenen strategischen Vorrat an Schutzausrüs-

tung anzulegen, um im Notfall gewappnet zu sein. Die Kosten für den Aufbau, den Unterhalt und 

die Wartung eines entsprechenden strategischen Vorrates wären allemal vertretbar, wenn die 

Folgen der Coronapandemie und die damit einhergehende Stilllegung der Wirtschaft dem gegen-

übergestellt werden. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. sämtliche verwaltungstechnischen Schritte zum Schutz der Bevölkerung und der damit zu-

sammenhängenden Aufrechterhaltung der Wirtschaftskreisläufe in die Wege zu leiten, damit 

ein strategischer Vorrat an Schutzausrüstung für Südtirol angelegt wird, der aus medizinischer 

Ausrüstung für die Intensivpflege, persönlichen Schutzausrüstungen wie Schutzanzügen und 

Schutzmasken sowie medizinischen Labormaterialien besteht; 

2. dass Fachexperten den Aufbau und den Unterhalt des strategischen Vorrats an Schutzaus-

rüstung betreuen, koordinieren, überwachen und sicherstellen, dass alle Produkte die notwen-

digen Zulassungen und Zertifikate aufweisen; 

3. dass die gesetzlich verankerten Pandemiepläne berücksichtigt werden und – wenn es die 

Notwendigkeit erfordert – für den Aufbau eines strategischen Vorrates an Schutzausrüstung 

angepasst werden; 

4. den strategischen Vorrat an Schutzausrüstung dahingehend auszulegen, dass gemäß den 

Erfahrungen aus der Coronapandemie der Bedarf insbesondere für sensible Einrichtungen bis 

zum Zeitpunkt, wo weitere medizinische Produkte und Schutzausrüstungen beschafft werden 

können, gedeckt werden kann. 

---------- 

Scorte strategiche di dispositivi di protezione 

La pandemia di coronavirus ha dimostrato, non solo in provincia di Bolzano, che la carenza di 

adeguati dispositivi di protezione e di mascherine può avere gravi conseguenze. Una quantità 

insufficiente di mascherine e di altri dispositivi di protezione ha favorito la diffusione del coronavi-

rus e quindi ha creato le condizioni ideali affinché si infettassero soprattutto le persone con un 

sistema immunitario indebolito a causa di altre patologie. I punti deboli sono emersi in particolare 

nelle case di riposo altoatesine, che sono state dotate di adeguati dispositivi di protezione soltanto 

quando la crisi aveva ormai raggiunto il picco. Così il presidente dell'Associazione delle residenze 

per anziani dell'Alto Adige, Moritz Schwienbacher, ha confermato che solo il 27 marzo 2020 le 

case di riposo sono state dotate di adeguati indumenti protettivi. Sebbene fosse noto da molte 



 

45 

settimane che soprattutto le persone anziane erano esposte alle conseguenze del virus e che 

anche il personale addetto all'assistenza era soggetto a un rischio di contagio altrettanto elevato, 

adeguate misure di protezione sono state prese solo in fase molto avanzata. Rimane incompren-

sibile il motivo per cui, nonostante la conoscenza dei pericoli a cui erano e sono esposti gli anziani 

e il personale di assistenza e nonostante le severe norme e misure di contenimento del virus, le 

case di riposo sono state rifornite di indumenti protettivi così tardi. Solo con attrezzature e mezzi 

improvvisati, spesso forniti da artigiani e aziende, è stato possibile sopperire alle carenze per 

tutto questo tempo. Nonostante lo straordinario lavoro svolto dal personale in loco, le case di 

riposo sono così diventate dei veri e propri focolai del virus. Se fin dall'inizio fosse stata disponibile 

una quantità sufficiente di mascherine, disinfettanti e indumenti protettivi, le conseguenze per gli 

ospiti, il personale e i loro familiari sarebbero state assai meno drammatiche. 

Anche la Commissione europea ha preso coscienza del fatto che in futuro sarà necessario dotarsi 

di adeguate scorte strategiche di dispositivi di protezione. Ad esempio, in un comunicato del 19 

marzo 2020, la Commissione europea afferma che ha deciso "[...] di costituire uno stock strate-

gico di attrezzature mediche quali respiratori e mascherine protettive nell'ambito delle scorte di 

emergenza rescEU" (https://ec.europa.eu/germany/news/2020 

0319-schutzausruestung_de, scaricato in data 19 aprile 2020). Anche se l'UE ha forse imparato 

qualcosa dalla pandemia del 2020 e si sta ora dotando di scorte strategiche, ciò non garantisce 

la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di emergenze future. "La scorta sarà ospitata in uno 

o più Stati membri. Lo Stato ospitante sarà responsabile dell'acquisizione delle attrezzature. La 

Commissione finanzierà la scorta al 90%. Il Centro di coordinamento della risposta alle emer-

genze gestirà la distribuzione delle attrezzature per garantire che siano inviate dove sono più 

necessarie" (ibidem). 

A prescindere da ciò, alcuni Stati, come la Finlandia, già da anni accumulano scorte strategiche 

per garantire l'approvvigionamento di attrezzature essenziali in caso di emergenza. "Secondo un 

articolo del New York Times, la Finlandia dispone di una gigantesca scorta di dispositivi di prote-

zione individuale per le situazioni di crisi. I magazzini dell'Autorità nazionale per l'approvvigiona-

mento d'emergenza (NESA) sono stracolmi di mascherine, guanti e tute protettive. 

I finlandesi accumulano inoltre grandi quantità di cereali, carburante e altre materie prime – una 

gigantesca scorta nazionale che rende il Paese più o meno autosufficiente a fronte dell'attuale 

carenza di risorse sanitarie" (https://www.focus.de/perspektiven/vorbereitet-zu-sein-liegt-in-unse-

rer-dna-kampf-gegen-covid-19-geheimer-vorrat-hilft-finnland-in-der-krise_id_11856878.html, 

scaricato in data 19 aprile 2020). 

In base al principio di sussidiarietà e alla luce dell'esperienza maturata durante la pandemia in 

corso, la provincia di Bolzano farebbe bene a dotarsi di proprie scorte strategiche di dispositivi di 

protezione per essere preparata in caso di emergenza. I costi per l'allestimento, la custodia e la 

manutenzione di tali scorte strategiche sarebbero in ogni caso giustificati, se paragonati ai danni 

causati dalla pandemia di coronavirus e dal conseguente lockdown dell'economia. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di avviare tutti i passi tecnico-amministrativi volti a proteggere la popolazione e a consentire il 

proseguimento dell'attività economica, al fine di costituire una scorta strategica di dispositivi 

di protezione per la provincia di Bolzano, che includa attrezzature mediche per la terapia in-

tensiva, dispositivi di protezione individuale come tute e mascherine protettive e materiale 

medico di laboratorio; 

2. di provvedere affinché l'allestimento e il mantenimento di tali scorte strategiche di dispositivi 

di protezione siano supervisionati, coordinati e monitorati da esperti del settore i quali garan-

tiscano che tutti i prodotti siano provvisti delle necessarie autorizzazioni e certificazioni; 

3. di tener conto dei piani pandemici previsti dalla legge e, se necessario, ad adeguarli al fine di 

costituire una scorta strategica di dispositivi di protezione; 

4. di prevedere scorte strategiche di dispositivi di protezione in quantità sufficienti, in base all'e-

sperienza acquisita durante la pandemia di coronavirus, a soddisfare il fabbisogno in partico-
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lare delle strutture sensibili fintanto che non sia possibile provvedere all'acquisto di nuovi pro-

dotti sanitari e dispositivi di protezione. 

 

Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Die Corona-Pandemie hat nicht nur in Südtirol ge-

zeigt, dass der Mangel an adäquaten Schutzausrüstungen und Schutzmasken zu ernsthaften Sorgen bzw. 

Folgen führen kann. Im Nachhinein kann man getrost sagen, dass eine unzureichende Menge an Schutzmas-

ken und anderen Ausrüstungen die Ausbreitung des Virus begünstigt hat und bei uns natürlich – wie wir wissen 

– die Schwachstellen vor allem in den Seniorenwohnheimen deutlich wurden, die auch erst am Höhepunkt der 

Krise mit Schutzausrüstung versorgt wurden. Eine Zeit lang hat man auf Unternehmer, Betriebe usw. zurück-

gegriffen, Handwerker, die irgendwie alles Mögliche zur Verfügung gestellt haben, aber offiziell beliefert wur-

den die Seniorenwohnheime erst Ende März. Ich möchte jetzt nicht noch einmal alles von vorne aufrollen. Es 

steht vieles in den Prämissen drinnen. Irgendwann einmal ist auch die ansonsten nicht gerade durch Aktionis-

mus in Erscheinung getretene Europäische Union zur Einsicht gekommen, dass künftig ein entsprechender 

strategischer Vorrat an Schutzausrüstung angelegt werden müsste. So wie es die Europäische Kommission 

vorsieht, ist nicht unbedingt – wenn wir jetzt Südtirol hernehmen – für uns auch eine Versorgungssicherheit in 

diesem Sinne, wie wir sie vielleicht in einer Notsituation oder im Ernstfall benötigen würden, auch effektiv 

gewährleistet. Ich möchte mich jetzt nicht auf das Krisenmanagement des italienischen Staates auslassen 

oder auf das fehlende Vertrauen im italienischen Staat, aber wenn die Mitgliedsstaaten diejenigen sind, die 

den strategischen Vorrat für Schutzausrüstungen anlegen müssen, glaube ich, tut Südtirol gut daran, wenn 

man sich selbst auf die Hinterfüße stellt und auch in diesem Bereich einen eigenen Weg geht. Man hat gese-

hen, dass nordische Länder - als Beispiel nehme ich Finnland – bereits seit Jahren strategische Vorräte für 

Notfälle, für Ernstfälle, für Notsituationen usw. angelegt haben. In Finnland wird das nicht nur für medizinische 

Schutzausrüstung, sondern auch für Getreide, Petroleum usw. getan. Dort konnte man in dieser ganzen Krise 

von Beginn an auf diesen Bestand zurückgreifen und ist nicht so sehr in diese Notsituation gekommen, wie es 

andere Länder und andere Staaten gekommen sind, weil sie eben lange schon vorausgedacht und so ein 

strategisches Lager eingerichtet haben. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und aus den gewonnenen Erfah-

rungen aus der Corona-Pandemie täte Südtirol auch gut daran, sich einen eigenen strategischen Vorrat an 

Schutzausrüstungen anzulegen, um für den Notfall gewappnet zu sein. Die Kosten für den Aufbau, den Un-

terhalt oder die Wartung eines entsprechenden strategischen Vorrates werden – glaube ich – allemal vertret-

bar, wenn die Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehende Stilllegung der Wirtschaft dem ge-

genübergestellt werden. Und wir möchten deshalb, dass die Landesregierung damit beauftragt wird, sämtliche 

verwaltungstechnische Schritte zum Schutz der Bevölkerung und der damit zusammenhängenden Aufrecht-

erhaltung der Wirtschaftskreisläufe in die Wege zu leiten, damit ein strategischer Vorrat an Schutzausrüstung 

für Südtirol angelegt wird, dass es Fachexperten sind, die den Aufbau und den Unterhalt des strategischen 

Vorrats an Schutzausrüstung betreuen, diesen koordinieren, überwachen und auch effektiv sicherstellen, dass 

alle Produkte die notwendigen Zertifikate und Zulassungen aufweisen, dass gesetzlich verankerte Pandemie-

pläne auch berücksichtigt werden und den strategischen Vorrat an Schutzausrüstung dahingehend auszule-

gen, dass gemäß den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie der Bedarf insbesondere für sensible Einrich-

tungen bis zum Zeitpunkt, wo weitere medizinische Produkte und Schutzausrüstungen beschafft werden kön-

nen, gedeckt werden kann.  

Wir haben uns in dieser ganzen Notsituation stets zurückgehalten, aber wenn man sich heute ein paar 

Dinge vor Augen hält, dann sind Fehler passiert. Und ich glaube, wir haben das auch immer wieder betont, 

dass Südtirol gut daran tut, eine objektive Aufarbeitung bestimmter Fehler zu machen. Wir haben auch immer 

vollstes Verständnis gezeigt, dass in einer Ausnahmesituation und in einer Notlage auch Fehler gemacht wer-

den, weil absolutes Chaos geherrscht hat. Aber ich hätte da nur so ein kleines Detail und mir wäre das gar 

nicht mehr so bewusst gewesen. Wenn man die Anfrage, die wir bereits am 4. Februar gestellt haben, wie es 

in Südtirol mit der Schutzausrüstung bestellt ist, ernst genommen hätte, weil die ersten Meldungen wirklich 

schon irgendwo dahingehend zu vernehmen waren, dass man schon, ohne jetzt ein Experte zu sein, verstan-

den hat, dass etwas Größeres auf uns zukommt, hätte man vielleicht damals diese harmlose Anfrage ernst 

genommen. Man muss mir ja nicht sofort eine Antwort geben. Aber hätte man für sich selbst, für das System 

vielleicht nachgesehen, hätte man vielleicht bestimmte Dinge anders oder besser koordinieren bzw. machen 

können. Aber, wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Wenn man sich die Chronologie ein bisschen vor 
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Augen hält, dann glaube ich, hat es ganz, ganz stark in der Kommunikation gehakt, weil wir immer wieder 

vertröstet oder besänftigt wurden. Ende Jänner hat es noch geheißen, dass es überhaupt keinen Grund zur 

Panik gäbe. Am 22. Februar hat es dann geheißen, dass Südtirol für den Notfall bestens gerüstet und ausge-

rüstet sei. Einige Tage später gab es dann plötzlich doch eher Panik und es hat wirklich die verzweifelten 

Aufrufe gegeben, dass sich die Leute wirklich an die Regeln halten müssen, weil wir kurz vor dem Kollaps 

stehen, da uns die Vorräte ausgehen. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen alle nicht – keiner hat die Kugel 

vor sich –, was noch alles auf uns zukommt. Wenn diese Medienmeldungen stimmen, die wir seit gestern 

vernehmen, dass wahrscheinlich eine neue Pandemie auf uns zukommt, da man in China ein weiteres Virus 

der Schweinegrippe entdeckt hat, bei dem noch nicht ganz geklärt ist, ob es auf den Menschen übertragen 

werden kann und - ich glaube - noch zusätzliche Viren gefunden wurden, dann tun wir einfach gut daran, aus 

den Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu lernen. Somit sollten wir in weiser Voraussicht mit strategischem 

Vorrat für Südtirol zum Schutz der Menschen und zum Schutz des gesamten Personals, das sich in dieser 

ganzen Krise um die Versorgung nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Bereichen für 

unsere Menschen gekümmert haben, bestens gerüstet sein, um die Menschen so gut wie möglich schützen 

zu können.  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Knoll, prego.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Frau Präsidentin! Vielleicht kann uns der Landesrat 

Schuler genauere Auskunft geben. Ich glaube, der Zivilschutz in Südtirol legt schon so einen Vorrat an. Hier 

würde mich interessieren – ich wurde heute vom Landesrat informiert – auch in welchem Umfang, wie lange 

und ab welcher Zeit das ausgedehnt ist. Grundsätzlich natürlich Zustimmung dazu, dass ein Schutzvorrat 

angelegt wird, aber ich glaube, wir müssen uns in Südtirol schon wesentlich mehr Gedanken darüber machen, 

als nur die Schutzausrüstung als solche, auch was beispielsweise die Anzahl der Intensivstationsbetten und 

die Möglichkeit der Testungen in Südtirol anbelangt, weil wir ja immer von der Jetzt-Situation ausgehen, wo 

sich die Lage relativ entspannt hat, wo auch der Zugang zu Ressourcen, was Testungen usw. anbelangt, alles 

da ist. Aber was passiert, wenn eine zweite Welle kommt und dann wieder ein Mangel an den Märkten kommt, 

an den Ingredienzien für die Testungen, an den Schutzausrüstungen usw.? Wir reden jetzt von der Corona-

Pandemie, aber es kann ja morgen eine ganz andere sein. Inwieweit ist man darauf vorbereitet? Und in diesem 

Zusammenhang wäre es auch wichtig, dass wir uns grundsätzlich Gedanken darüber machen, die Bevölke-

rung mehr für die Notwendigkeit zu sensibilisieren. Eines sind die Schutzmasken, die sicher einen Beitrag 

dazu geleistet, wobei es sicher auch strittige wissenschaftliche Diskussionen darüber gibt, ob das jetzt die 

alleinige Maßnahme wäre. Viele sagen, dass eigentlich die Distanz zwischen den Menschen der wesentlich 

größere Schutzfaktor ist. Aber wir sehen jetzt, dass die Fallzahlen beispielsweise in Österreich und in anderen 

Staaten in Europa wieder steigen. Ich erlebe auch gewisse Entwicklungen in Südtirol mit. Wir kommen aus 

einem Tourismusort und ich habe jetzt beispielsweise erst gestern in einem Geschäft gesehen, dass dort 

Köstlichkeiten aus dem Dorf angeboten werden, und zwar in einem Teller, wo jeder Gast mit der Hand hinein-

greift und das jeweilige Stück zum Mund führt, dann nochmal zugreift und der nächste Gast dasselbe macht. 

Dann denke ich mir, dass da noch vieles an Aufklärungsarbeit getan werden muss. Ich war letzte Woche 

einkaufen, wo mir eine Frau bei der Kasse bis hierher auf die Pelle gerückt ist. Als ich ihr gesagt habe, dass 

der Abstand einzuhalten ist, habe ich zur Antwort bekommen: "Man kann auch an Angst sterben!" Das sagt 

uns schon viel, weil wir jetzt natürlich in eine Situation gekommen sind, wo sich diese Situation entspannt hat 

und viele natürlich lasch geworden sind. Das sehe ich eigentlich im Moment als die viel größere Gefahr an, 

dass man meint, jetzt sei alles überstanden und weg. Es gibt ja viele andere Bereiche. Gerade heute Vormittag 

war eine interessante Dokumentation auf Ö1, was passiert, wenn wir mal eine Woche keinen Strom mehr 

haben. Unsere ganze Gesellschaft bricht zusammen. Also wir reden hier immer von Virusepidemien und -

pandemien, aber Katastrophenszenarien gibt es ganz andere. Die Menschen haben keine Vorräte mehr da-

heim, jeder musste fast jeden Tag einkaufen gehen. Was passiert, wenn mal die Kühlketten oder Lieferketten 

unterbrochen werden? Es ist eigentlich sehr, sehr viel, was hier als Notfallplan vielleicht einmal zukünftig an-

zudenken wäre. Aber vor allem – das ist jetzt im Zuge der Corona-Krise wichtig – geht es um die Situation der 

Krankenhäuser. Wenn wir uns ansehen, dass wir Patienten haben, die außerhalb Südtirols behandelt werden 

müssen, dann hat das Gründe. Wenn wir in anderen Gebieten rund um uns herum mehr Intensivbetten haben 
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als in Südtirol, dann gibt es hier einfach Aufholbedarf. Das wird teilweise jetzt schon gemacht, aber das hängt 

alles damit zusammen, also nicht nur die Anzahl an Schutzmasken, die wir vielleicht in einem Depot lagern 

können.  

 

PLONER Franz (Team K): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Ihrem Beschlussantrag 

werfen Sie das ganz große Problem der Vorhaltung von Schutzmaterialien unterschiedlicher Art beginnend 

bei der persönlichen Schutzausrüstung bis hin zu den Schutzkleidungen und - was noch ganz wesentlich ist - 

Medizinprodukten im Rahmen der Covid-Pandemie auf. Medizinprodukte sind ja noch viel, viel mehr, von den 

ganzen Gerätschaften usw. Anhand mehrerer Beispiele verweisen Sie auf die Bedeutung dieser Schutzaus-

rüstungen in der Vermeidung der Infektionsausbrüche, die wir ja in den Altersheimen hatten, und den persön-

lichen Schutz vor allem in den Hotspots, gerade um für den Fall neuer Pandemien - und ich verweise auf die 

zweite Welle Covid-19 –, die ja wieder kommen könnte und die sich leider Gottes in den Staaten anbahnt, 

Influenza, aber auch auf die Schweinegrippe und viele, viele mehr gerüstet zu sein. Um die nachteiligen Aus-

wirkungen solcher Formen, die die Quarantäne oder das neue Lockdown – ich hoffe, dass das nicht wieder-

kommt – gewisser Bereiche - wahrscheinlich könnte es so sein, wie wir sie ja in Deutschland wieder haben – 

für die Südtiroler Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, ist es notwendig vorausschauend zu planen 

und ausreichende Vorkehrungen zu treffen, um die notwendigen Materialien und Medikamente bzw. medizi-

nischen Ausrüstungen vorzuhalten. Die von der Europäischen Kommission und den nationalen Regierungen 

geforderten Pandemiepläne, die die strukturellen materiellen und organisatorischen Bereiche regeln sollten, 

sind leider in der Vergangenheit von vielen Mitgliedsstaaten und Regionen nicht ausreichend umgesetzt wor-

den, obwohl epidemische Erkrankungsereignisse, insbesondere SARS-2, MERS, Vogel- und Schweingrippe 

- vor allem nach der MERS wurden die entsprechenden Vorgaben von der EU gemacht - sich bereits mehrmals 

angedeutet haben. Es gibt seit der letzten Influenza-Pandemie – die war 2017/2018 – in einigen Regionen 

Europas bereits ausgearbeitete Influenza-Pandemiepläne, die für die Corona-Pandemie einfach umgeschrie-

ben und verwendet wurden. In diesen sind damit die ganzen Meldeverfahren und die medizinischen, hygieni-

schen sowie organisatorischen Verfahren ausführlich dargestellt. Auf Basis dieser Ausgangslage stellt der 

Pandemieplan den institutionsübergreifenden Rahmenplan auf Landesebene dar. In diesem Plan sind alle 

Maßnahmen festgehalten, die durch Behörden, Gesundheit, Sozialeinrichtungen, Einsatzorganisationen und 

andere kommunale Organisationen gesetzt werden, um bei Auftreten einer Pandemie, welcher Art auch im-

mer, den Schutz der Betroffenen und der Bevölkerung zu gewährleisten. Die einzelnen Institutionen - und das 

bricht sich dann herunter in den Krankenhäusern, Altenheimen, Bevölkerungsschutz usw. – haben damit ihre 

Einsatzpläne auf diese angepasst umzusetzen. Im Pandemieplan gelten mehrlagige persönliche Schutzaus-

rüstung, das ist der Mund-Nasen-Schutz als Basis, so wie er in OP-Sälen verwendet wird, als Basisschutz für 

das Personal und den in den Gesundheitseinrichtungen. Eine Aufstockung des Lagerbedarfs an diesem lau-

fend umzuwälzenden Basishygieneartikeln, Krankenanstalten, Pflegeheimen, Ordinationen, Rettungs- und 

Krankentransportfahrzeugen usw. sollte vorgesehen bzw. in den jeweiligen Institutionen und Organisationen 

vorgehalten werden. Das heißt, ich kann es immer wieder in Checklisten nachschauen. In jenen Bereichen, 

wo mit großer Wahrscheinlichkeit Covid-Patienten behandelt und betreut werden müssen, müssen zusätzlich 

sogenannte Starterpakete – wir hatten das im Rahmen der MERS schon vor und auch im Rahmen der Schwei-

negrippe musste das in allen Notaufnahmen vorgehalten werden – an höherwertigen Schutzkleidungen, das 

heißt FFP2- und FFP3-Masken, Augenschutz, Kittel und Einmalhandschuhe zur sofortigen Verfügbarkeit be-

reitgestellt werden.  

Gerade um längerfristigen Bedarf an höherwertigen Schutzmaterialien in den betroffenen medizinischen 

Bereichen abzudecken, müssen vonseiten des Landes ausreichende Vorräte angelegt werden. Wir werden 

diesen Beschlussantrag mittragen. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin! Es wurden einige Aspekte gesagt. Ich fasse 

nur mal ganz kurz zusammen, breche es wirklich herunter. Es geht bei diesem Beschlussantrag darum, zu 

schauen, dass wir vorbereitet sind, wenn uns die nächste Pandemie erwischt. Ob das jetzt das gleiche Virus 

ist oder zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes, wir müssen einfach zusehen, dass wir vorbereitet sind. Zu 

den Pandemieplänen selber muss man ja auch dazusagen, dass im Unterschied zu den Krankenhäusern, die 

natürlich ihren Vorrat für – ich glaube - drei Jahre nicht übersteigen sollten, das den Zivilschutz und die Pan-

demiepläne des Zivilschutzes in Zusammenarbeit mit Virologen usw. betrifft. Wir müssen sagen, dass Europa 

in den letzten 30, 40 Jahren verschont geblieben ist. Deswegen hat man diese Gefahr bei den Pandemieplä-



 

49 

nen unterschätzt. Ich bin mir sicher, dass diese Erkenntnis nicht nur hier, sondern auch andernorts in Europa 

viel präsenter ist und man auch bei den Pandemieplänen dementsprechend nach- und ausrüsten möchte. Ich 

möchte noch einen Aspekt anbringen, und zwar haben wir gesehen, wie abhängig wir auch durch die Globa-

lisierung geworden sind. Wir sind natürlich Vertreter der freien Marktwirtschaft und auch der internationalen 

Zusammenarbeit. Aber man muss hier schon schauen, dass wir uns regional und europäisch absichern, dass 

man es nicht mehr soweit kommen lässt, dass wir in sensiblen Bereichen völlig abhängig von einzelnen Län-

dern bzw. von anderen Wirtschaftskreisläufen sind, wie es bei der Herstellung von den Schutzmaterialien hier 

der Fall war. Ich glaube, dass man sich hier auf europäischer Ebene und auf Länderebene besser abstimmen 

und besser absichern muss. Es besteht ja auch der Wunsch nach Regionalität, gerade was die Lebensmittel 

anbelangt. Ich kann mich gut erinnern, dass dieses Thema auf einmal auf einer ganz neuen Ebene war. Ich 

glaube, dass es auch bei anderen Bereichen unserer Wirtschaft hier so sein muss, dass wir schauen, be-

stimmte Kreisläufe wieder – ich sage einmal – näher an die Menschen in unseren Ländern zu führen.  

Noch etwas zum Kollegen Knoll bzw. Kollegin Atz Tammerle! Selbstverständlich ist das eine Maßnahme 

und nicht nur, weil angesprochen wurde, dass die Intensivbetten fehlen. Es fehlen auch ganz andere Sachen. 

Ich glaube, jede Fraktion hat die Möglichkeit, einen Beschlussantrag zu den Pandemieplänen vorzuziehen. 

Deswegen denke ich schon, dass es jedem freistehen würde, auch in diese Richtung Covid-Maßnahmen zu 

bringen. Wir reden heute gerne über den Hofburggarten, morgen dann über die Kapuziner usw. Ich sage nur, 

dass man das auch immer im Kontext zu dem sehen muss, was man auch selber an Themen in dieser Woche 

einbringt. Danke schön!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich denke, zu diesem Beschlussantrag 

ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich denke, wir alle werden dem zustimmen, dass es einen strategischen 

Vorrat braucht. Ich möchte nur einen praktischen Aspekt herausziehen, den man bedenken muss. Heute sind 

es die Masken und die Schutzanzüge, morgen sind es vielleicht Wasserpumpen, übermorgen sind es Contai-

ner und überübermorgen sind es vielleicht irgendwelche Sauerstoffgeräte. Wir kennen das Problem, dass wir 

dieses Material brauchen. Wir alle hoffen, dass wir es im Herbst nicht mehr brauchen, aber man weiß es nicht. 

Ich bin ja kein Virologe, man kann es nicht abschätzen. Das Problem der Vorratshaltung ist jenes, dass man 

unendlich viel strategischen Vorrat haben müsste, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und entspre-

chend oft müssen diese Dinge auch ausgetauscht werden. Es ist ja nicht so, dass man einen strategischen 

Vorrat anlegt und der ist dann für immer und ewig ein strategischer Vorrat. Diese Schutzausrüstung hat ja ein 

Ablaufdatum. Das heißt, in einigen Wochen, Monaten oder Jahren muss sie wieder ausgetauscht werden. 

Diesen Fall hatten wir ja in Österreich. Man hat Altbestände gefunden, die abgelaufen waren, die nicht mehr 

verwendet hätten werden dürfen. Sie wurden dann geprüft und konnten wiederverwendet werden. Aber das 

sind nur Details. Ich möchte nur darauf hinweisen und möchte das auch hier den Kolleginnen und Kollegen 

sagen: Strategischer Vorrat Ja; natürlich werden wir das auch unterstützen, aber es ist nicht so einfach, immer 

einen strategischen Vorrat anzulegen, weil – wie gesagt – man dann genau jene Materialien nicht hat, die man 

braucht. Man kann sich nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Deswegen haben diese strategischen Vorräte 

auch ihre Limits. Wenn wir jetzt seit 10, 15 Jahren keine ähnliche Welle mehr wie jetzt hatten und dann etwas 

anderes kommt, dann haben wir auch keinen strategischen Vorrat für etwas anderes, weil wir ja noch nicht 

wissen, was das andere sein wird. Deswegen gibt es hier auch einschränkende Parameter, auf die ich einfach 

nur aus der Praxis hinweisen möchte. Danke, Frau Präsidentin! 

 

LANZ (SVP): Ich möchte mich zuallererst bei meinen Kollegen entschuldigen, wenn ich mich immer 

wieder aus- und eintrage. Es ist nicht so, weil ich nach Ihnen reden will, sondern weil wir es in der Fraktion so 

handhaben, dass wir die Informationen doch mit Bewertung mitnehmen möchten. Ich hoffe, dass das so an-

kommt. Deswegen das Ein- und Austragen. 

Beweis dafür ist auch, dass ich jetzt auf die letzte Stellungnahme von Kollegen Staffler eingehe: Wie 

viel sind wir bereit, in strategische Schutzausrüstung zu investieren? Welches ist das Ausmaß, welches ist 

dann die Art und Weise der Schutzausrüstung? Sie sprechen davon, dass die Schutzausrüstung für die not-

wendige Zulassung Zertifikate braucht, wenn wir alle wissen, dass sich sowohl Zertifikate als auch Zulassun-

gen halbjährlich oder fast monatlich ändern und immer wieder neue Normen, neue Vorschriften und neue 

Standards in die Bewertung miteinfließen, dann sehen wir, dass dieses Thema eigentlich relativ schwierig ist. 

Was wir vermissen, ist, dass man eigentlich im Wesentlichen – und ich weiß, dass das technisch nicht möglich 

ist – der Verwaltung und der Landesregierung in diesem Moment einen Blankoscheck für Notsituationen aus-
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stellen will, wo sie dann frei verfügen und frei Maßnahmen und Entscheidungen treffen kann, um Notsituatio-

nen vorzubeugen. Alles, was wir uns ausdenken können, ist heute schon in den gewissen Überlegungen, 

Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen berücksichtigt. Aber das, was wir heute noch nicht wissen, ist natür-

lich dementsprechend auch nicht berücksichtigt. Wie komplex das Thema ist, sehen wir auch anhand der 

Tatsache, dass sie selber, Kollegin Mair, es waren, die noch vor wenigen Wochen beantragt hat, dass wir die 

Schutzmasken im Freien ablegen sollten, also nicht bei einem gewissen Abstand, sondern einfach im Freien 

keine Schutzmasken mehr. Wir sehen, dass sich hier die Situationen doch sehr stark ändern und dementspre-

chend das ganze Thema schwierig ist. Was mir wichtig ist, ist noch einmal darauf hinzuweisen. Wir hatten 

zwar in Südtirol die Situation, dass wir einige Male kurz davor standen, dass Schutzausrüstungen, gewisse 

Strukturen usw. ein Problem hatten, dass die Verfügbarkeit nicht mehr gegeben war, aber wenn wir die Sache 

jetzt noch einmal bewerten, dann haben wir gesehen, dass es uns Gott sei Dank in verschiedenen Situationen 

gelungen ist, Lösungen anzubieten und Antworten zu finden. Ich glaube, das zeichnet eine gute und kompe-

tente Verwaltung aus, dass man auf die Situation reagieren kann, dass man im Rahmen des Möglichen Lö-

sungen sucht und diese auch anbieten kann. Ich glaube insofern auch, ich gehe davon aus, dass die Erkennt-

nisse der letzten Wochen jetzt bereits in die verschiedenen Pläne eingeflossen sind. Ich möchte vielleicht noch 

ein Bild mitgeben – vielleicht haben Sie es gesehen –, ein Bild, das in den letzten Wochen ziemlich oft zirkuliert 

ist, wenn wir die Intensivstationen in der Lombardei sehen, wo zig Millionen neue Strukturen für die Krisensi-

tuation errichtet worden sind. Vor wenigen Wochen haben noch alle gesagt, dass wir hier investieren müssen 

und dass wir hier etwas aufbauen müssen. Und jetzt zirkulieren Bilder, wo dann steht, dass 100 Betten leer 

sind und 30 Millionen Euro ausgegeben wurden. Was soll das? Hier haben wir schon auch ein Problem, dass 

wir natürlich die Verantwortung haben, mit diesen Themen dementsprechend umzugehen. Wie gesagt, wir 

können diesem Beschlussantrag in dieser Form nicht zustimmen. Ich gehe davon aus, dass … 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich nehme zur Kenntnis, dass die Volkspartei ein Kommunikationsproblem 

mit ihrem Fraktionssprecher hat. 

 

LANZ (SVP): Ich nehme das zur Kenntnis und ersuche um eine fünf-minütige Unterbrechung der Sit-

zung.  

 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta.  

La seduta è interrotta.  

 

ORE 17.10 UHR 

---------- 

ORE 17.15 UHR 

 

PRESIDENTE: La seduta riprende.  

La parola al consigliere Lanz, prego.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Es gab hier 

effektiv ein Problem innerhalb unserer Fraktion, was die Kommunikation betrifft. Wir werden den Antrag an-

nehmen, wobei wir auch davon ausgehen, dass sehr viele der Maßnahmen bereits in die Wege geleitet wur-

den. Das waren meine Informationen. Ich entschuldige mich auch bei Kollegin Mair und Kollegen Leiter Reber.  

 

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

Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem dieses Missverständnis jetzt geklärt worden ist, 

schreiten wir zur Behandlung dieses Punktes zurück. Diese sanitäre Krise, von der wir dauernd sprechen, hat 

sich am Ende zu einer wirtschaftlichen Krise entwickelt. Wenn wir wieder auf die Schutzausrüstung zu spre-

chen kommen, sind zwei Dinge zusammengetroffen, die am Ende Schwierigkeiten gebracht haben. Zum einen 

hat man gesehen, war in Europa niemand so recht auf eine solche Situation dieses Ausmaßes vorbereitet. 

Deshalb ist es einmal so gewesen, dass der Bedarf an Schutzausrüstung lokal regelrecht explodiert ist. Von 

einer Normalsituation hat man dann plötzlich - egal, ob das jetzt Schutzmasken, Schutzanzüge, Schutzanzüge, 

Handschuhe, Brillen und alles, was dazugehört - ein Mehrfaches an dem gebraucht, wie es normalerweise 

gebraucht wird. Und dazugekommen ist als zweiter Punkt, dass es allen rundum so gegangen ist. Wenn es in 
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einer Situation - wie man sie weltweit immer wieder erlebt hat - aufgrund einer bestimmten Krise einen erhöh-

ten Bedarf in einigen Gebieten gegeben hat, dann hat man sich aus anderen Ländern entsprechend versorgt 

und versorgen können. Das war in diesem Fall nicht mehr möglich, weil mehr oder weniger alle Länder dieser 

Welt – einige mehr und einige weniger – am Ende Schutzausrüstung in einem sehr großen Ausmaß gebraucht 

haben und es somit zwangsläufig zu Lieferengpässen gekommen ist. Man hat verzweifelt nach Lösungen 

gesucht, nicht nur wir, sondern auch andere Länder. Es war schwierig, sich Schutzausrüstung zu besorgen, 

das heißt die Beschaffung war sehr schwierig. Es ist soweit gekommen, dass auch Mitgliedsstaaten in der 

Europäischen Union Exportverbote ausgesprochen haben, die dann später wieder zurückgenommen worden 

sind, um wieder das, was verfügbar war, im eigenen Land zu behalten bzw. was in diesen Ländern produziert 

worden ist, nicht dem Export freizugeben. Ob das dann ganz fair innerhalb der Europäischen Union und zwi-

schen den einzelnen Ländern war, ist eine andere Diskussion. Aber das hat die Situation noch einmal schwie-

riger gemacht. Es hat sich auch gezeigt – auch das ist angesprochen worden -, dass die Abhängigkeit gegen-

über den Ländern, wo diese Schutzausrüstung produziert wird, aus dem asiatischen Raum inzwischen extrem 

groß geworden ist. Und auch daraus müssen wir unsere Lehren ziehen, dass viele substantielle Dinge, die 

man in solchen oder anderen Situationen braucht, auch hier wieder mehr schauen müssen, wo das produziert 

wird, damit man sich nicht so in Abhängigkeit begibt und das alles noch viel schwieriger gemacht hat. Das ist 

logistisch schwierig, auch die Überprüfung der Qualitäten war schwierig und viele andere Dinge, die nicht nur 

wir schmerzhaft erfahren mussten, sondern eben auch viele andere Länder, vor allem auch hier in Europa. 

Wir haben dann versucht, das, was verfügbar war, entsprechend tropfenweise zuzuweisen, auch dem ver-

meintlichen Bedarf entsprechend. Ich weiß, dass die Anforderungen oder die Anträge, die gestellt worden 

sind, bedeutend höher waren. Wir haben versucht, das in Rationen aufzuteilen, damit man das, was man zur 

Verfügung gestellt hat, auch möglichst gerecht und bedarfsgerecht verteilen kann. Wenn wir hier große Vorräte 

gehabt hätten, hätte das die Situation sicher etwas erleichtert, aber nicht gelöst. Vorräte in diesem Ausmaß 

zu halten, wäre ein Ding der Unmöglichkeit, nicht nur weil ein entsprechendes Ablaufdatum zu berücksichtigen 

wäre, sondern allein die Mengen sind enorm. Hier reden wir allein schon von Tausenden Kubik, wenn wir das 

Volumen sehen, um einen relativ kurzen Zeitraum abzudecken. Trotzdem müssen wir aus dieser Erfahrung 

lernen. Das haben auch andere Länder so getan, auch Deutschland macht sich jetzt zur Zeit Gedanken. Auch 

dort hat man Bestellungen gemacht, um bestimmte Vorräte anzulegen, besonders für Dinge, die dann schwer 

organisierbar sind, deren Beschaffung vielleicht noch schwieriger ist wie in anderen Situationen. Wie bisher 

war ja das Hauptaugenmerk Material oder Schutzausrüstung zu besorgen, um den unmittelbaren Bedarf zu 

decken. Jetzt können wir auch in manchen Bereichen zumindest jetzt nach vorne schauen, um uns Material 

und Schutzausrüstung zu beschaffen, um einen Vorrat anzulegen, der uns eine bestimmte Zeit - niemals in 

einem derartigen Ausmaß und in einer gesamten Zeit wie dieser – überbrücken lässt. Zumindest hätte man 

eine Erleichterung, sollte so eine Situation noch einmal eintreten. Dazu braucht es natürlich auch die Erhebung 

des Bedarfs. Das können wir nicht nur so politisch entscheiden. Jetzt kaufen wir das eine oder andere Material 

an, aber es muss auch eine Abschätzung geben, was voraussichtlich für einen bestimmten Zeitraum benötigt 

wird, um gerüstet zu sein, nicht nur für den Zustand, den wir jetzt haben, der uns noch eine Zeit lang erhalten 

bleiben wird - wir haben auch jetzt noch einen erhöhten Bedarf an Schutzausrüstung im Verhältnis zu einer 

normalen Situation -, aber auch vorbeugend auf diese famose mögliche zweite Welle oder auch Situationen, 

die uns noch einen erhöhten Bedarf bringen werden. Wir sind dabei, solche Erhebungen zu machen. Dann 

muss man schauen, ob man imstande ist, entsprechendes Material und entsprechende Schutzausrüstung in 

entsprechenden Mengen zu bestellen und am Ende auch zu erhalten. Deshalb der Vorschlag, den unser Frak-

tionssprecher schon gemacht hat, dass wir diesen beschließenden Teil annehmen und dann auch schauen 

werden, ob es uns gelingt, entsprechende bescheidene Vorräte im Verhältnis zu dem, was wir jetzt gebraucht 

haben, anzulegen oder so anzulegen, dass wir manche Schwierigkeiten, die wir leider Gottes noch erwarten 

müssen, überwinden können. Ich ersuche bitte um getrennte Abstimmung über die Prämissen und den be-

schließenden Teil!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin! Ich bedanke mich beim Landesrat Schuler, aber ich be-

danke mich auch beim Fraktionssprecher Gert Lanz. Ich glaube, deine Wortmeldung, die du davor noch ge-

macht hast, zeugt schon von Größe und auch gutem Stil, denn im Endeffekt war ich ja nicht informiert, dass 

man dich nicht informiert hat. Ich möchte auch betonen, dass es von unserer Seite absolut kein Drängeln oder 

Bitten oder irgendwelche Vorgespräche oder sonst etwas gegeben hätte, diesen Antrag anzunehmen. Im Ge-

genteil, heute in der Früh sind zwei Landesräte im Gespräch auf uns zugekommen und haben gesagt, dass 
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dieser Antrag in Ordnung gehen würde. Infolgedessen auch ein Dank an dich! Dass du jetzt den Kopf herhalten 

musst, dafür kann ich nichts. Aber kurz zu deiner Wortmeldung, die du vorhin abgehalten hast. Ich möchte vor 

allem eines herausgreifen, wo du gesagt hast, wir würden der Landesregierung so quasi einen Blankoscheck 

mit diesem Antrag ausstellen. Da darf ich dich daran erinnern, dass wir das des Öfteren schon getan haben, 

zum einen bei den 500 oder 300 Millionen Soforthilfe Covid und zum anderen auch beim Landesgesetz. Wir 

haben das Gesetz natürlich auch mitgetragen, mit dem wir die Landesregierung ermächtigt haben, immer 

wieder durch Dekrete zu regieren. Ich bedanke mich für die Diskussion, ich bedanke mich natürlich auch bei 

allen Abgeordneten. Das ist ein Teil, ein Vorschlag. Natürlich gibt es viele, viele weitere Geschichten, die 

vielleicht morgen auf uns zukommen können, auch andere strategische Vorräte, die man vielleicht anhäufen 

muss. Wir haben uns jetzt konkret auf das bezogen, weil wir in dieser Zeit auch die Erfahrung gemacht haben 

und weil wir nicht wissen, was noch auf uns zukommt. Aber ich denke, dass uns die Geschichte noch eine 

Weile verfolgen wird.  

Kollege Staffler, du hast etwas zum Ablaufdatum, Verfallsdatum usw. gesagt. Nehmen wir das Beispiel 

von Finnland her! Dort wurde auch das zuerst in Frage gestellt, da ja die Mundschutzmasken viele Jahre lang 

in den Lagern waren. Aber trotzdem haben sie alle Prüfungen bestanden und Finnland hat sich damit eine 

goldene Nase verdient, während andere Länder viel Geld dafür ausgeben mussten und nicht einmal das er-

halten haben wie wir beispielsweise, was wir bestellt haben. Deshalb - denke ich - ist diese Idee des Vorrates 

nicht so schlecht, denn Finnland hat mit diesem großen Vorrat auch sofort anderen helfen können und natürlich 

auch viel Geld damit verdient. Danke für die Diskussion und danke auch, dass der Antrag in dieser Form 

angenommen wird!  

 

PRESIDENTE: Come richiesto dall'assessore Schuler passiamo alla votazione per parti separate.  

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 12 voti favorevoli, 17 voti contrari e 2 astensioni. 

Apro la votazione sulla parte dispositiva: approvata con 31 voti favorevoli e quindi all'unanimità. 

 

Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 295/20 del 21/5/2020, presentata dai consiglieri Foppa, 

Staffler e Dello Sbarba, riguardante superare la crisi – preferibilmente a piedi o in bici." 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 295/20 vom 21.5.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend: Die Krise überwinden – am besten zu Fuß 

oder mit dem Rad." 

 

Superare la crisi – preferibilmente a piedi o in bici 

La mobilità è sempre stata una sfida, anche in tempi senza pandemia. In tutto il mondo le persone 

devono quotidianamente spostarsi da un punto A a un punto B. Che sia per andare al lavoro o a 

scuola oppure nel tempo libero, siamo sempre in movimento. Ai problemi logistici nelle grandi 

città, negli agglomerati urbani e nelle zone industriali si aggiungono sfide dal punto di vista urba-

nistico e ambientale: prima dell'emergenza coronavirus tutti concordavano (sebbene molte volte 

solo in linea teorica) sul fatto che il trasporto pubblico fosse da preferire rispetto alla mobilità con 

mezzi privati. Ove possibile autobus e treno avrebbero dovuto sostituire la propria automobile. 

Poi è arrivata l'emergenza che ha cambiato le carte in tavola. In molti luoghi il trasporto pubblico 

locale sta riprendendo solo a rilento e con limitazioni. Un esempio famoso sono i bus rossi e a 

due piani di Londra. Se in tempi "normali” viaggiando a piena capacità vi trovavano posto 85 

utenti, dall'inizio dell'emergenza questi autobus non possono trasportare più di 15 persone. In 

tutto il mondo potremmo trovare centinaia di esempi simili. Tutto ciò comporta delle conseguenze: 

è probabile che adesso molti pendolari per lavoro che non possono o vogliono più prendere i 

mezzi pubblici si sposteranno con la propria automobile. Possiamo immaginare gli effetti cata-

strofici che questo potrebbe avere per l'ambiente e per il traffico cittadino, ma non solo. 

La via per uscire da questa emergenza dovrebbe quindi in ogni caso avere modalità che rispet-

tano il clima e l'ambiente. 

1) Con la bicicletta 

Il "bonus bici” previsto da Stato e Provincia è utile in quanto si incoraggiano le cittadine e i cittadini 

a cambiare le proprie abitudini passando alla bicicletta. La bici elettrica costituirà un ottimo com-

promesso per molti di coloro che hanno meno ambizioni sportive, per cui bisogna concedere 
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incentivi anche per questo tipo di mezzo. Ciò vale in modo particolare per le bici elettriche usate, 

le bici trasformate in elettriche, quelle elettriche con parti riciclate e le bici di recupero. Queste 

biciclette sono ai primi posti nelle graduatorie per quanto riguarda l'ambiente, perché accanto al 

fatto di essere un mezzo di locomozione sostenibile comportano anche un risparmio di risorse. 

Inoltre gravano in misura minore sulle casse familiari. Negli incentivi di prossima approvazione 

non si tiene ancora conto delle bici elettriche usate, delle bici trasformate in elettriche, delle bici 

elettriche con parti riciclate e delle bici di recupero. E invece sono proprio queste categorie che 

andrebbero incentivate in quanto in tempi di emergenza coronavirus (oppure soprattutto vista 

l'emergenza) consentono un utilizzo del-le risorse attento all'ambiente. 

2) A piedi 

Il modo più semplice, economico e sano di spostarsi è andare a piedi. Nonostante ciò, i pedoni 

sono "l'ultima ruota del carro” e la mobilità pedonale è all'ultimo posto della gerarchia dei mezzi 

di locomozione. Questo si vede a cominciare dallo spazio messo loro a disposizione oppure dalla 

durata del verde lampeggiante per i pedoni che si accorcia sempre più. Anche i marciapiedi stretti, 

sui quali spesso si parcheggia pure, sono un chiaro segnale della scarsa importanza che hanno 

le e gli utenti della strada che si muovono a piedi. E adesso, dove il rispetto della distanza di 

sicurezza di 1 metro (ovvero di 2 metri) e il distanziamento fisico sono diventati parte della nostra 

quotidianità, molti se ne saranno resi conto. 

Secondo lo studio "Geht doch”, pubblicato nel 2018 in Germania dall'Agenzia federale dell'am-

biente, il 27% delle cittadine e dei cittadini si muove a piedi. A Bolzano andare a piedi è da sempre 

il modo preferito di spostamento. Il 29% degli abitanti del capoluogo di provincia va a piedi e non 

si merita certo di essere relegato ai margini della viabilità. 

Un primo passo per dare ai pedoni l'importanza che va attribuita a questi utenti della strada nella 

gestione della mobilità è svolgere una verifica del traffico pedonale. Le cittadine e i cittadini, l'am-

ministrazione e i responsabili politici valutano la situazione del traffico pedonale nell'ambito di un 

processo partecipativo, in cui si analizzano i punti forti e quelli deboli e si elaborano proposte di 

miglioramento per rendere gli spostamenti a piedi più attrattivi. 

L'emergenza coronavirus ci ha mostrato che per promuovere la mobilità ciclabile e quella pedo-

nale non servono misure dispendiose in termini di tempo, grandi lavori e ingenti mezzi finanziari. 

Molte regioni hanno già elaborato progetti di rapida attuazione. Un esempio da citare è Bruxelles, 

dove chi va in bici o a piedi ha la precedenza, e questo sulla strada, che è a sua completa dispo-

sizione, e con il traffico motorizzato limitato a 20 km/h. Così diventa anche più facile rispettare la 

distanza di sicurezza attualmente necessaria.  

Esempi di questo tipo sono incoraggianti e ci dimostrano che proprio adesso è possibile reinven-

tarci molte cose. Abbiamo l'occasione unica di ridefinire le nostre abitudini, i nostri comportamenti 

e la nostra mobilità. Le nuove generazioni ci ringrazieranno. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

quindi la Giunta provinciale 

1. di incentivare la riparazione di biciclette e l'acquisto dell'usato oltre all'acquisto di bici nuove;  

2. di prevedere un contributo speciale per la trasformazione di biciclette in bici elettriche e cargo 

bike elettriche, cumulabile con altri contributi; 

3. di attuare un progetto di monitoraggio del traffico pedonale in collaborazione con Comuni pi-

lota; 

4. di testare, sempre in collaborazione con Comuni pilota che si dichiarano disponibili, l'introdu-

zione di vie ciclabili e pedonali. 

---------- 

Die Krise überwinden – am besten zu Fuß oder mit dem Rad 

Mobilität ist auch in Zeiten ohne Pandemie eine Herausforderung. Weltweit müssen Menschen 

sich tagtäglich von A nach B bewegen. Ob zur Arbeit, zur Schule, in der Freizeit – wir sind in 

Bewegung. Zur logistischen Problematik in Großstädten, Ballungszentren und Industriegebieten 

gesellen sich urbanistische und umwelttechnische Herausforderungen: Vor der Corona-Krise war 

es (wenn auch oft nur theoretischer) Konsens, dass der öffentliche Verkehr dem Privatverkehr 

vorzuziehen ist. Wo immer möglich sollten Bus und Bahn das eigene Auto ersetzen. 
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Dann kam die Krise und mit ihr änderten sich auch die Umstände. Der öffentliche Nahverkehr 

läuft vielerorts nur langsam und mit Einschränkungen wieder an. Ein prominentes Beispiel hierfür 

sind die roten Doppeldeckerbusse in London. Bieten sie bei maximaler Auslastung in "normalen" 

Zeiten 85 Fahrgästen Platz, dürfen sie seit Ausbruch der Krise maximal 15 Personen befördern. 

Weltweit gibt es hunderte ähnlicher Beispiele. Das hat Auswirkungen: Es ist wahrscheinlich, dass 

viele Berufspendler, die öffentliche Verkehrsmittel jetzt nicht mehr benutzen können oder wollen, 

auf ihr Privatauto zurückgreifen. Wir können uns denken, welch katastrophale Auswirkungen dies 

auf die Umwelt und die Verkehrsbelastung in den Städten, aber nicht nur, haben könnte. 

Der Weg aus der Krise sollte daher auf jeden Fall in umwelt- und klimafreundlichen Bahnen ver-

laufen. 

1) Mit dem Rad 

Der von Staat und Land geplante "Fahrradbonus" ist ein guter Ansatz, da Bürgerinnen und Bürger 

jetzt dazu ermutigt werden, ihre Angewohnheiten zu ändern und auf das Rad umzusteigen. Das 

E-Bike wird für viele weniger sportlich Ambitionierte einen guten Kompromiss darstellen. Daher 

sollen auch E-Bikes gefördert werden. In besonderem Maße gilt das für gebrauchte, umgerüstete, 

recycelte und upgecycelte E-Bikes. Sie stehen im Umweltranking gewissermaßen ganz oben, da 

sie neben der umweltfreundlichen Fortbewegungsart auch auf Ressourceneinsparung setzen. 

Außerdem belasten sie die Familienkasse in geringerem Maße. Bei den anstehenden Förderun-

gen wurden gebrauchte, umgerüstete, recycelte und upgecycelte E-Bikes bisher nicht in Betracht 

gezogen. Dabei sollten gerade jene "belohnt" werden, die auch (oder vor allem) in der Krise auf 

eine umweltbewusste Ressourcenverwendung achten. 

2) Zu Fuß 

Die einfachste, günstigste und gesündeste Art der Fortbewegung ist das Zu-Fuß-Gehen; trotz 

dieser Tatsache bilden Fußgängerinnen und Fußgänger im Verkehr das "Ende der Nahrungs-

kette". Sie stehen auf der untersten Stufe der Mobilitätshierarchie. Das zeigt sich etwa im Raum, 

der ihnen zur Verfügung gestellt wird oder an immer kürzer werdenden Grün-Intervallen für Fuß-

gängerInnen an den Ampeln. Auch die schmalen Gehsteige, die oft auch noch zugeparkt werden, 

sind ein klares Zeichen für die Geringschätzung der zu Fuß gehenden VerkehrsteilnehmerInnen. 

Das dürfte nun, wo "1-Meter- (bzw. 2-Meter)-Abstandsregelung" und "physische Distanz" Teil 

unseres Alltags geworden sind, vielen klar geworden sein. 

Immerhin legen laut der 2018 vom Umweltbundesamt in Deutschland veröffentlichen Studie 

"Geht doch" Städterinnen und Städter 27 % ihrer Wege zu Fuß zurück. In Bozen sind die eigenen 

Füße seit jeher das beliebteste Verkehrsmittel, 29 % gehen in der Landeshauptstadt zu Fuß und 

Sie verdienen es, nicht an den Rand des Verkehrsgeschehens gedrängt zu werden. 

Ein erster Schritt, der den Fußgängern und Fußgängerinnen ihre Wichtigkeit im Verkehr zuge-

steht, ist die Durchführung eines so genannten Fußverkehrs-Check. Dabei wird in einem partizi-

pativen Prozess die Lage des Fußverkehrs gemeinsam von Bürgerinnen und Bürgern, Verwal-

tung und Politik evaluiert. Stärken und Schwächen sowie Verbesserungsvorschläge, die den Fuß-

verkehr attraktiver gestalten könnten, werden dabei ausgearbeitet 

Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir bei der Förderung von Rad- und Fußmobilität nicht auf lang-

wierige, bauintensive und kostspielige Maßnahmen angewiesen sind. Viele Regionen haben un-

komplizierte Konzepte ausgearbeitet. Ein Beispiel hierfür ist Brüssel, wo RadfahrerInnen und 

Fußgänger Vorfahrt bekommen – und zwar auf der Straße. Sie dürfen diese komplett nutzen, der 

motorisierte Verkehr darf sich in der Stadt mit höchstens 20 km/h fortbewegen. So wird leichter 

gemacht, den derzeit nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten.  

Solche Beispiele machen Mut und zeigen uns, dass es möglich ist, gerade jetzt viele Dinge neu 

zu denken. Wir haben die einmalige Gelegenheit, unsere Gewohnheiten und unsere Mobilität neu 

zu gestalten. Unsere Enkelkinder werden es uns danken. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. zusätzlich zum Neukauf auch die Reparatur von Fahrrädern und den Gebrauchtkauf zu för-

dern; 
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2. einen Sonderbeitrag für die Umrüstung von Fahrrädern zu E-Bikes und Cargo-Bikes vorzuse-

hen, der mit anderen Beiträgen kumulierbar ist; 

3. ein Projekt zu einem professionellen Fußverkehrs-Check in Zusammenarbeit mit Pilotgemein-

den durchzuführen; 

4. ebenfalls zusammen mit Pilotgemeinden, die sich dazu bereit erklären, die Einführung von 

Rad- und Fußgängerstraßen zu erproben. 

 

La parola alla consigliera Foppa per l'illustrazione, prego.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Dieser Beschlussantrag 

hat eine bewegte Geschichte und ich wollte sie euch, während ich mich darauf vorbereitet habe, nicht vorent-

halten, denn dieser Antrag sollte eigentlich schon das letzte Mal in der letzten Landtagssitzung besprochen 

werden. Damals haben wir die Sitzung verkürzt, um Platz für die erste Anhörung des Untersuchungsausschus-

ses zu schaffen, mit dem wir uns heute auch schon beschäftigt haben. Der Antrag ist dann nicht mehr dran-

gekommen. Wir hatten allerdings in den Wochen vorher immer wieder darauf geschaut, was aus den Be-

schlüssen der Landesregierung zum Thema Radmobilität hervorgehen würde, denn es wurde medial ziemlich 

ausführlich angekündigt, dass das Land zusätzlich zum staatlichen einen Bonus für die Radmobilität bzw. für 

die E-Radmobilität geben würde. Und wir haben auf diese Medienberichte mit großer Aufmerksamkeit ge-

schaut. Wir wollten nämlich einen Beschlussantrag machen, der die Bemühungen des Landesrates für Mobi-

lität unterstützen könnte. Natürlich sehen wir uns als Grüne immer auch ein wenig als Pioniergeister, nochmal 

einen Schritt weiterzugehen und das Ganze auszudehnen. Deshalb haben wir das sehr aufmerksam verfolgt 

und dann mit großer Verwunderung gesehen, wie die sehr gut aufgezogene und auch medial verarbeitete 

Initiative von Landesrat Alfreider von der eigenen Regierung im Zuge des Covid-Gesetzes, das wir in der 

letzten Sitzungswoche behandelt haben, mit der Streichung dieses Passus von der Landesregierung selbst 

gekippt worden ist. Das haben wir natürlich mit Erstaunen und mit negativer Verwunderung festgestellt. Es 

war hier großes Thema im Landtag, weil viele auf dieses Thema geschaut haben. Ich glaube, dort hat sich 

etwas ereignet, wovon wir Abstand nehmen sollten, nämlich dass wir an und für sich gute Initiativen nur mehr 

vor dem Hintergrund behandeln. Wie kommt das denn an? Kollege Urzì hat heute von "Benaltrismo" gespro-

chen und das ist ein Thema - im Englischen verwenden wir den Begriff "Whataboutism" -, das uns immer 

wieder weglenkt von einer Sachbeurteilung und vielleicht auch von einer Wertebeurteilung hin zu einer irgend-

wie sehr labilen Beurteilung, einfach nur im Hinblick auf das Feedback, das entstehen könnte. Dass nach der 

ersten Corona-Zeit auf die Elektroradmobilität bzw. auf die Radmobilität insgesamt kein öffentliches Interesse 

gelenkt werden sollte, finde ich problematisch, weil wir uns immer wieder in der ersten Corona-Phase darüber 

ausgetauscht hatten, wie man jetzt Mobilität mit Abstand, mit Ängsten, mit gesundheitlichen Auflagen usw. 

gestaltet. Landesrat Alfreider hat immer zu Recht gesagt, dass Radmobilität da etwas vom Wichtigsten ist. 

Das zog sich auch durch viele Radiosendungen, wo Zuhörende Interesse daran hatten, wie wir jetzt Mobilität 

gestalten. Deshalb war das schon sehr verwunderlich und ich sage negativ verwunderlich, dass dann diese 

Bemühungen hier so ein jähes Ende gefunden haben. Wir möchten diesen Antrag aber trotzdem noch einmal 

vorlegen, weil wir gerade jetzt an dieser Schnittstelle zur Zeit nach der ersten Corona-Phase sind. Wir haben 

gestern darüber gesprochen, wie sich die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt fühlen, nämlich sehr, sehr dicht. Der 

öffentliche Personennahverkehr ist ein Teil der Szenerie. Der andere Teil ist tatsächlich die Radmobilität. Die 

Radmobilität muss auf vielen Ebenen unterstützt werden. Wir wissen, dass der staatliche Bonus auch insge-

samt in der Verfügbarkeit der Gelder begrenzt ist. Das heißt, es gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, kriegt 

zuerst. Dann ist es noch so – darauf gründet sich jetzt unser Antrag -, dass bestimmte Arten noch nicht bedacht 

sind. Das könnte jetzt ein Ansatz sein, dass sich das Land Südtirol auch dieser Themen, die nicht bedacht 

sind, annehmen. Worauf zielen wir hinaus? Darauf, dass ein neues Rad immer eine Investition in die Zukunft 

ist und immer auch in die nachhaltige Mobilität investiert, dass aber ein neues Verkehrsmittel immer auch 

Ressourcenverbrauch mit sich bringt. Wenn es eine positive langfristige Investition in nachhaltige Mobilität 

gibt, ist das vernachlässigbar, das ist schon klar, aber nochmal nachhaltiger ist das Wiederverwenden. Das ist 

immer noch die Stufe vorher, das wissen wir. In der Hierarchie des Ressourcenverbrauchs ist das Wiederver-

wenden immer das Beste. Deshalb glauben wir, dass der ganze Sektor des Aufrüstens, Umrüstens, Nachrüs-

tens, des Upcyclings rund um Elektromobilität, also im Klartext, wenn ein altes normales Fahrrad – der eine 

sagt "elettrico" und der andere sagt "muscolare" -, sprich ein Fahrrad mit Muskelkraft umgerüstet wird auf ein 

elektrisches, so ist hier ein ganzer Sektor von sehr interessanten Persönlichkeiten da, um dieses Umrüsten 
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vorzunehmen, aus alt neu zu machen und somit nochmal zu helfen, Ressourcen zu sparen. Es ist ein Thema, 

bei dem wir glauben, dass es sich verdienen würde, gefördert zu werden. Das zweite Thema hingegen ist das 

ganze Thema des Warentransports. Denn wir wissen und sehen ja zunehmends, wie viel Warentransport jetzt 

neu dazugekommen ist. Auch in dieser Zeit, in der sich sehr viele an Zulieferdienste und an Online-Käufe 

nochmal mehr gewöhnt haben, sehen wir, was der ganze Lieferverkehr noch einmal zusätzlich ausmacht. 

Auch da ist Radmobilität ein sehr innovativer Ansatz. Beim ganzen Thema der Cargobikes - natürlich sind 

Cargo-Elektrobikes da nochmal besonders potent, wenn man mir das Wort erlauben könnte - kann Innovation 

geleistet werden. Unser Vorschlag ist der, hier zusätzliche Förderungen bereitzustellen. Das ist Punkt 1. Punkt 

2 betrifft das nochmal umweltfreundlichere Verkehrsmittel, nämlich unsere eigenen Füße. Unsere eigenen 

Füße, die in diesem Sinne nur Muskelkraft zur Verfügung stellen wollen, die aber, wenn wir die Hierarchie der 

Verkehrsteilnehmer anschauen, schon gar nichts wert sind. Die Hierarchie im öffentlichen Raum, im Verkehr 

ist nicht die, dass sie auf die fußgehenden Fußgängerinnen und Fußgänger ausgerichtet ist, sondern im Ge-

genteil, sie geht vom motorisierten Verkehr aus und drängt die Fußgänger und Fußgängerinnen buchstäblich 

an den Rand. Wenn Gehsteige vorhanden sind, sind sie am Rand und meist zu schmal. Wenn wir gerade 

wieder eine Zeit vor uns haben - möge sie nicht kommen, aber sie könnte kommen -, in der wir drastische 

Abstandsregelungen einhalten müssen, dann kann man sich mit den jetzigen Gehsteigen gar nicht ausstellen. 

Ich lade euch ein, vom Bahnhof bis zum Verdiplatz zu gehen, da ist der Gehsteig so schmal und irgendwann 

verschwindet er fast ganz. Was machen da Städte, die hier weit voraus sind? Diejenigen gehen von den 

Fußgängerinnen und Fußgängern sowie von den Radfahrenden aus und planen den Verkehr um sie herum 

und nicht umgekehrt. Es gibt dort Pilotprojekte. Wir glauben, dass Partizipation da ein Ansatz ist, den man 

unbedingt unterstützen muss, also die Leute miteinbeziehen und befragen, was sie in ihrem alltäglichen Mo-

bilitätsverhalten wünschen, was vielleicht in der traditionellen Planung noch zu kurz kommt. Das kann ausge-

baut werden, das kann eingebaut werden und somit sind es die Menschen, die auch selbst sagen, wie sie sich 

im öffentlichen Raum bewegen wollen, wie sie sich von A nach B bewegen möchten und was sie dazu brau-

chen, welche Infrastrukturen.  

Deshalb unser Vorschlag, kurz zusammengefasst, betrifft hier einmal die Radmobilität, nämlich die För-

derung von Umrüstung und Upcycling von gebrauchten Fahrrädern auf Elektromobilität mit einer besonderen 

Berücksichtigung für die Cargo-E-Bikes und das Zweite ist die Aufwertung der Fußgängerinnen und Fußgän-

ger in der Verkehrsplanung und im öffentlichen Raum. Hierzu sollte Kontakt aufgenommen werden mit Pilot-

gemeinden, die bereit sind, partizipative Prozesse hierzu in Gang zu setzen. Ich freue mich auf die Diskussion!  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich möchte in Bezug auf 

das Radfahren heute auf ein Thema eingehen, das ja eigentlich immer von Brigitte Foppa eingebracht wird, 

und zwar die Frauen in Bezug auf das Radfahren. Zum einen geht es um die Sicherheit gerade in den Städten. 

Wir erleben fast täglich, dass es zu Übergriffen kommt, wo es gerade für Frauen schon zu Fuß manchmal 

gefährlich ist, zu bestimmten bzw. ab gewissen Uhrzeiten unterwegs zu sein. Als Frau hat man selbst auch 

unangenehme Gefühle hat und Ängste, durch gewisse Gebiete durchzugehen. Diesbezüglich gibt es sogar 

Forschungsbroschüren, die man nachlesen kann, sprich Studien, die durchgeführt wurden, in Bezug auf Be-

reiche, auf Umgebungen sozusagen, die Frauen besonders Angst machen. Da gehören besonders Radwege 

und Radwegunterführungen dazu. Genau das sind diese brennenden Punkte, wo es effektiv zu Übergriffen 

kommt. Es gibt keine Überwachungskameras, sehr häufig gibt es zu wenig Beleuchtung dafür und man ist 

irgendwo dann außerhalb von Gebieten oder auch von Aufmerksamkeit. Wenn man sich wehren würde, wenn 

man schreien würde, was auch immer, würde es einfach nicht ausreichend gehört werden. Ich möchte heute 

diesen Aspekt hier miteinfließen lassen. Wenn wir schon das Radwegenetz ausbauen, dann sollten wir auch 

alle möglichen Aspekte miteinbeziehen, um die Sicherheit der Frauen zu gewährleisten, aber es sollte auch 

für Familien möglich sein, miteinander diese Radwege zu nützen. Für ältere Leute, die sehr häufig in ihrer 

Beweglichkeit eingeschränkt sind, ist es für viele sehr hilfreich, sich einfach aufs Rad zu setzen und dieses 

sozusagen als Fortbewegungsmittel bzw. sozusagen als körperliche Unterstützung zu nutzen. In diesem Sinne 

sollte das Wegenetz so gemacht sein, dass es nicht nur um die Stadt herumführt, um die Landschaft zu ge-

nießen, sondern auch wirklich zu nutzen ist, dass man es auch innerhalb der Städte effektiv als Netzwerk so 
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verwenden kann, dass man leicht irgendwelche Behördengänge erledigen und das tägliche Brot einkaufen 

kann. All das sollte mitberücksichtigt sein. Das Radfahren sollte nicht nur zu Freizeitzwecken verwendet wer-

den können, sondern eben effektiv auch von Nutzen sein. Da dies auch seine Gefahren birgt, sollte man dies 

miteinfließen lassen. Das soll nicht nur ein Appell an Sie sein, sondern ganz besonders an die Landesregie-

rung und eben an den zuständigen Landesrat, der dann effektiv für die Umsetzung zuständig ist.  

 

UNTERHOLZNER (Team K): Herr Präsident! Es ist nicht so, dass ich gegen die Fahrradfahrer oder die 

Fußgänger bin. Aber ich glaube, dass die Landesregierung oder - besser gesagt - die Kollegen damals sehr 

richtig entschieden haben, vielleicht auch aufgrund meiner Intervention. Wir haben damals übers Wochenende 

mehrmals zusammen telefoniert. Ich bin froh, dass Sie so entschieden haben, weil mehrmals Hilfspakete und 

Unterstützungen angekündigt wurden. Wenn die Landesregierung jetzt wieder 3 Millionen Euro für Leute aus-

gibt, die vielleicht ein Rad brauchen, vielleicht auch nicht, dann sind wir nicht imstande, den ganzen anderen 

Hilfspaketen und Auszahlungen nachzukommen. Dann ist das ein komplett falsches Signal. Deswegen finde 

ich das sehr gut, dass das so gemacht wird. Zudem hat die Südtiroler Bevölkerung heute schon durchschnitt-

lich 1,5 Räder im Keller stehen. Jeder, der Radfahren will, hat die Möglichkeit, Radzufahren. Wennschon müs-

sen wir die Leute fürs Radfahren begeistern und in die Infrastrukturen investieren, damit Fahrradfahrer eine 

Vorzugsspur bekommen. Aber es ist nicht sinnvoll, solche Einzelförderungen zu gewähren. Ich habe auch 

einige Fahrradverkäufer befragt und sie haben mir zur Antwort gegeben: "Spinnt ihr jetzt komplett? Wir haben 

Hochkonjunktur, wir verkaufen Räder, wir können gar nicht mehr Räder verkaufen!" Es ist gescheiter, die 

Lohnausgleichszahlungen zu tätigen und die Hilfspakete auszuzahlen, nicht noch eine zusätzliche Baustelle 

aufzumachen, indem wir sagen, dass wir jetzt den Fahrradkauf fördern. Zudem war dieser Antrag, als er in 

den dritten Gesetzgebungsausschuss gekommen ist, so ausgerichtet, dass 30 Prozent gefördert würden. Er 

war völlig unvollständig. Dann habe ich die Frage gestellt: Heißt das im Klartext, dass, wenn ich jetzt ein 

Fahrrad für 6.000 Euro kaufe, ich dann 2.000 Euro bekomme? Der Antrag war damals zu dieser Zeit nicht 

gedeckelt. Hinterher hat man gesagt, dass er logischerweise gedeckelt werden muss, vielleicht mit maximal 

500 Euro. Genau diese Aktionen führen dazu, dass die Leute sagen: "Jetzt könnte ich mir eigentlich ein neues 

Rad kaufen, weil ich dafür 300 oder 500 Euro geschenkt bekomme." Und vielfach betrifft es genau solche 

Leute, die bereits vorher schon nicht mit ihrem eigenen Haushalt auskommen konnten. Deshalb sollten wir 

diese Sachen hier von politischer Schiene unterlassen und in die Infrastruktur investieren, indem wir sagen, 

dass wir das Radfahren so attraktiv machen, dass die Leute möglichst auf das Rad umsteigen. Das unterstüt-

zen wir voll. Ich an erster Stelle bin auch ein Radfahrer. Deshalb schlagen wir vor, getrennt über den Beschlus-

santrag abzustimmen. Wir werden dem Punkt 1 und Punkt 2 nicht zustimmen, während wir Punkt 3 und Punkt 

4 sehr gerne unterstützen. Danke für die Aufmerksamkeit!  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Questa mo-

zione ripercorre un punto che era stato discusso la volta scorsa e che era stato poi stralciato quasi in modo 

sommesso, perché era passato in commissione e poi ce lo siamo trovato stralciato in aula ed era quello del 

contributo per l'acquisto di bici o di altri mezzi di locomozione di questo genere, soprattutto bici elettriche. 

Io sono curioso di vedere il voto dell'assessore alla mobilità, che a questa operazione crede, perciò io 

spero che voti a favore ed esca da una logica di maggioranza-opposizione. 

Sulla città di Bolzano, che è una città compatta, dove c'è un intervento notevole nella costruzione di 

piste ciclabili, per cui fa bene alla città il fatto che la gente usi il più possibile le biciclette, e che viene anche 

aiutata dal meteo, perché è una città in cui non c'è tanta pioggia, tante precipitazioni, le precipitazioni non sono 

così diffuse nell'arco dell'anno, per cui abbiamo uno spostamento delle attività commerciali, industriali, di tutte 

le varie attività verso la zona industriale, dove c'è questo investimento di piste ciclabili su cui anche le biciclette 

elettriche hanno una capacità di arrivare con facilità, per cui c'è una mobilità che viene facilitata. 

Allora, a questo punto mi chiedo se io penso alla città di Bolzano, ma posso pensare a Laives, dove c'è 

uno spostamento che va verso Bolzano, dove c'è San Giacomo, Pineta, se penso alla Bassa Atesina e a tutto 

l'Oltradige, dove c'è una concentrazione sulla città di Bolzano, fare delle piste ciclabili, ma ci sarà anche dall'al-

tra parte un'operazione che favorisca l'acquisto di biciclette e la possibilità di andare in bicicletta? 

Io ho sentito l'altra volta, e veramente sono rimasto a bocca aperta, che si sta già vendendo così tanto 

che non serve, non c'è questa richiesta. Ma cosa vuole dire? C'è una strategia? C'è una politica che va in 

quella direzione?  
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Se io guardo quello che vende a Oltrisarco, non ha tutta questa vendita, io lo vedo lì fuori che aspetta 

che arrivino clienti, non è che vedo tutto questo grande trascinamento, certo c'è, però andiamo verso questa 

direzione, se c'è una strategia, se è una politica che va in questa direzione e mi pare che la Giunta provinciale 

negli anni abbia investito in questa direzione, le amministrazioni comunali hanno investito nell'ambito dell'uti-

lizzo della bicicletta, io questa cosa non la capisco, di colpo sparisce questo tipo di agevolazione e incentiva-

zione, in una situazione che ci consente, parlo della città di Bolzano, di avere per la sua compattezza, un'op-

portunità nell'ambito della mobilità. 

Io non ho capito l'altra volta e, se oggi questa mozione verrà bocciata, non lo capisco nemmeno oggi. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Il consigliere Repetto ha 

detto molte cose giuste, io vivo nella città di Bolzano e mi accorgo dal rumore e dalla puzza che dopo il lock-

down, che aveva eliminato il traffico – e lo dico solo perché così ci si rende conto della differenza, non perché 

io voglia eliminare con lockdown il traffico, ovviamente –, che la situazione è ritornata esattamente come era 

prima e forse un po' peggiore, perché c'è più gente che non prende il mezzo pubblico, ma va in automobile. 

Io vorrei dire ai colleghi che forse dovrebbero leggere più attentamente – scusate, ma vuole essere un 

invito al rispetto di quel che si propone. Collega Unterholzner, i punti 1 e 2 non sostengono l'acquisto di bici-

clette nuove, ma sostengono il riciclo e il riadattamento dell'usato, also alt vor neu, come grau vor grün, quindi 

dovrebbe essere in deinem Sinn questa cosa, Lei ha detto che tutti hanno la bicicletta, bene, facciamola elet-

trificare, incentiviamo il mercato dell'usato. 

Per la maggioranza vorrei dire che oggi è il 1° luglio e, come si diceva con l'assessora Hochgruber 

Kuenzer venti minuti fa, oggi va in vigore la nuova legge urbanistica provinciale. Questa legge urbanistica 

provinciale ha alcuni principi, poi noi abbiamo ovviamente discusso molto la Umsetzung, cioè le norme di 

attuazione, per così dire, le norme concrete, ma alcuni principi tra cui la mobilità sostenibile. 

Io ho qui la bozza delle linee guida per la mobilità sostenibile che è in questo momento in discussione, 

ed è un'ottima bozza, assessore Alfreider, dove si parla di vie pedonabili e di vie ciclabili – quello che propone 

la mozione –, dove si parla di vie pedonabili e di vie ciclabili, di ridurre lo spazio per l'auto privata e per il traffico 

motorizzato all'interno della città e aumentare lo spazio per i pedoni e le biciclette, con una gerarchia per cui 

prima i pedoni, dopo le biciclette, dopo il mezzo pubblico e dopo quel minimo di traffico privato che non si può 

eliminare. 

Tra l'altro nella legge urbanistica viene predicata l'idea degli abitati compatti, e guardate che non c'è 

niente di meglio degli abitati compatti a prestarsi ad aree libere da traffico, o da traffico ridotto. 

Quindi la mozione non è niente di rivoluzionario, è un piccolo contributo in questa direzione. 

 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Quando mi trovo documenti così, 

io non so mai – e lo chiedo proprio con grande serenità – se si deve votare quello che c'è scritto o l'ispirazione 

da cui il documento è partito. 

Il collega Dello Sbarba dice che si vota quello che c'è scritto, però, collega Dello Sbarba, c'è sempre 

una premessa a quello che ci si impegna a fare, e la premessa propone una visione più ideologica che con-

creta. Anche se poi, richiamato dal collega Dello Sbarba, sarò chiamato a votare testualmente quello che c'è 

scritto, la visione ideologica non mi sfugge ed è una visione che ha una sorta di immagine ideale della nostra 

società, che è quella che sostiene sostanzialmente l'assessora Lorenzini a Bolzano, l'assessora Verde che ha 

tagliato più alberi in tutta la storia della nostra provincia, ma è quella che ha immaginato la nostra città capo-

luogo come un percorso a ostacoli per chiunque si muova con mezzo diverso rispetto al piede o alla bicicletta. 

Invece una società moderna deve garantire lo spazio di mobilità agile per chi si muove a piedi e in bicicletta, 

ma non può creare un percorso a ostacoli per chi si muove in automobile, spesso per necessità, spesso per 

lavoro, l'artigiano, l'imprenditore, chi comunque il mezzo lo deve usare. 

Ecco, la visione ideologica traspare da questo documento, con questi toni preoccupati, se fosse un film 

vedrei anche scappare una piccola lacrima, dicono come la durata del verde lampeggiante è sempre inferiore, 

quindi il pedone è stritolato dai tempi imposti dal semaforo, addirittura questa preoccupazione, voi li avete visi 

tutti i pedoni che piangono al semaforo, perché c'è poco tempo per attraversare la strada. 
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È una premessa culturale che credo debba essere evidenziata, e allora si guarda sempre con malizioso 

sospetto – e di questo mi scuso, perché la malizia non è mai una buona cosa – anche la parte impegnativa 

per come è scritta. 

La riparazione di biciclette sicuramente è un'ottima cosa, l'acquisto di biciclette nuove è sicuramente 

un'ottima cosa, il contributo speciale per la trasformazione delle biciclette in biciclette elettriche è un'ottima 

cosa, sono un'ottima cosa anche le bici cargo – voglio vedere quanti di noi girano con le bici cargo per andare 

a fare la spesa al Twenty, finché ce lo tenete aperto, poi la domenica sarà chiuso – tutto questo cumulabile 

con altri contributi. Cioè l'impianto è sostanzialmente anche in questo caso più finanziario, economico, che di 

cornice, mentre invece si immagina una prospettiva di studio per la rete pedonale, ecco la visione molto ideo-

logica che traspare, perché io credo che di tutto l'Alto Adige si possa lamentare, tranne che sia difficile girare 

a piedi. Io credo onestamente che il colore è macchiato da una visione ideologica, se però il collega Dello 

Sbarba mi richiama al mio dovere e a votare il contenuto, anche se qui si dice soldi, soldi, soldi, perché poi di 

fatto è questo, faccio lo sforzo, in omaggio a una nostra visione ambientalista per favorire una mobilità anche 

sulle due ruote, di votare il primo e il secondo punto, sul terzo e il quarto evidentemente mi asterrò. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte eine Bitte an die Kollegen, weil mir das heute Nachmittag 

ein paar Mal aufgefallen ist. Es ist natürlich menschlich, dass man niesen muss, aber es macht natürlich keinen 

Sinn, wenn hier ein paar Leute eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen und manch andere niesen hier in den 

Raum hinein. Den Sinn eines Mund-Nasen-Schutzes sollte man schon erkennen. Das wäre die Bitte an die 

Kollegen, weil es keinen Sinn macht, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zum Atmen zu tragen.  

 

PRÄSIDENT: In diesem Sinne möchte ich noch eine Ankündigung machen. Wir werden diese Sitzord-

nung noch für Juli so beibehalten. Je nachdem, wie die Entwicklung sein wird, werden wir im Herbst bei der 

ersten Landtagssitzung wieder die alte Sitzordnung einnehmen. Ich möchte auch mitteilen, dass morgen um 

11.52 Uhr die Zeit der Minderheit endet. Es sind dann noch drei Beschlussanträge der Mehrheit zu behandeln. 

Jeder kann sich ausrechnen, wie lange das noch dauern wird. Ich berufe die Fraktionssprecher am Ende der 

Sitzung - wann immer das sein wird - zu einem kurzen Treffen ein, und zwar betreffend dem Probelauf der 

finanziellen Deckung für die letzte Sitzung im Juli, die wir - so wie besprochen - machen werden. Aber wir 

gehen nochmals durch, wie das zeitlich ablaufen wird, also wann und wie die Änderungsanträge und derglei-

chen abzugeben sind. Wie gesagt, nach Ende der morgigen Landtagssitzung ist eine Fraktionssprechersit-

zung geplant.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.01 Uhr 
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