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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.07 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Landesräte Achammer und Alfreider (nachm.) entschuldigt. 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 295/20 vom 21.05.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend: Die Krise überwinden - am besten zu Fuß 

oder mit dem Rad." (Fortsetzung) 

Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 295/20 del 21/05/2020, presentata dai consiglieri Foppa, 

Staffler e Dello Sbarba: Superare la crisi - preferibilmente a piedi o in bici." (continuazione) 

Wir haben die Behandlung des Beschlussantrages gestern begonnen. Nach der Erläuterung durch die 

Erstunterzeichnerin, Abgeordnete Foppa, sprachen die Abgeordnete Atz Tammerle, der Abgeordnete Unter-

holzner, der eine getrennte Abstimmung über die einzelnen Punkte des beschließenden Teils beantragte, 

sowie die Abgeordneten Repetto, Dello Sbarba und Urzì. 

Wer wünscht das Wort? Abgeordneter Knoll, bitte. 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ganz kurz! Grundsätzlich ist dieser Beschlussantrag in vielen Be-

reichen sinnvoll. Wo wir uns ein bisschen Gedanken machen, ist die Geschichte mit der Elektroradmobilität, 

weil das natürlich etwas ist, was im ersten Moment ganz gut klingt, aber dahinter natürlich auch eine Umwelt-

belastung steht, was gerade die Produktion der Batterien anbelangt. Wir alle kennen diese Bilder, in welchen 

Minen diese Rohstoffe für diese Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Das ist auch ein Aspekt, den es in dieser 

Diskussion zu berücksichtigen gilt, wo wir natürlich sagen: Hier liegt der Fokus jetzt auf die Elektromobilität. 

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob man die Fahrradmobilität nicht als solche – aber das fordert ihr ja 

ohnehin – ausgebaut werden sollte. Hier ist in Südtirol – das muss man anerkennen – in den letzten Jahren 

viel gemacht worden, auch was den Transport in den öffentlichen Verkehrsmitteln anbelangt usw. Aber wo es 

noch ein bisschen fehlt, sind diese grenzüberschreitenden Radwege. Hier kann sicherlich noch mehr gemacht 

werden. Hier ist einiges noch im Argen, weil hier auch ein großes Potential für den Tourismus drinnen steht. 

Wir reden hier von den Einheimischen, die das nützen, aber es gibt viele Bereiche, wo diese Fahrradwege 

sehr oft auch noch Straßen benützen müssen. Es ist sowohl eine Gefahr für die Autofahrer als auch für die 

Fahrradfahrer, wo oft diese Fahrradwege mehr ein Hilfsbedarf sind als effektiv eine ausgebaute Radstrecke. 

Deswegen grundsätzlich Ja, allerdings mit diesem kleinen Manko, dass man sich schon auch Gedanken ma-

chen sollte, wie das mit diesen Elektrofahrzeugen in Zukunft gehandhabt wird, weil wenn dieser Boom natürlich 

nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Europa und auf der ganzen Welt weitergeht, dann bedeutet das eine 

enorme Ausbeutung von Naturressourcen, um diese Akkus herstellen zu können. Dann reden wir noch gar 

nicht von der Entsorgung dieser ganzen Akkus. Das ist schon auch ein Trend, der so positiv er auf der einen 

Seite ist, so viele negative Aspekte er auch auf der anderen Seite mit sich bringen wird.  

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Was Kollege Knoll hier 

gesagt hat, ist richtig. Und ich denke, hier muss die Industrie einiges an Aufwand übernehmen, um die Prob-

lematik der Batterietechnologie und der Beschaffung der Ausgangsmaterialien sozial, ökologisch und fair zu 

gestalten. Das ist der richtige Weg, um nicht zu sagen: Wir brauchen keine Batterien oder wir dürfen keine 

Batterien verwenden, weil in den Ursprungsländern hier wirklich zum Teil Unfug getrieben wird, sondern man 
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muss die Materialien dort ansetzen, wo die Rohstoffe herstammen, und für gerechte, faire und soziale Ver-

hältnisse sorgen. Da kann unsere Batterieindustrie oder unsere Fahrzeugindustrie sehr viel tun. Aber das sei 

nur am Rande bemerkt. Was mich gestern noch ein bisschen gejuckt hat, war die Aussage von Kollege A-

lessandro Urzì. Kollege Alessandro Urzì hat von Ideologie gesprochen. Hier ginge es um eine Ideologie. Eine 

Ideologie ist eine Weltanschauung und jeder und jede von uns hat eine Weltanschauung. Die Weltanschauung 

– sage ich mal – der meisten Politiker ist jene, dass man die gesellschaftspolitische Entwicklung aufgrund 

seiner Weltanschauung positiv beeinflussen will. Aber eine Unterstützung der Radmobilität als Ideologie zu 

definieren, ist schon sehr weit hergeholt. Ja, wenn man darunter versteht, dass man mit Vernunft agiert, dass 

man aufgrund von vernünftigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entscheidet, aber es braucht keine Wissen-

schaft. Wir sehen alle, dass, wenn es eine Ideologie gab, es dann die Ideologie des Individualverkehrs war, 

Kollege Urzì. Das war vielleicht eine Ideologie. Und diese Ideologie läuft sich langsam tot. Ich denke, es ist 

eine Sache der Vernunft, wie man in Zukunft mit der Mobilität umgeht. Hier wurde nichts anderes als ein 

vernünftiger Vorschlag gemacht. Kollege Urzì, ich habe dich doch kürzlich am Rad gesehen, kann das sein? 

Oder habe ich mich getäuscht? Wir haben uns doch in Gries mit dem Fahrrad gekreuzt. Du bist ja auch einer, 

der diese Radinfrastruktur zu nutzen weiß, die unsere liebe Kollegin Lorenzini so forciert, damit auch du sicher 

von Gries zum Landtag mit dem Rad fahren kannst. Danke schön! 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Danke vielmals auch für die Stellungnahmen! Ich noch kurz zum Thema Ideologie etwas sagen, wenn 

ich darf. Ich glaube, Fahrradfahren ist gut, wenn jeder das tut, egal, welcher politischen Partei er zugehört. Auf 

jeden Fall wir freuen uns jedes Mal, wenn jemand Fahrrad fährt. Wir haben das deshalb auch in unserem 

Ressort von Anfang an als eines der Hauptthemen aufgefasst. Zum Thema Fahrrad ist schon vieles gemacht 

worden, vor allem Freizeitmobilität und touristische Mobilität. Wir haben gesagt, dass wir das Fahrrad viel mehr 

für die Alltagsmobilität und auch für den Pendlerverkehr einsetzen möchten, um zu erreichen, einmal, dass 

Menschen als erste Option an das Fahrrad denken, als zweite Option vielleicht an den ÖPNV und als dritte 

Option in das Auto steigen. Was passiert hingegen heute, wenn man vom Haus geht? Die meisten fragen sich 

als erstes: Wo ist der Autoschlüssel? Wir möchten, dass die erste Frage eher ist: Wie komme ich am besten, 

am schnellsten, am gesündesten und vor allem am billigsten von Haustür zu Haustür? Das ist dieser Paradig-

menwechsel, den wir als Ressort anstreben wollen. Natürlich ist es ein weiter Weg, wenn hin und wieder mal 

gesagt wird, dass noch dieses und jenes fehlt. Natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass noch einiges fehlt. 

Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Es braucht Infrastruktur, es braucht viele Maßnahmen, es braucht einen 

kulturellen teilweise Wechsel, es braucht aber auch Sicherheit der Infrastruktur, der Straßen, nicht nur der 

Fahrradinfrastruktur, sondern vor allem auch der Straßeninfrastruktur. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. 

Das ist sicherlich ein Prozess, der viele Jahre dauern wird, aber wir wollen irgendwo anfangen. Wir müssen 

irgendwo anfangen und wir haben auch angefangen, wie wir als Landesregierung einige Male schon hier 

berichten durften. Wir haben zum Beispiel Pilotgemeinden ausfindig gemacht. Vorhin wurde die Gemeinde 

Bozen mit der zuständigen Referentin genannt. Ich muss sagen, dass diese Kooperation sehr gut ist und dass 

in Bozen viel gemacht wird. Es ist schon viel entstanden. Allerdings wollen wir das gerade in den Ballungs-

zentren Bozen, Brixen und Bruneck intensivieren. Es gibt schon einige Gemeinden, die zu unseren Pilotge-

meinden gehören, wo wir seit einigen Monaten zusammenarbeiten, um hier einen neuen Plan für die alterna-

tive Mobilität aufzuziehen. Das heißt nicht nur einen Plan, sondern tatsächliche Umsetzungen. Hier sind wir 

gerade in Bezug auf Bruneck, Brixen und Bozen mit Bürgermeister Caramaschi und Kollegin Lorenzini ge-

nauso wie mit Walcher im Gespräch: Wie können wir das noch forcieren? Gerade die Zone Bozen-Süd, welche 

mit dem Zug erreichbar ist, möchten wir durch die Fahrradmobilität ausbauen. Somit werden die Punkte 3 und 

4 bereits umgesetzt. Deshalb möchte ich das nochmals unterstreichen, dass wir hier ganz massiv ansetzen 

wollen. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen machbar. Wir möchten hier zusätzliche Gelder investieren, 

damit das auch realisierbar ist. Wir denken zum Beispiel an Bike-Sharing usw., wo wir mit den Gemeinden in 

Kontakt sind.  

Zu den ersten zwei Punkten, die eigentlich das Thema dieses Beschlussantrages waren, nochmals zur 

Erinnerung: Wieso habe ich das Thema hier gebracht und auch einige Male darauf hingewiesen? Es waren 

natürlich Andeutungen auf ein Thema – Kollegin Foppa hat es gestern angesprochen. Ich hätte das Vorhaben 

natürlich angekündigt. In dieser gesamten Fahrradmobilitätspolitik wäre ein kleiner Teil gewesen, der Zu-

schuss, ein sogenannter Fahrradbonus. Wieso das? Erstens, weil natürlich auf nationaler Ebene ein Fahrrad-

bonus vorgesehen wurde. Wir haben gesagt, dass das eine Diskriminierung gerade für Südtirol ist. Wir möch-
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ten sehr viel in die Fahrradmobilität investieren und wieso sollte das nur für Bozen gelten und nicht auch für 

die Nachbargemeinden? Gerade die Nachbargemeinden des Ballungszentrums haben laut unserer Fahrrad-

politik das größte Potential. Wenn wir von Leifers, vom Überetsch und von Kardaun Verkehr vermeiden wollen, 

dann müssten genau diese Leute umsteigen und mit dem Fahrrad in die Stadt fahren können, genauso wie 

von Gais nach Bruneck oder von Vahrn nach Brixen. Deshalb haben wir gesagt: Wenn jemand in der Covid-

Zeit umsteigt, möchten wir das unterstützen. Ich habe immer dazu gesagt: Um das zu machen, braucht es 

einen Artikel, eine Gesetzesänderung. Da ist der Landtag zuständig und wir haben ja schon zehnmal darüber 

gesprochen. Es gab unterschiedliche Meinungen, das muss man zur Kenntnis nehmen. Der Moment war leider 

nicht der richtige, diese Gesetzesänderung hat nicht stattgefunden. Es wurde vorgeschlagen, ist dann aller-

dings nicht durchgegangen, das gehört auch zur Demokratie. Nur eines ist klar und das ist gestern angespro-

chen worden: So werden zum Beispiel Cargo-Bikes bereits heute schon gefördert. Wir haben bereits eine 

diesbezügliche Maßnahme und ich lade Sie ein, unter Green-Mobility bzw. auf der Homepage unserer Abtei-

lung nachzusehen und das auch nach außen zu bringen, wie viele Projekte gerade in der alternativen Mobilität 

gefördert werden. Wir haben in den letzten Monaten beispielsweise auch die Richtlinien bei E-Scootern geän-

dert. E-Scooter wurden bis jetzt nicht gefördert, werden jetzt vom Land gefördert. Cargo-Bikes werden bereits 

gefördert. Wenn jemand auf eine solche Mobilität in den tagtäglichen Arbeitsabläufen umsteigen will, kann er 

auch Cargo-Bikes benutzen. Nur beim Fahrradbonus hätte eine interne Richtlinie nicht gereicht, sondern dort 

hätten wir eine Gesetzesänderung gebraucht. Das war der Grund. Das sind natürlich Argumente, die Punkt 1 

und Punkt 2 hinfällig machen, aber das ist nicht Ihre Schuld. Dieser Beschlussantrag wird sicherlich vorher 

entstanden sein. Also ist er jetzt hinfällig. Ich bin sehr froh, dass mittlerweile … Sie können sich auf jeden Fall 

beim Herrn Unterholzner bedanken. Was Kollege Dello Sbarba gestern aufgezeigt hat, auch da sind wir sehr 

intensiv daran, an diesem Leitfaden zu arbeiten. Ich bin froh, dass Sie den auch unterstützen. Wir brauchen 

hier neue Formen, wir brauchen vor allem Richtlinien, Richtwerte, die wir den Gemeinden, den Stakeholdern 

und den Firmen zur Verfügung stellen. Wie könnte man Mobilität besser gestalten? Wir sind der Meinung, 

dass gerade beim Fahrrad der Platzverbrauch viel geringer ist sowohl auf der Straße als auch auf den Park-

plätzen. Wir sind deshalb mit dem Ressort der Kollegin Maria Hochgruber Kuenzer in sehr engem Kontakt. Im 

Ressort wurden bereits Richtlinien abgeändert und Durchführungsbestimmungen zur Mobilität erlassen, die 

wir gemeinsam erarbeiten durften. Ich möchte mich hier für diese gute Zusammenarbeit sehr bedanken, da 

die Mobilität auch in der Urbanistik und in der Raumplanung einen fixen Stellenwert bekommt, damit wir mor-

gen beim Planen der Schulen, der öffentlichen Einrichtungen und der Straßen mehr an die Mobilität denken. 

Das ist ein Appell an alle, sobald diese Radplanrichtlinie veröffentlicht werden wird, sie auch mit allen zu teilen, 

damit das Thema Mobilität bei jeder raumtechnischen Planung mitgedacht wird!  

Natürlich werden wir das auch partizipativ machen. Wir haben ja bereits eine Umfrage gestartet, wo wir 

alle Bürgerinnen und Bürger in Südtirol eingeladen haben mitzumachen, wie wir die Mobilität selbst gestalten 

können. Die Mobilität wird uns in den nächsten Jahren immer begleiten, leider auch der Verkehr. Wir sind 

selber verantwortlich dafür, wie wir uns bewegen. Wir müssen natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen, 

dass auch alternative Mobilität wie Fußmobilität möglich ist. Wie gesagt, es gibt zwei Gründe, um das Ganze 

abzurunden und sehr präzise zu sein. Die ersten zwei Punkte sind hinfällig, weil in der Zwischenzeit die Ge-

setzesänderung nicht durchgekommen ist. Punkt 3 und 4 sind wir bereits in Ausarbeitung, aber ich danke 

trotzdem für diesen Ansporn. Wir arbeiten weiter in Richtung mehr Fahrradmobilität, mehr Fußmobilität bzw. 

alternative Mobilität, um Verkehr zu vermeiden. Danke schön und auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, danke, Herr Landesrat! Auch 

wenn Sie versucht haben, ihren "Imbarazzo" in wirklich vielen Worten zu ertränken, habe ich ihn doch gespürt. 

Das war einfach trotzdem ganz deutlich zu merken. Und es ist schön, dass Sie den Landtag dafür verantwort-

lich machen, dass die Gesetzesänderung gestrichen wurde, aber Sie wissen schon, dass der Unterzeichner 

des Streichungsantrages von der Regierung gekommen ist. Das müssen wir einfach immer wieder sagen. 

Wenn man versucht, die Geschichte umzuschreiben, dann ist es auch unser Auftrag, immer wieder daran zu 

erinnern, wie es wirklich abgelaufen ist. Soviel zur Vergangenheitsbewältigung! 

Es wurden einige Dinge aufgeworfen, unter anderem auch einige Zweifel an der Elektroradmobilität. Ein 

wirklich sehr wichtiges Gegengewicht ist die Inklusivität, die Elektroradmobilität bietet. Ich muss sagen, am 

Anfang, als die ersten Elektroräder aufgekommen sind, haben wir auch in unseren Reihen darüber diskutiert, 

wie umweltfreundlich Elektroradmobilität ist. Dabei wurde vor allem das Thema der Batterien aufgeworfen, 

auch die ganze Herstellung und natürlich die Tatsache, dass es ja immer Energie braucht. Wir sind doch ganz 
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eindeutig zum Ergebnis gekommen, dass Elektroradmobilität einen ganz wichtigen Umstellungsfaktor darstellt, 

eine Umstellung von motorisiertem Verkehr zu Radmobilität und auf jeden Fall zu sanfter Mobilität. Wichtig ist 

für mich ist der inklusive Aspekt. Das normale Rad ist für Menschen, die entweder in der Ebene fahren, zu-

gänglich, aber auch für gut Trainierte, für kurze Strecken usw. Wenn es steiler wird, wenn längere Strecken 

zurückzulegen sind, wenn Gegenwind herrscht usw., dann reicht für viele die physische Kondition einfach 

nicht mehr aus. So ist es möglich, gerade durch E-Mobilität auch Senioren und Seniorinnen das Radfahren zu 

erleichtern, einerseits was das Freizeitverhalten, aber andererseits auch was das Alltagsmobilitätsverhalten 

betrifft. Kollegin Atz Tammerle hat von den Gefahren gesprochen und vom Unbehagen, das gerade in Unter-

führungen besonders für Frauen vorherrscht. Da rennt sie natürlich bei uns offene Türen ein. Wir haben immer 

schon gerade im Hinblick auf die Raumordnung vom "Gender planning" gesprochen. Stadtplanung bzw. 

Raumplanung aus Geschlechtersicht ist eine völlig andere als die traditionelle Raumplanung, die vielleicht von 

einigen Technikern mit einer doch begrenzten Warte gemacht wird. Etwas ganz anderes ist, wenn Menschen, 

die nicht gerade ganz eng mit der Materie vertraut sind, aber aus ihrem Alltag von ihren Emotionen und Ängs-

ten berichten können, wenn das auch in die Planung miteinfließt, ist das sehr, sehr wichtig und einer der 

innovativsten Ansätze der gesamten Städteplanung und in der Raumplanung ganz allgemein. Ja, die Alltags-

mobilität ist die, um die es geht. Bozen wird immer wieder als die "Maglia Rosa" in Italien bezeichnet, also das 

ist das "Rosa Trikot" für jene Stadt in Italien, wo es am meisten Radkilometer pro Einwohner/pro Einwohnerin 

gibt. Da ist Bozen eindeutig Best Practice.  

Dem Kollegen Unterholzner, der – glaube ich – den Antrag nicht so genau durchgelesen hat, möchte 

ich entgegnen, dass er nur ganz allgemein auf den Ankauf von Elektroradmobilität eingegangen ist und von 

den Händlern gesprochen hat. Das war nicht der Ansatz. Ich glaube, das war auch nicht der Ansatz vom 

Antrag des Landesrates, sondern es ging darum, nicht jene zu fördern, die eh schon ein Rad kaufen, sondern 

jene, die es sich sonst nicht leisten könnten. Auf die muss natürlich unser Augenmerk gelegt werden. Um 

Luxusräder hat es nicht zu gehen, uns ganz sicher am allerwenigsten. Aber ich denke, es war auch im ur-

sprünglichen Antrag nicht das das Anliegen. Hier geht es nochmal um sehr viel weniger, nämlich ums Repa-

rieren, ums Upcycling und ums Umrüsten. Das ist der Hintergrund und ich glaube, dass man da – ehrlich 

gesagt - auch als Liberaler nicht ganz leicht dagegen sein kann. 

Volevo rispondere anche al collega Urzì, perché ha fatto la sua simpatica ironia sulla vicenda dei tempi 

del semaforo, però per questi non ci siamo basati su un romanticismo naïf della mobilità sostenibile, ma su 

studi che dicono chiaramente che i tempi per i pedoni al semaforo si sono ridotti nel tempo.  

Ci può piangere sopra magari, adesso che è arzillo e riesce ad attraversare ogni strada, però anche noi 

stiamo invecchiando e se un giorno – speriamo di diventare vecchi – noi attraverseremo piazza Verdi e conti-

nuano a ridurre i tempi del semaforo per i pedoni, e noi saremo lì con i nostri carretti a spingerci dall'altra parte, 

non ci sarà molto da ridere perché se i tempi per attraversare si riducono sempre più per dare via libera alle 

macchine – cosa che Lei sostiene fortemente – allora per i pedoni diventa una corsa, e siccome non vogliamo 

diventare come caprioli che devono attraversare una strada nelle nostre città, penso che anche dare qualche 

occhiata ai pedoni e aumentare la sensibilità verso i più deboli e più virtuosi partecipanti del traffico, questo 

sicuramente non fa male. Danke, Herr Präsident! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich ersuche um namentliche Abstimmung!  

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Unterholzner und Foppa beantragt, stimmen wir getrennt und 

namentlich über den Beschlussantrag Nr. 295/20 ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 (Mair). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und Unterholzner.  
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuen-

zer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, 

Vettori und Widmann. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Urzì. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 8 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung.  

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 (Mair). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Foppa, Knoll, Nicolini, 

Repetto, Staffler und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Faistnauer, Hoch-

gruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Leiter Reber. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 6 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen.  

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 (Mair). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Foppa, Nicolini, Repetto, Staffler und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Faistnauer, Hoch-

gruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll und Leiter Reber. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen.  

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 (Mair). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuen-

zer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vetto-

rato, Vettori und Widmann. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen.  

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Mair, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber Kuen-

zer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vetto-

rato, Vettori und Widmann. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 300/20 vom 27.05.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Rieder, Köllensperger, Ploner F., Faistnauer, Ploner A. und Unterholzner, betreffend 

Digitalisierung für Seniorinnen und Senioren." 

 

Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 300/20 del 27/05/2020, presentata dai consiglieri Rie-

der, Köllensperger, Ploner F., Faistnauer, Ploner A. e Unterholzner, riguardante la digitalizzazione e le 

persone anziane." 

 

Digitalisierung für Seniorinnen und Senioren 

Bei der Nutzung von Internet und diversen Online-Diensten denkt man überwiegend an junge 

Menschen, wenig an Seniorinnen und Senioren. Die ZDF/ARD-Onlinestudie, die jährlich durch-

geführt wird, zeigte 2019 auf, dass 90 % der Bevölkerung das Internet nutzen. Während es bei 

den 14-29jährigen knapp 98 % sind, nutzt immerhin jede/r Dritte über 70jährige das Internet. Das 

ISTAT stellte 2019 fest, dass 90 % der 14-25jährigen in Italien das Internet nutzen, aber nur 

41,9 % der 65-74jährigen und gar nur 11 % der über 75jährigen. Das ASTAT erhob 2018 Daten 

zur Internetnutzung in Südtirol, immerhin 61 % der 55-74jährige nutzen das Internet. Je älter die 

Nutzer/innen des Internets sind, umso mehr verändert sich auch die Nutzung. Ältere Menschen 

benutzen vor allem Instant-Messaging-Dienste, wie z. B. Whatsapp. 

In allen Erhebungen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Seniorinnen und Senioren, die 

mit jüngeren Familienmitgliedern zusammenleben und Haushalten, die nur aus Seniorinnen und 

Senioren bestehen. Wer auf keine unmittelbare Unterstützung zurückgreifen kann, nutzt Online-

Dienste weniger. 

Die Digitalisierung vieler Dienste, auch der öffentlichen Verwaltung, stellt vor allem Seniorinnen 

und Senioren vor große Herausforderung. Die Aktivierung des SPID, die INPS und der Südtirol 

Pass sind nur drei Beispiele der Digitalisierung, ganz zu schweigen von der Vielzahl der Ansu-

chen, die auf telematischem Wege gestellt werden. Patronate stehen immer zur Verfügung und 

helfen Personen, die keinen Internetzugang haben und Hilfe benötigen. Während der Corona-

Pandemie war das aber nicht möglich. Plötzlich, von einem Tag auf den anderen, funktionierte 

die Welt nur mehr digital. Wer kein "Internaut" ist, bekam plötzlich nur mehr Informationen aus 

Radio und Fernsehen. Einfache Ämtergänge waren nicht mehr möglich – per E-Mail war die De-

vise. Freilich, man kam den nicht digitalisierten Personengruppen zu Hilfe, in Ausnahmefällen 

waren persönliche Termine möglich. Doch was ist mit Senioren, die nicht mehr mobil sind oder in 

dünn besiedelten Gebieten leben? Wenn die Wege zu Ärzten oder Supermärkten immer länger 

werden, können Telemedizin und Online-Shopping weiter ein eigenständiges Leben ermöglichen. 

Es gibt viele medizinische Apps, beispielsweise die Blutzuckermessung, die für Erleichterungen 

im Alltag sorgen. Auch die Möglichkeiten eines Smart-Home schaffen Selbständigkeit und Hilfen 

auch für Seniorinnen und Senioren. 

Die Krise verdeutlichte die Notwendigkeit, vor allem den Seniorinnen und Senioren Zugang zur 

digitalen Welt zu ermöglichen, den sie auch selbständig organisieren und leben können. 

Senioren haben meist kein Interesse daran, grundsätzlich zu lernen wie man mit Programmen 

wie Skype umgeht, aber großes Interesse daran zu lernen, welche Knöpfe sie drücken müssen, 

um ihre Enkel anzurufen. Gleichzeitig haben Seniorinnen und Senioren aber mehr Scheu, ihre 

Daten preiszugeben und sind sehr sensibel für Sicherheit und Datenschutz. So nutzen Seniorin-

nen und Senioren zwar gerne digitale Kommunikation, scheuen aber vor Online-Banking oder -

Shopping zurück. Es ist notwendig, Informationen zugänglich und sprachlich verständlich zu ge-

stalten. Es reiche nicht, Senioren einmal in der Nutzung des Internets zu schulen und sie dann in 

einer sich stetig wandelnden digitalen Welt allein zu lassen. Vor allem ist es wichtig und auch ein 

Bedürfnis für Seniorinnen und Senioren, Erklärungen, wie z. B. Bedienungsanleitungen auch in 

Papierform zu haben. 

Bei Schulungen, Kursen oder Informationsbroschüren für Seniorinnen und Senioren ist es wich-

tig, auf eine zielgruppenorientierte Sprache zu achten. Viele ältere Menschen verfügen über ge-

ringe oder keine Englischkenntnisse und so ist die Sprache des Internets, die voll von Anglizis-

men ist, schwer verständlich. So bietet es sich beispielsweise an, anstatt von einem Account von 
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einem Konto zu sprechen. Es braucht Erklärungen und Lautsprache. Bei Online-Angeboten nur 

für Seniorinnen und Senioren ist auf große Buttons und Farbkontraste zu achten. 

In Südtirol wird viel Geld in Digitalisierung der Schulen und der öffentlichen Verwaltung gesteckt. 

Die Handelskammer vergibt Beiträge an Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen aller Sektoren für 

Digitalisierungsmaßnahmen in ihren Unternehmen. Die sogenannten Generationen Y und Z sind 

bereits geprägt vom Digitalen, sie sind die "digital natives". Wer im Berufsleben steht, der digita-

lisiert sich zwangsläufig, um seine Arbeit ausführen zu können. Die Generation der Rentnerinnen 

und Rentner, die nicht mehr "aktiv gezwungen" sind, mit digitalen Medien zu arbeiten, fallen durch 

den Rost. Viele beschäftigen sich hobbymäßig mit PC, Smartphone & Co., bilden sich weiter und 

besuchen Kurse. Eine große Gruppe wird jedoch nicht erreicht und hat große Scheu, sich auf 

neue Herausforderungen einzulassen. Wie bereits erwähnt, reichen nicht reine Schulungs-, Kurs- 

oder Erklärungsangebote aus, sondern Seniorinnen und Senioren brauchen konstante Anlauf-

stellen und Hilfen nach Bedarf. 

In der Corona-Krise wurde auch durch die Schließung der Alters- und Pflegeheime schmerzlich 

bewusst, dass digitale Kommunikation zumindest ein wenig die Isolation verbessern könnte. Die 

Bewohner/innen sind aber kaum mit Medien vertraut und auf Hilfe angewiesen. 

Es gibt auf nationaler Ebene und in Südtirol bereits Initiativen und Projekte, die das Problem und 

die Chancen der Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren erkannt haben. Der "Piano nazio-

nale innovazione 2025" sieht das Projekt "Un anziano, un tablet e un sorriso per l'inclusione digi-

tale” vor. An Seniorinnen und Senioren in peripheren Gebieten werden Tablets verteilt, die bereits 

nützliche Apps vorinstalliert haben. Die Apps reichen vom vereinfachten Zeitunglesen, über Ein-

kaufsmöglichkeiten bis zu Diensten der öffentlichen Verwaltung und Kommunikation. Den Senio-

rinnen und Senioren wird hiermit möglichst viel Autonomie gegeben und sie können ihr Leben 

selbst organisieren. 

In Südtirol gibt es von Schulen Projekte, die Seniorinnen und Senioren Hilfestellungen mit dem 

Internet geben. Die Südtiroler Landesverwaltung, Abteilung Informatik und Digitalisierung, 

schreibt auf ihrer Webseite zur digitalen Inklusion: 

"Nicht alle Menschen nehmen gleichermaßen an der digitalen Entwicklung der Gesellschaft teil. 

Insbesondere Senioren, Arbeitslose oder nicht im Berufsleben stehende Menschen, Menschen 

mit Beeinträchtigungen, mit geringer formaler Bildung oder niederem Einkommen können oftmals 

mit dem technologischen Wandel nicht Schritt halten. Damit besteht die Gefahr, dass diese Bür-

gerinnen und Bürger den Anschluss an die Gesellschaft, an Dienstleistungen, an die Wissens- 

und Informationsvermittlung sowie an den Arbeitsmarkt verlieren. Besonderes Augenmerk muss 

daher darauf gelegt werden, dass diese Personen nicht aus der digitalen Welt ausgeschlossen 

werden. Die digitale Inklusion gewährleistet benachteiligten Bevölkerungsgruppen den Zugang 

zum Internet und damit zu Wissen, Bildung und Mitgestaltung. Damit werden Barrieren abgebaut 

und Chancengerechtigkeit in der Teilhabe an der heutigen Informationsgesellschaft ermöglicht." 

Als Maßnahmen werden spezifische Weiterbildungsangebote und kostengünstige Schulungen 

zur Medienkompetenz beschrieben, konkrete Informationen dazu finden sich aber nicht. Ein Link 

führt auf die Webseite "Landmaus", die mit "Tipps und Tricks rund um den PC" betitelt wird. Unter 

diesem Link findet man eine Webseite, die nach viel Information aussieht und auch eine Sektion 

"Fragen und Antworten" hat, die letzte News-Eintragung ist jedoch datiert mit 16.12.2017. Neben 

der Nichtaktualität der Webseite stellt sich auch die Frage, wie zugänglich Informationen im Web 

für die Zielgruppen digitaler Inklusion sind. 

Eine Fördermaßnahme für die Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren findet sich beim 

KVW mit "Senioren online" (https://www.kvw.org/de/kvw-senioren/einstieg-in-die-digitale-welt-se-

nioren-online-485.html). "Senioren online – Coaches (SOL)", ebenfalls großteils Seniorinnen und 

Senioren, bieten in informellen Treffs Schnupperstunden, Einführungen, Hilfestellungen und Er-

kundungen für Seniorinnen und Senioren an. Ein Kennenlernen der digitalen Welt ist genauso 

möglich wie spezifische Fragen und Probleme. Das Projekt ist für die Seniorinnen und Senioren 

kostenlos, die SOL arbeiten ehrenamtlich. Unterstützung kommt vom Amt für Senioren und So-

zialsprengel. 

In Zusammenarbeit mit KVW, Bauernbund und Volkshochschule gibt es auch die Initiative Diggy. 

Diggy richtet sich an alle, die Fragen und Schwierigkeiten im Multimediabereich haben. Geht es 

https://www.kvw.org/de/kvw-senioren/einstieg-in-die-digitale-welt-senioren-online-485.html
https://www.kvw.org/de/kvw-senioren/einstieg-in-die-digitale-welt-senioren-online-485.html
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um die Aktualisierung der Software, die Erstellung des Spid, dem Organisieren von Fotos zwi-

schen Handy und PC u.v.m. gibt es die Möglichkeit, sich an die Diggy-Coaches zu den Sprech-

zeiten zu wenden. Sie finden in verschiedenen Bibliotheken oder Vereinsräumen des Landes 

statt. Das Angebot ist in den meisten Gemeinden durch Unterstützung des Landes kostenlos und 

eine Erweiterung des bereits seit Jahren bestehenden Selbstlernzentrums der Volkshochschule. 

Neben diesen bereits bestehenden Projekten und Initiativen, benötigen Seniorinnen und Senio-

ren auch Informationsblätter oder Tutorials, wo einfach, unkompliziert und praktisch Basiskom-

petenzen im Umgang mit digitalen Medien beschrieben werden. 

Ebenso muss der Zugang von Seniorinnen und Senioren zur Digitalisierung vermehrt gefördert 

und unterstützt werden. Laut ISTAT gibt es ca. 1,2 Millionen über 65jährige, die sich als isoliert 

und einsam, ohne Freundschaften außerhalb ihres familiären Netzwerkes, definieren. Damit ent-

steht das Risiko, dass bei der kontinuierlichen Digitalisierung der Welt außen vor bleiben und 

somit zukünftig auch nur eingeschränkt am öffentlichen Leben, das sich zunehmend ins Web 

verlagert, teilnehmen können. Vor allem öffentliche Verwaltungen können dieses Risiko nicht ein-

gehen, weil ihre Dienstleistungen - online wie offline – unbedingt für alle zugänglich sein müssen. 

Niemand sollte auf dem Weg zum "digitalen Bürger"/ zur "digitalen Bürgerin" zurückgelassen wer-

den.  

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. Projekte und Initiativen zur Förderung der Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren zu 

bündeln, zu fördern und zu unterstützen. 

2. Informationsbroschüren und Tutorials in zielgruppengerechter Sprache auszuarbeiten, kon-

stant zu aktualisieren und den Seniorinnen und Senioren in geeigneter Form zur Verfügung 

zu stellen. 

3. darauf zu achten, dass bei allen Diensten, die nur digital angeboten werden, Unterstützungs-

möglichkeiten für Seniorinnen und Senioren im Sinne der digitalen Inklusion geschaffen wer-

den. 

4. formelle wie informelle Treffs zur Schulung, Beratung und Unterstützung von Seniorinnen und 

Senioren zu schaffen und flächendeckend anzubieten. 

5. Eine eigene Stelle beim Amt für Senioren und Sozialsprengel zu errichten, die die Digitalisie-

rung von Seniorinnen und Senioren vorantreibt, Digi-Coaches ausbildet und vernetzt und die 

Angebote für Seniorinnen und Senioren koordiniert. 

6. Alters- und Pflegeheime mit dem notwendigen Know-How und den notwendigen Infrastruktu-

ren auszustatten, dass die Nutzung digitaler Kanäle möglich ist, gefördert werden kann und 

allen Bewohnerinnen und Bewohnern zugänglich gemacht werden können. 

7. mit Partnern wie z.B. dem ASTAT eine Erhebung zur Digitalisierung von Seniorinnen und Se-

nioren durchzuführen, damit Bedürfnisse erkannt werden können und dementsprechend Maß-

nahmen zu erarbeiten. 

8. ein Beitragsmodell zu erarbeiten, um Seniorinnen und Senioren beim Kauf von digitalen Ge-

räten und dem Errichten von Internetanschlüssen zu unterstützen. 

9. gemeinsam mit den Providern und der Firma Infranet attraktive Angebote für Seniorinnen und 

Senioren zu erarbeiten. 

---------- 

La digitalizzazione e le persone anziane 

Quando si usano Internet e i vari servizi online si pensa prevalentemente ai giovani, ma meno 

agli anziani. La "Onlinestudie” condotta annualmente dall'emittente ZDF/ARD ha evidenziato nel 

2019 che il 90% della popolazione utilizzava Internet. Se per i giovani tra i 14 e i 25 anni questa 

percentuale si colloca poco al di sotto del 98%, per quanto riguarda gli ultrasettantenni si tratta di 

una persona su tre. Nel 2019 l'ISTAT ha rilevato che in Italia usa Internet il 90% dei 14-25enni, 

ma solo il 41,9% dei 65-74enni e l'11% delle persone oltre i 75 anni. Nel 2018 l'ASTAT ha rilevato 

i dati sull'utilizzo di Internet in Alto Adige ed è risultato che ben il 61% dei 55-74enni usa Internet. 
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Più avanti è l'età degli utenti di internet, più un cambia il modo di utilizzarlo. Gli anziani utilizzano 

principalmente servizi di messaggistica istantanea come Whatsapp. 

Tutte le rilevazioni mostrano che c'è una netta differenza tra gli anziani che vivono insieme a 

familiari più giovani e i nuclei composti solo da anziani. Chi non si può avvalere di un'assistenza 

diretta e immediata usa di meno i servizi online. 

La digitalizzazione di molti servizi, compresi quelli della pubblica amministrazione, pone gli an-

ziani davanti a una grossa sfida. L'attivazione dello SPID, l'INPS e l'Alto Adige Pass sono solo tre 

esempi di digitalizzazione, senza contare il gran numero di domande da effettuare per via tele-

matica. I patronati sono sempre a disposizione e aiutano le persone che non hanno accesso a 

Internet, ma durante la pandemia del Coronavirus ciò non è stato possibile. Da un giorno all'altro, 

il mondo ha iniziato a funzionare solo digitalmente e chi non è un "internauta" improvvisamente 

ha potuto reperire informazioni solo attraverso la radio e la televisione. Non è stato più possibile 

recarsi negli uffici e l'unico modo di rivolgersi a essi è diventata la posta elettronica. Naturalmente 

si è provveduto a fornire sostegno ai gruppi di persone non digitalizzate, e in casi eccezionali 

sono stati resi possibili appuntamenti di persona. Ma cosa dire dei cittadini anziani che non pos-

sono più muoversi o che vivono in zone scarsamente popolate? Se le distanze dai medici o dai 

supermercati diventano sempre maggiori, la telemedicina e lo shopping online possono conti-

nuare a rendere possibile una vita indipendente. Esistono molte app mediche, ad esempio quella 

per il monitoraggio della glicemia, che rendono la vita quotidiana più facile. Le possibilità di una 

"smart home” danno indipendenza e aiuto anche agli anziani. 

La crisi ha evidenziato la necessità di fornire soprattutto alle persone anziane un accesso al 

mondo digitale da organizzare e vivere anche in modo indipendente. 

Gli anziani di solito non hanno interesse a imparare a usare programmi come Skype, ma sono 

molto interessati a sapere quali tasti premere per chiamare i loro nipoti. Al contempo, le persone 

anziane sono più timorose nel fornire i propri dati e molto sensibili alle questioni di sicurezza e 

privacy, e infatti usano volentieri la comunicazione digitale, ma sono restìe all'uso dell'online ban-

king o a fare shopping online. È necessario rendere le informazioni accessibili e comprensibili dal 

punto di vista linguistico. Non è sufficiente insegnare agli anziani a usare Internet una prima volta 

e poi abbandonarli in un mondo digitale che cambia continuamente. È soprattutto necessario che 

le persone anziane ricevano indicazioni, quali ad esempio le istruzioni d'uso, anche in forma car-

tacea. 

È inoltre importante far sì che la formazione, i corsi e gli opuscoli informativi per gli anziani siano 

scritti in un linguaggio mirato. Molte persone anziane non conoscono o conoscono poco l'inglese, 

e quindi il linguaggio di Internet, che è pregno di anglicismi, è difficile da capire. Per esempio, 

invece di parlare di un account, è meglio parlare di un conto. Servono spiegazioni e una lingua 

più simile a quella parlata. Per le offerte online dedicate solo agli anziani è necessario puntare 

sui tasti grandi e sui contrasti di colore. 

In Alto Adige si investe molto denaro nella digitalizzazione delle scuole e della pubblica ammini-

strazione. La Camera di commercio concede sovvenzioni a micro, piccole e medie imprese di 

tutti i settori per la realizzazione di misure di digitalizzazione nelle loro aziende. Le cosiddette 

generazioni Y e Z sono già segnate dal digitale, sono loro i "nativi digitali". Chiunque sia attivo 

professionalmente inevitabilmente si digitalizza per poter svolgere il proprio lavoro. La genera-

zione dei pensionati, che non è più "attivamente costretta" a lavorare con i media digitali, rimane 

indietro. Anche se molti di loro nel tempo libero usano PC, smartphone ecc., continuano a for-

marsi e frequentano corsi, un gruppo numeroso non viene raggiunto ed è molto restìo ad affron-

tare nuove sfide. Come già affermato, non basta la mera offerta in termini di formazione, corsi o 

spiegazioni, le persone anziane hanno bisogno di punti di riferimento costanti e di aiuto in caso 

di necessità. 

La crisi del Coronavirus con la chiusura delle case di riposo e delle case di cura ha anche reso 

tristemente chiaro che la comunicazione digitale poteva almeno un po' alleviare l'isolamento in 

queste strutture. Tuttavia, gli ospiti hanno poca dimestichezza con i media e dipendono dall'aiuto 

da parte di terze persone. 

A livello nazionale e in Alto Adige esistono già iniziative e progetti che hanno riconosciuto questo 

problema e le opportunità offerte dalla digitalizzazione delle persone anziane. Il "Piano nazionale 
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innovazione 2025" prevede il progetto "Un anziano, un tablet e un sorriso per l'inclusione digitale". 

Agli anziani delle zone periferiche vengono distribuiti tablet con le applicazioni utili preinstallate. 

Le app vanno dalla lettura semplificata dei giornali agli acquisti fino ai servizi della pubblica am-

ministrazione e ai servizi di comunicazione. Questo dà alle persone anziane la massima autono-

mia possibile e permette loro di organizzare la propria vita in modo autonomo. 

In Alto Adige ci sono progetti delle scuole dedicati all'assistenza agli anziani via Internet. Alla 

sezione Informatica e Digitalizzazione del portale web della nostra amministrazione provinciale, 

riguardo all'inclusione digitale si legge quanto segue: 

"Non tutti prendono parte in egual misura allo sviluppo digitale della società. In particolare, an-

ziani, disoccupati, individui esclusi dalla vita professionale o disabili, soggetti con basso livello 

d'istruzione formale o a basso reddito non riescono a tenere il passo dell'evoluzione tecnologica. 

Affinché queste persone non perdano il contatto con la società, i servizi, la trasmissione di cono-

scenze e informazioni, così come con il mercato del lavoro, occorre far sì che non restino escluse 

dal mondo digitale. L'inclusione digitale garantisce alle fasce più svantaggiate della popolazione 

l'accesso a internet a quindi alla conoscenza, alla formazione e alla partecipazione, abbattendo 

le barriere e offrendo a tutti le medesime possibilità di accesso all'odierna società dell'informa-

zione.” 

Come iniziative si riportano offerte specifiche di formazione continua e corsi di formazione a basso 

costo sulla competenza mediatica, ma informazioni concrete al riguardo non si trovano. Un link 

conduce al sito web "Landmaus” dal titolo "Consigli e trucchi intorno al PC". Cliccando su questo 

link si apre un sito web che apparentemente fornisce una grande quantità di informazioni e che 

contiene anche una sezione "Domande e risposte", ma l'ultima notizia inserita risale al 

16/12/2017. Oltre all'inattualità del sito web, si pone la questione di quanto siano accessibili le 

informazioni per i gruppi target dell'inclusione digitale. 

Una misura di promozione della digitalizzazione degli anziani è quella offerta dal patronato KVW 

con "Senioren online" (https://www.kvw.org/de/kvw-senioren/einstieg-in-die-digitale-welt-senio-

ren-online-485.html). Inoltre, attraverso "Senioren online - Coaches (SOL)", costituito principal-

mente da cittadini anziani, questi ultimi offrono ai propri coetanei incontri informali di prova, intro-

duttivi, di supporto e di ricerca, in cui si possono conoscere il mondo digitale nonché affrontare 

domande e problemi specifici. Il progetto per gli anziani è gratuito, poiché i SOL sono volontari. 

Un sostegno viene fornito dall'ufficio anziani e distretti sociali. 

C'è inoltre l'iniziativa Diggy, alla quale collaborano il KVW, il Bauernbund e la Volkshochschule. 

Diggy si rivolge a tutti coloro che hanno domande e difficoltà in campo multimediale. Che si tratti 

di aggiornare il software, di creare uno SPID, di organizzare le foto tra cellulare e computer e così 

via, negli orari prestabiliti ci si può rivolgere ai Diggy-Coach. Si svolgono in varie biblioteche o 

nelle sale delle associazioni sul territorio provinciale. L'offerta è gratuita nella maggior parte dei 

Comuni grazie al sostegno della Provincia e rappresenta un ampliamento del centro di autoap-

prendimento della Volkshochschule, che esiste già da anni. 

Oltre a questi progetti e iniziative, le persone anziane hanno bisogno anche di fogli informativi o 

tutorial che descrivano le conoscenze di base per l'uso dei media digitali in modo semplice e 

pratico. 

Anche l'accesso delle persone anziane alla digitalizzazione deve essere maggiormente pro-

mosso e sostenuto. Secondo l'ISTAT, ci sono circa 1,2 milioni di persone oltre i 65 anni che si 

definiscono isolate e sole, senza amicizie al di fuori della loro rete familiare. Ciò comporta il rischio 

che la costante digitalizzazione del mondo li escluda e consenta loro quindi in futuro solo una 

limitata partecipazione alla vita pubblica, che via via si sposta sempre più sul web. Soprattutto le 

amministrazioni pubbliche non possono correre questo rischio perché i loro servizi online e offline 

devono essere accessibili a tutti. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro nel cammino per 

divenire "una cittadina/un cittadino digitale". 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
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la Giunta provinciale: 

1. a raggruppare, promuovere e sostenere progetti e iniziative per la promozione della digitaliz-

zazione delle persone anziane; 

2. a predisporre opuscoli informativi e tutorial in un linguaggio mirato a questo gruppo di desti-

natari, ad aggiornarli costantemente e a metterli a disposizione delle persone anziane in una 

forma adeguata; 

3. a garantire che per tutti i servizi disponibili solo in forma digitale si offra agli anziani un soste-

gno nel segno dell'inclusione digitale; 

4. a creare e offrire su tutto il territorio incontri formali e informali per la formazione, la consulenza 

e il sostegno delle persone anziane; 

5. a istituire presso l'ufficio anziani e distretti sociali un servizio dedicato per promuovere la digi-

talizzazione delle persone anziane, per formare e collegare in rete i coach digitali e per coor-

dinare i servizi offerti agli anziani; 

6. a fornire alle case di riposo e di cura il know-how e le infrastrutture necessarie per garantire 

che l'utilizzo dei canali digitali sia possibile, venga promosso e reso accessibile a tutti i loro 

ospiti; 

7. a effettuare un'indagine sulla digitalizzazione dei cittadini anziani con partner quali l'ASTAT, 

in modo da poter identificare le esigenze ed elaborare le rispettive misure; 

8. a sviluppare un modello di contributo per sostenere le persone anziane nell'acquisto di appa-

recchiature digitali e nella creazione di connessioni Internet; 

9. a sviluppare offerte attrattive per le persone anziane insieme ai provider e all'azienda Infranet. 

 

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

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Idee zu diesem Beschlussantrag ist mir 

schon vor der Covid-Krise gekommen, die Notwendigkeit habe ich schon vorher gesehen, aber gerade nach 

der Covid-Krise ist das ein Punkt, wo wir aus den Erfahrungen der Krise lernen sollten und neue Impulse 

setzen sollten. Bei der Nutzung von Internet und diversen Online-Diensten denkt man überwiegend an junge 

Menschen, wenig an Seniorinnen und Senioren. Die ZDF/ARD-Onlinestudie, die jährlich durchgeführt wird, 

zeigte 2019 auf, dass 90% der Bevölkerung das Internet in Deutschland nutzen. Während es bei den 14- bis 

29-Jährigen knapp 98% sind, nutzt immerhin jede/r Dritte über 70jährige in Deutschland das Internet. Das 

ISTAT stellte 2019 fest, dass 90% der 14- bis 25-Jährigen in Italien das Internet nutzen, aber nur 41,9% der 

65- bis 74-Jährigen und gar nur 11% der über 75-Jährigen. Beim ASTAT wurden die Daten 2018 erhoben und 

da war es so, dass in Südtirol immerhin 61% der 55- bis 74-Jährigen das Internet nutzen. Aber je älter die 

Nutzer/innen des Internets sind, umso mehr verändert sich auch die Nutzung. Ältere Menschen nutzen vor 

allem die Instant-Messaging-Dienste, zum Beispiel Whatsapp. 

In allen Erhebungen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Seniorinnen und Senioren, die mit 

jüngeren Familienmitgliedern in einem Haushalt zusammenleben. Wo nur Seniorinnen und Senioren allein 

leben, wird das Internet viel weniger genutzt. Denn wer auf keine unmittelbare Unterstützung zurückgreifen 

kann, nutzt die Online-Dienste weniger. 

Die Digitalisierung vieler Dienste, auch der öffentlichen Verwaltung, die wir ja vorantreiben wollen, stellt 

aber vor allem Seniorinnen und Senioren vor große Herausforderungen. Die Aktivierung des SPID, die INPS 

und der Südtirol-Pass sind nur drei Beispiele der Digitalisierung, ganz zu schweigen von der Vielzahl der 

Ansuchen, die auf telematischem Wege gestellt werden müssen. Patronate stehen immer zur Verfügung und 

helfen Personen, die keinen Internetzugang haben und Hilfe benötigen, aber gerade während der Corona-

Pandemie hat sich erwiesen, dass das nicht möglich war. Plötzlich, von einem Tag auf den anderen, funktio-

nierte die Welt zum Teil nur mehr digital. Wer dann kein Internet nutzen konnte, bekam die Informationen zum 

einen nur mehr aus Radio und Fernsehen und einfache Ämtergänge – und das ist das Schwerwiegende - 

waren nicht mehr möglich, denn es war zumindest Voraussetzung, per E-Mail anzufragen oder sich per E-Mail 

anzumelden. Freilich kam man auch den nicht digitalisierten Personengruppen zur Hilfe, in Ausnahmefällen 

waren auch persönliche Termine möglich. Doch was ist mit den Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr so 

mobil sind, in Landgebieten bzw. in dünn besiedelten Gebieten wohnen? Wenn die Wege zu den Ärzten oder 

auch zum Supermarkt immer länger werden, dann können jetzt – was wir auch forcieren wollen – die Teleme-

dizin, das Online-Shopping oder einfach das Bestellen im Laden um die Ecke weiter ein eigenständiges Leben 
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ermöglichen. Das – denke ich – ist ein sehr wichtiger Aspekt. Zudem gibt es viele medizinische Apps - ein 

Beispiel sind die die Blutzuckermessungen -, die für viele Erleichterungen im Alltag sorgen. Auch die Möglich-

keiten eines Smart-Home schaffen Selbständigkeit und Hilfen besonders auch für Seniorinnen und Senioren. 

Die Krise verdeutlichte die Notwendigkeit, vor allem den Seniorinnen und Senioren Zugang zur digitalen 

Welt zu ermöglichen, den sie auch selbständig organisieren und leben können. 

Senioren haben meist kein Interesse daran, grundsätzlich zu lernen, wie man mit Programmen wie 

Skype umgeht, aber großes Interesse daran zu lernen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um beispielsweise 

die Enkel anzurufen. Gleichzeitig haben Seniorinnen und Senioren aber sehr viele Scheu, ihre Daten preiszu-

geben und sind da sehr zurückhaltend. Wichtig ist es, wenn man ihnen den Umgang beibringt, dass sie Erklä-

rungen und Bedienungsanleitungen auch in Papierform haben, damit sie damit arbeiten können. Bei Schulun-

gen, Kursen oder Informationsbroschüren für Seniorinnen und Senioren ist es deshalb wichtig, eine zielgrup-

penorientierte Sprache zu verwenden.  

In Südtirol wird viel Geld in Digitalisierung der Schulen und der öffentlichen Verwaltung gesteckt. Es ist 

nicht zu viel, es braucht manchmal vielleicht noch mehr. Die Handelskammer vergibt Beiträge an Kleinst-, 

Klein- und Mittelunternehmen aller Sektoren für Digitalisierungsmaßnahmen in ihren Unternehmen. Die soge-

nannten Generationen Y und Z sind bereits geprägt vom Digitalen, sie sind die "digital natives". Wer im Be-

rufsleben steht, der digitalisiert sich zwangsläufig, um seine Arbeit ausführen zu können. Aber die Generation 

der Rentnerinnen und Rentner sind nicht mehr "aktiv gezwungen", aber sie müssen trotzdem erreicht werden. 

Sie brauchen deshalb konstante Anlaufstellen und Hilfe bei Bedarf.  

In der Corona-Krise ist uns bei der Schließung der Alters- und Pflegeheime schmerzlich bewusst ge-

worden, dass die digitale Kommunikation auch dort die Isolation zumindest ein bisschen verbessern könnte. 

Deswegen ist es wichtig, dass hier eine dementsprechende Ausstattung zur Verfügung gestellt wird und die 

Menschen auch die Hilfe und Begleitung bekommen, die sie brauchen.  

In Italien gibt es auf nationaler Ebene ein Projekt und auch in Südtirol sind bereits Initiativen und Projekte 

auf dem Wege, die das Problem bzw. die Chancen der Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren erkannt 

haben. Das ist einmal der "Piano nazionale innovazione 2025". Er sieht das Projekt "Un anziano, un tablet e 

un sorriso per l'inclusione digitale" vor. An Seniorinnen und Senioren in peripheren Gebieten werden Tablets 

verteilt, die bereits nützliche Apps vorinstalliert haben. Die Apps reichen vom einfachen Zeitunglesen über 

Einkaufsmöglichkeiten bis Diensten der öffentlichen Verwaltung und Kommunikation. Damit bekommen die 

Seniorinnen und Senioren wirklich viele Möglichkeiten, einfach länger selbstständig zu bleiben. 

In Südtirol ist es so, dass es bereits Initiativen gibt. So gibt es spezifische Weiterbildungsangebote. Es 

gibt auch eine Webseite der Abteilung Informatik und Digitalisierung, die beschrieben hat, dass die digitale 

Inklusion sehr wichtig ist. Allerdings als ich auf diese Webseite draufgegangen bin und dann nachgeschaut 

hatte, gibt es diesen Link "Landmaus", der mit "Tipps und Tricks rund um den PC" ausgestattet ist, aber die 

letzten Eintragungen sind aus dem Jahr 2015 bzw. 2017. Wir wissen alle, wie schnell Digitalisierung und In-

formatisierung fortschreitet. Also, da braucht es aktuelle Informationen. Sonst ist das einfach nicht zeitgerecht 

oder kann auch nicht genutzt werden. Wichtig bei der Unterstützung sind die zielgruppenorientierte Sprache 

und aktualisierte Unterlagen, die auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt werden, aber es braucht auch 

– das ist mir sehr wichtig – Kurse und Angebote sowie Begleitung und Betreuung der Seniorinnen und Senio-

ren, und zwar nicht nur in den Städten, wie es im Moment angeboten wird, sondern wirklich auch draußen in 

den Landgebieten, denn gerade dort ist es auch nötig, dass die Menschen eben diese Begleitung und diese 

Betreuung bekommen.  

Der beschließende Teil ist ein bisschen umfassend ausgefallen. Wir haben 9 Punkte erarbeitet, also 

Projekte und Initiativen zur Förderung der Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren zu bündeln, zu fördern 

und zu unterstützen und dann die Informationsbroschüren in zielgruppengerechter Sprache auszuarbeiten. 

Bei allen Diensten, die nur digital angeboten werden, sollen in Zukunft Unterstützungsmöglichkeiten für Seni-

orinnen und Senioren geschaffen werden, und zwar so, dass die digitale Inklusion möglich ist, damit sie dann 

selbst zurechtkommen, dass sie nicht jedes Mal Hilfe brauchen. Dann braucht es formelle wie informelle Treffs 

zur Schulung, damit sie unterstützt werden können. Unser Vorschlag ist weiterhin, eine eigene Stelle beim 

Amt für Senioren und Sozialsprengel zu errichten, die sich um die Digitalisierung von Seniorinnen und Senio-

ren wirklich kümmert und diese auch vorantreibt, dann eben die Alters- und Pflegeheime mit dem notwendigen 

Know-How und den notwendigen Infrastrukturen auszustatten, damit die Nutzung digitaler Kanäle möglich ist, 

gefördert werden kann und allen Bewohnerinnen und Bewohnern zugänglich gemacht werden. Wie gesagt, 

es ist ein bisschen ein ausführlicher Beschlussantrag. Wenn Sie mir, Herr Präsident, noch schnell die letzten 
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drei beschließenden Punkte erlauben darzulegen. Es wäre notwendig und wichtig, auch mit den Partnern, zum 

Beispiel mit dem ASTAT, eine Erhebung zur Digitalisierung von Seniorinnen und Senioren durchzuführen und 

eventuell ein Beitragsmodell zu erarbeiten, um Seniorinnen und Senioren beim Kauf von digitalen Geräten 

und dem Errichten von Internetanschlüssen zu unterstützen und gemeinsam mit den Providern und der Firma 

Infranet attraktive Angebote für Seniorinnen und Senioren zu erarbeiten. Danke schön!  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questa mozione coglie un punto 

molto importante, diventato importante – lo diceva anche la collega Rieder – proprio con l'esperienza che 

abbiamo fatto con la quarantena, e cioè il punto dell'accesso a servizi digitali. 

Con la quarantena abbiamo capito quanto sia importante l'accesso ai servizi digitali, perché molte atti-

vità si sono trasferite su questi servizi, la vita era molto più semplice se c'era l'accesso ai servizi digitali, era 

molto più complicata e claustrofobica se non c'era, dall'ordinare cibo a domicilio, la spesa, avere rapporti con 

gli enti pubblici. 

Da tempo c'è chi avverte, proprio anche a livello mondiale, il rischio di una nuova povertà, cioè che ci 

sia una povertà e una diseguaglianza sempre più forte tra chi ha accesso alla rete e chi, per diversi motivi, 

non ha accesso. 

Questa mozione, quindi, identifica il target delle persone anziane che per diversi motivi hanno più diffi-

coltà a muoversi in questo mondo virtuale, difficoltà di disporre dell'hardware, difficoltà di disporre dell'accesso 

in termini proprio di banda larga, di rete, e anche difficoltà di utilizzo, di alfabetizzazione all'utilizzo, anche se 

questa piano piano con il tempo diminuirà molto, io vedo che ormai la generazione fino a 65-70 anni è già 

cresciuta in un mondo digitale. 

Quindi ovviamente sì a questa mozione.  

Per quanto riguarda il punto sull'incentivazione del contributo per sostenere persone anziane nell'acqui-

sto, io suggerirei anche una forte possibilità di accedere all'usato, per esempio gli enti pubblici hanno un ritmo 

di cambiamento dell'hardware che non è paragonabile a quello dei privati.  

I nostri computer qua in Consiglio sono molto nuovi ed efficienti, io a casa, però, utilizzo un Mac di dieci 

anni fa e ci sto dento benissimo, anche qui potrei usare un computer molto meno potente di quello che ci 

forniscono, e sono convinto che tra qualche anno tutti i nostri computer e tutti i nostri tablet verranno di nuovo 

cambiati.  

Allora tutti questi computer che gli enti pubblici cambiano continuamente, tutto questo materiale non 

potrebbe essere donato alle case di riposo, cioè ripristinato per un utilizzo invece che andare al macero? 

Questo io l'ho sempre pensato, è un invito che faccio anche al presidente a un uso sociale degli strumenti che 

noi usiamo per un po' poi dopo cambiano, perché così si fa nelle pubbliche amministrazioni, ma che però 

potrebbero essere offerti anche gratuitamente per usi sociali. 

Comunque sì a questa mozione, che centra certamente un tema molto importante. 

 

PLONER Franz (Team K): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Skypen mit 80 Jahren! Das 

mussten die Heimbewohner in den Monaten der Abgeschiedenheit während der Coronakrise mit den Ange-

hörigen erlernen. Und es hat teilweise geklappt, sofern die Technik und die Anschlüsse funktionierten. 

Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen in die soziale Isolation – das haben Sie erlebt - und weckt 

eine erstaunliche digitale Kreativität. Wenn Besuche nur unter strengen Auflagen stattfinden durften und Ab-

stand gehalten wird, sind Gespräche mit den Angehörigen, die so wichtig sind, aber auch Gottesdienste und 

Konzerte der Heimbewohner per Sykpe oder – wenn es möglich ist – auch über Zoom umso wichtiger. 

Kaum Besuche von Angehörigen und Ehrenamtlichen, keine Ausflüge und Spaziergänge außerhalb des 

Hauses, so sah das Leben der Bewohner und Bewohnerinnen viele Wochen lang aus. Seit Mitte Juni sind 

Besuche unter strengen Auflagen wieder möglich. Auch wenn erste direkte Angehörigenbesuche unter stren-

gen Auflagen und zeitlichen Verschiebungen wieder möglich sind, so sollte der digitale Kontakt zu den Ange-

hörigen weiterhin im Fokus stehen, eine Herausforderung für unsere Altenheime. Die Menschen in den Alten-

heimen leben – das müssen wir ganz klar sehen - wie in einem Kokon. Die Angestellten tragen nach wie vor 

Schutzmasken. Gerade für Menschen mit Demenz sind die Masken schwierig zu verstehen, da hier ganz viel 

über die Mimik und über die Zuwendung passiert. Deshalb ist auch die Kommunikation über die digitalen 

Medien, so wie Maria Elisabeth Rieder es vorgestellt hat, von größter Bedeutung. 
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Der Kontakt nach außen über Videotelefonate sind für die Heimbewohner von immenser Bedeutung. 

Gerade für Demenz erkrankte Senioren, die sich bei der Handhabe dieser neuen Medien schwertun, ist dieser 

Kommunikationsweg eine Möglichkeit aus ihrer Scheinwelt, in der sie sich befinden auszubrechen. Sie kennen 

aus ihrer beruflichen Vergangenheit den Computer, brauchen aber bei der Handhabe der Tablets und bei der 

Kommunikation mit dieser Technik Zeit, aber es braucht auch Geld und Führung durch die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, nehmen sie dann letztendlich diese Technik wohlwollend an. 

Aber unabhängig von der Corona-Krise ist das Skypen für ältere Menschen eine gute Möglichkeit, in 

Kontakt mit den Angehörigen zu bleiben. Zum Beispiel, wenn sie im Ausland leben. Die Senioren verwenden 

die Tablets oder Smartphones für Videotelefonate. 

Die Coronakrise hat den Heimen die Wege zur Digitalisierung aufgestoßen; jetzt geht es darum, diese 

Wege mit Ideen zu füllen und mit der Unterstützung der öffentlichen Hand weiter zu beschreiten. Die Möglich-

keiten der Digitalisierungen in den Altenheimen sind mannigfaltig – ja bis hin zu Gesprächsrobotern!  

Die Pflegeeinrichtungen müssen den digitalen Wandel nun meistern und annehmen. Der wird auf sie 

zukommen, vor allem wenn Personalmangel entsteht. Dabei geht es nicht darum, Menschen in der Pflege zu 

ersetzen, sondern sie zu entlasten, damit sie mehr Zeit für die Heimbewohner haben. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Kollegin Amhof, die Frau Landesrätin sollte sich hier auf die Diskussion zu diesem Be-

schlussantrag konzentrieren können. Ich glaube schon, dass Sie viel können, aber anderen zuhören und 

gleichzeitig reden, wird eher schwierig werden. Ich ersuche nun zumindest, wenn die Landesrätin angespro-

chen wird, zu versuchen, sie nicht noch zusätzlich in ein Gespräch zu verwickeln. 

Kollege Renzler, bitte.  

 

RENZLER (SVP): Danke, Herr Präsident! Die Digitalisierung der Senioren ist eigentlich ein Thema, das 

schon viel, viel früher als erst im Seniorenalter beginnt. Es beginnt vor allem in der Berufswelt, im lebenslangen 

Lernen. Was mir bei der ganzen Diskussion ein bisschen aufgefallen ist – ich habe es hier auch in der Ver-

gangenheit schon öfters gesagt – ist, dass wir bei den Senioren unterscheiden müssen. Ich, Dr. Ploner usw. 

gehören auch zur Gruppe der Senioren. Ich habe eigentlich persönlich noch nicht viel gemerkt, dass ich 

Schwierigkeiten habe, mich der Digitalisierung bzw. den neuen Gegebenheiten anzupassen. Wir unterschei-

den drei verschiedene Kategorien von Senioren. Ich beginne mit den Senioren, die im aktiven Leben bzw. im 

aktiven Berufsleben stehen. Ich darf daran erinnern, dass die Definition "Senior" mit einem Lebensalter von 

65 Jahren beginnt, während das Pensionsalter mit 67 Jahren herrscht. Also wird die Kategorie von Senioren 

zwischen 65 und 70 Jahren einiges leichter mit der Digitalisierung umgehen können als die Senioren, die leider 

ein Lebensalter erreicht haben, die sie zwingen - wie wir vorher gesehen oder gehört haben - in Strukturen, in 

Pflegeheimen usw. untergebracht zu sein. Da nützt wahrscheinlich die vorgeschlagene Information und Aus-

bildungstätigkeit nur in beschränktem Ausmaß. Da wird man wahrscheinlich auch noch andere zusätzliche 

Wege finden müssen, um diese Gruppe von Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Es 

wird sehr schwierig sein, einen dementen Patienten die Digitalisierung erfolgreich zu vermitteln, aber es kann 

sicherlich eine Unterstützungsmaßnahme sein. Wichtig allerdings ist die Gruppe der 70- bis 80-Jährigen, die 

kurz aus dem aktiven Erwerbsleben ausgestiegen sind und heute die sogenannten lustigen Rentner Pensio-

nisten sind, die viel Freizeit haben, die das Leben noch genießen können, die gesundheitlich einigermaßen 

auf der Höhe sind. Da - glaube ich - kann man ansetzen. Diejenigen müssen sicherlich – vor allem was die 

ländlichen Gebiete anbelangt – auf diesem Gebiet unterstützt werden.  

Ich möchte mich auch bei der Landesrätin Deeg für die Ausarbeitung des Landesgesetzentwurfes be-

danken, der demnächst laut meinen Informationen zum aktiven Altern vorgestellt werden wird, in dem auch 

diese Punkte ausführlich behandelt und Lösungen aufgezeigt werden. Danke!  

 

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

Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Digitalisierung begleitet uns durch alle Be-

reiche und natürlich auch in dieser wichtigen Altersgruppe über 65. Das Thema ist uns auch ein wichtiges. Ich 

glaube, da können wir eine gute Zusammenarbeit pflegen und gemeinsam nach vorne denken. Ich möchte 

ganz kurz weniger auf das Thema eingehen als vielmehr auf das, was Kollege Renzler zum Schluss gesagt 

hat. Wir haben es zugeschickt und beginnen jetzt die Diskussion über einen Landesgesetzentwurf zur Förde-

rung und Unterstützung des aktiven Alterns in Südtirol. Dieser Gesetzentwurf umfasst im Entwurf derzeit 16 

Artikel, die sich im Grunde mit allen Lebensbereichen der Seniorinnen und Senioren, die auch heute in der 
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Diskussion angesprochen worden sind, beschäftigen. Die Schwerpunkte sind einmal grundsätzlich das Thema 

Förderung der Seniorinnen und Senioren, das Thema frühzeitige Stärkung, die Begleitung, die Betreuung, die 

Pflege, die Wohn- und Lebensräume, die Mobilität von Senioren und gerade auch das Thema Arbeit. Der 

Kollege Renzler hat gesagt, dass viele der Seniorinnen und Senioren noch im aktiven Arbeitsleben sind. Es 

gilt auch darauf abzuzielen, die Menschen in dieser Altersgruppe möglichst lang gesund im Erwerbsleben zu 

halten und Rahmenbedingungen zu finden, um sie auch aktiv zu halten. Dann geht es natürlich – und das ist 

ein kleiner Teil – um den Bereich der Pflege. Warum ein kleiner Teil? Es ist zwar das größte Thema, dem wir 

uns dann auch im Zuge der demographischen Entwicklung stellen müssen, aber wenn wir uns anschauen, 

wieviel Seniorinnen und Senioren, also Menschen in der Altersgruppe 65+, effektiv pflegebedürftig sind, dann 

sind es im Grunde heute nur um die 3 Prozent. Das ist gemessen am Anteil, den diese Bevölkerungsgruppe 

in der Gesellschaft hat, ein sehr geringer Anteil. Wir hatten in Bruneck einen sehr aktiven Seniorenbeirat und 

dieser Seniorenbeirat hat sehr sensibel darauf reagiert, dass man den Begriff Seniorinnen und Senioren oder 

auch die Zielgruppe immer mit dem Thema Pflege gleichsetzt, weil sie sagen: "Wir sind eine wichtige Säule 

der Gesellschaft." Wenn wir in die Sozialvereine und -verbände schauen, dann sind sie sehr oft die tragende 

Säule dieser Organisationen. Oder wenn wir in die Familie hineinschauen, dann sind ganz viele auch beim 

Thema Vereinbarkeit. Wir haben in den letzten Wochen gesehen - sollte nicht so gewesen sein, aber ist so 

und ist auch in diesen Sommermonaten so -, dass gerade die Großeltern eine unheimlich wichtige Rolle in 

den Familien einnehmen, einmal als Ansprechpartner, meistens für die Kinder, aber auch wenn es um das 

Thema Vereinbarkeit geht. Wenn wir den Bereich des Erwerbs des Wohneigentums sehen, dann können ganz 

viele junge Menschen heute ihr Eigentum realisieren, weil es die Eltern sind, die sie immer tatkräftig dabei 

unterstützen. Deshalb geht es insgesamt um eine Aufwertung und eine Wertschätzung der Seniorinnen und 

Senioren in der Gesellschaft. Die Südtiroler Landesregierung hat das erstmals auch eingerichtet. Wir wollen 

uns diesem Bereich in dieser Legislatur besonders widmen und auch Schwerpunkte setzen.  

Natürlich gehört da auch das Thema Digitalisierung dazu. Ich darf darauf verweisen, dass der KVW 

schon einzelne Pilotprojekte in diesem Bereich gemacht hat. In Zusammenarbeit mit dem katholischen Verein 

der Werktätigen wurden Tutorinnen und Tutoren gemeinsam mit der Abteilung Informationstechnik der Südti-

roler Landesverwaltung für diesen Bereich ausgebildet. Es ist ganz toll zu sehen, wie sich die Situation gerade 

in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat. Wenn wir etwas Gutes aus dieser Krise mitherausnehmen 

wollen, dann ist es vielleicht genau das, dass sich auch viel mehr Menschen in diesem Bereich einfach getraut 

haben, ein Tablet oder ein Smartphone in die Hand zu nehmen, weil es meistens nur darum geht, zu verste-

hen, die Angst abzubauen. Es kann ja nichts passieren. Was soll schon passieren? Schlimmstenfalls bleibt 

man einmal hängen, aber es gibt immer jemanden, der einem weiterhilft. Ich sehe, dass am meisten Mehrwert 

darin besteht, dass man es konkret tut. Wenn ich auf einmal entdecke, was Skype ist, dass ich da mit einem 

Angehörigen in Übersee oder vielleicht im nächsten Dorf telefonieren kann, wenn ich nicht hinfahren darf, aber 

ihn trotzdem sehen kann, dann können die Seniorinnen und Senioren im konkreten Tun diesen Mehrwert 

erleben. Damit ist auch der Grundstein gelegt, um in diesem Thema voll durchstarten zu können. Wir werden 

diesen Beschlussantrag deshalb in dieser Form nicht annehmen, aber ich biete an, Sie dann auch aktiv in die 

– wenn wir das Gesetz vorstellen – Diskussion miteinzubinden. Sobald dieser Gesetzesentwurf demnächst in 

den Landtag kommt, können wir auf diesem Weg noch vermehrt über dieses Thema diskutieren und Sie kön-

nen sich dementsprechend einbringen. Danke schön!  

 

RIEDER (Team K): Danke für die Diskussion! Der Aspekt, den Kollege Dello Sbarba angesprochen hat, 

ist sicher ein sehr interessanter und wir hatten ja auch dieses Beispiel in der Corona-Zeit, wo gerade in Brun-

eck alte Laptops gesammelt wurden. Nicht nur beim öffentlichen Dienst könnte man das so machen, sondern 

jeder und jede von uns hat manchmal Laptops und Sachen zuhause, die er eigentlich nicht mehr braucht, nicht 

mehr benutzt, die aber noch gut nutzbar wären. Ich danke auch für diesen Vorschlag, den ich im Hintergrund 

behalten möchte. Kollege Renzler, ich weiß, dass es mit den Differenzierungen bei der Benennung von Seni-

orinnen und Senioren sehr heikel ist. Das ist mir sehr bewusst und ich habe trotzdem diesen Begriff gewählt. 

Ich habe selber viele Bekannte in meiner Familie, Menschen, die schon etwas älter sind, die sehr gut damit 

umgehen können, sowohl mit dem Handy, Smartphone als auch mit dem PC, Tablet usw. Ich habe hier wirklich 

jene gemeint, die es nicht können. Ich wollte es am Anfang auch machen – ich wollte den Beschlussantrag 

nicht zu breit fassen, denn es gibt auch Jüngere, die sich überhaupt nicht gut in der digitalen Welt bewegen 

können. Ich glaube, das ist ein nächster Schritt. Ich kenne welche in meinem Alter und auch noch Jüngere, 
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die sich nicht so gut darin bewegen. Ich denke, das ist vielleicht noch bedenklicher. Es sollten sich mit diesem 

Beschlussantrag nur jene angesprochen fühlen, die das noch nicht so gut beherrschen.  

Ganz kurz zur Rückmeldung von der Landesrätin. Es ist natürlich wichtig und gut, wenn diese Diskus-

sion geführt wird und das war ja auch mein Ansinnen. Das Ansinnen dieses Beschlussantrages war, die Dis-

kussion hier zu eröffnen, die Diskussion in die Öffentlichkeit zu bringen. Es zeigt sich, dass wirklich manche 

Menschen, die nicht mehr so Rüstigen, die nicht mehr so aktiven Seniorinnen und Senioren einfach mehr 

jemanden brauchen, der auch für sie spricht und für sie die Stimme erhebt. Wichtig ist es für mich, dieses 

Thema in den Fokus zu stellen, wenn Sie sagen, dass Sie den Beschlussantrag ablehnen, weil Sie schon an 

dem arbeiten. Das nehme ich zur Kenntnis. Gerne werde ich und werden wir natürlich, wenn wir eingebunden 

werden, auch aktiv mitarbeiten. Ich verweise auf die Beispiele, die Sie aufgezeigt haben, die schon laufen, 

das Projekt vom KVW oder Ähnlichem beim Bauernbund, bei der Volkshochschule usw., diese Initiative Diggy. 

Sie haben Sie mir nochmals versucht zu erklären. Wenn Sie den Beschlussantrag gut durchgelesen hätten, 

dann hätten Sie gesehen, dass das alles schon angeführt ist. Und genau darauf habe ich in den Prämissen 

und in meinem Vortrag schon hingewiesen, dass es vieles gibt, das gut läuft, dass man das ausbauen muss. 

Das möchte ich hier nochmals sagen: Es ist mir sehr, sehr wichtig, weil diese Initiativen, die laufen, in den 

Städten gemacht werden, und das ist gut so. Aber wir dürfen die Landbevölkerung nicht vergessen. Ich weise 

immer wieder darauf hin, dass es viele Initiativen in den Zentren gibt, aber die Menschen aus dem Ahrntal 

oder aus dem Sarntal fahren nicht nach Bozen in eine Bibliothek, um einen Kurs zu besuchen. Die brauchen 

das vor Ort. Also der KVW ist da schon ein guter Ansprechpartner und - ich glaube - der Bauernbund auch. 

Deswegen sollte man diese Initiativen ausbauen und das ist auch das, worauf ich im beschließenden Teil 

eingegangen bin.  

Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das Gesetz oder den Gesetzentwurf zum aktiven Altern in Südtirol 

angekündigt haben, dann ist mir sehr bewusst, dass dieser Teil nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist, aber jeder 

Teil – es gibt viele Ausschnitte, die wir berücksichtigen und bedürfen – ist dann viel Arbeit auf der einen Seite, 

aber - wenn wir sie gut machen – auch viel Wirkung für den Einzelnen und für die Einzelne haben. Ich möchte 

auch auf das, was Kollege Ploner Franz schon gesagt hat, hinweisen. Die Digitalisierung, aber auch die Tech-

nisierung werden uns insgesamt in Zukunft dabei helfen, wenn wir sie gut nützen, dass Menschen länger 

zuhause leben können, länger eigenständig und autonom leben können. Das – glaube ich – ist alles, was wir 

uns wünschen. Deswegen ist es mir wichtig, dieses Thema anzusprechen, auf dass es Achtung in der Öffent-

lichkeit und auch in der Gesetzgebung findet. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 300/20 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung für eine halbe Stunde, um der SVP eine 

Beratung innerhalb ihrer Landtagsfraktion zu ermöglichen.  

 

PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag statt.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 11.10 UHR 

---------- 

ORE 11.43 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 302/20 vom 11.06.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Staffler und Dello Sbarba, betreffend: Einweg führt nicht zum Ziel."  

 

Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 302/20 dell'11/06/2020, presentata dai consiglieri 

Foppa, Staffler e Dello Sbarba, riguardante: Il monouso non è una soluzione." 
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Einweg führt nicht zum Ziel 

Die Covid-19-Krise unterwirft unseren Alltag weiterhin vielen Einschränkungen und Schutzmaß-

nahmen. Sofern diese zielführend und schutzbringend sind, nehmen wir sie in Kauf – denn die 

Gesundheit hat Vorrang. Einige Maßnahmen, die in den letzten Wochen und Monaten Einzug 

gehalten haben, werden jedoch zunehmend in Frage gestellt. Dazu gehört die Verwendung von 

Einweghandschuhen, die seit Corona massiv angestiegen ist. Durch das Landesgesetz Nummer 

4 vom 8. Mai dieses Jahres – "Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-

COV-2 in der Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten" – wurde die Verwendung dieser Ein-

weghandschuhe beim Einkaufen verpflichtend eingeführt. Mit Beschluss Nummer 410 der Lan-

desregierung vom 9. Juni 2020 wurde diese Pflicht zwar leicht gelockert, dennoch kann an der 

Sinnhaftigkeit von Einweghandschuhen in Supermärkten, in Mensen, an Buffets usw. mit oder 

ohne Covid-19 gezweifelt werden. 

Laut Verbraucherzentrale des Landes Südtirol wiegt diese Art des Einwegschutzes die Menschen 

in ein "falsches Sicherheitsgefühl". Man könne die Einweghandschuhe sogar als "wahre Keim-

schleudern" bezeichnen. Dabei beruft sich die Verbraucherzentrale in einer Aussendung Anfang 

Mai 2020 auf deutsche Ärzte und Ärztinnen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Anfang Juni auf ihrer Homepage davon abgeraten, 

Handschuhe in der Öffentlichkeit zu tragen, denn "das Tragen von Handschuhen kann das Infek-

tionsrisiko erhöhen". In öffentlichen Orten wie Supermärkten ist laut WHO eine Desinfektion der 

Hände völlig ausreichend. 

Der sachgemäße Umgang mit diesen Handschuhen ist alles andere als einfach: Vor und nach 

dem Anziehen müssen die Hände desinfiziert werden, sind die Fingernägel zu lang, sind im Nu 

Löcher im Handschuh und decken nicht mehr richtig ab. Beim Ausziehen kommt die ungeschützte 

Hand sehr leicht in Berührung mit einem eventuell kontaminierten Handschuh; also müssen nach 

dem Ausziehen unbedingt wieder die Hände desinfiziert werden. Und wer kann garantieren, dass 

der Handschuh selbst nicht vor dem Gebrauch bereits kontaminiert ist? Außerdem bleibt auch 

ein Einweghandschuh nur so sauber, wie es der Mensch, den er schützen soll, zulässt. Will hei-

ßen: Fasst sich eine Person mit einer einwegbehandschuhten Hand ins Gesicht oder auf eine 

verseuchte Fläche, ist der Effekt derselbe, als ob dies ohne Einweghandschuh passiert wäre, 

wahrscheinlich sogar schlimmer. Auch die WHO führt dies als einen der Hauptgründe an, um 

vom Tragen von Handschuhen abzusehen. 

Schwer wiegen weiters die Umweltfolgen dieser Maßnahmen. Mühevoll hat sich unsere Gesell-

schaft in den letzten Jahren auf den Minimalkonsens geeinigt, dass Einweg wo möglich zu ver-

meiden ist. In der EU werden Einweggegenstände wie Strohhalme und Plastikteller bald verbo-

ten. Wir brauchen also keine zusätzlichen Müllberge für einen so genannten Schutz, der aller 

Wahrscheinlichkeit nach keiner ist. Nicht vor Krankheit und nicht vor Keimen im Allgemeinen. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. die Verpflichtung zur Verwendung von Einweghandschuhen aus dem LGE Nr. 4/2020 zu strei-

chen und weiterhin für Händewaschen, Desinfektion und Abstandhalten zu sensibilisieren; 

2. bei allen weiteren Maßnahmen zur Covid-19-Krise die ökologischen Folgen und die Folgen 

für das Klima zu berücksichtigen. 

---------- 

Il monouso non è una soluzione 

L'emergenza da Covid-19 continua a condizionare la nostra quotidianità imponendoci numerose 

limitazioni e misure di sicurezza. Quando sono utili e contribuiscono a proteggerci, le accettiamo 

di buon grado, perché la salute resta la cosa più importante. Alcune misure introdotte di recente 

sono invece sempre più oggetto di critica. Tra queste vi è l'utilizzo di guanti monouso, che con 

l'emergenza è aumentato vertiginosamente. Con la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, "Mi-

sure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, è 

stato introdotto l'obbligo dei guanti usa e getta nei negozi. Anche se con la delibera della Giunta 

provinciale n. 410 del 9 giugno 2020 è stato stabilito un leggero allentamento di questo obbligo, 
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restano le perplessità per quanto riguarda l'utilità dei guanti monouso nei supermercati, nelle 

mense, nei buffet ecc. con o senza coronavirus. 

In un comunicato dei primi di maggio il Centro Tutela Consumatori e Utenti, richiamando quanto 

affermato da alcuni medici della Germania, mette in guardia da questo tipo di protezione monouso 

in quanto trasmette alla gente "un infondato senso di sicurezza”, aggiungendo che questi guanti 

possono persino diventare una vera e propria "fucina di germi”. 

A inizio giugno l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sconsigliava dalle sue pagine web 

l'uso di guanti nei luoghi pubblici, in quanto "può aumentare il rischio di infezione”. Sempre se-

condo l'OMS in luoghi pubblici come i supermercati basta disinfettarsi le mani. 

Il corretto utilizzo di questi guanti è tutt'altro che semplice. Prima e dopo averli infilati bisogna 

disinfettare le mani. Se le unghie sono troppo lunghe, ci vuole poco a fare dei buchi, e i guanti 

non coprono più in modo adeguato. Poi togliendoli, è molto facile che la mano non più coperta 

entri in contatto con il guanto eventualmente contaminato, per cui bisogna assolutamente disin-

fettare le mani dopo aver tolto i guanti. E chi può garantire che il guanto stesso non sia già con-

taminato prima dell'uso? Inoltre, un guanto usa e getta resta pulito fino a quando la persona che 

deve proteggere fa in modo di lasciarlo tale. Ciò significa che se una persona tocca la faccia o 

una superficie infetta con la mano coperta dal guanto monouso, le conseguenze sono le stesse 

come averlo fatto senza guanto o probabilmente ancora peggio. Anche l'OMS cita questo come 

uno dei motivi principali per cui è meglio non indossare i guanti usa e getta. 

Ma pesano anche parecchio le conseguenze per l'ambiente. Negli ultimi anni la nostra società ha 

faticato non poco per raggiungere un consenso minimo ed evitare dove possibile l'utilizzo di pro-

dotti monouso. All'interno dell'UE oggetti in plastica monouso come cannucce e piatti saranno 

ben presto banditi. Non abbiamo quindi bisogno di ulteriori montagne di rifiuti per una presunta 

protezione che con tutta probabilità non è poi neanche tale, in quanto non è in grado di proteggerci 

dalla malattia e dai germi in generale. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

quindi la Giunta provinciale 

1. di cancellare dalla legge provinciale n. 4/2020 l'obbligo di utilizzo dei guanti usa e getta e di 

continuare a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di lavarsi le mani, disinfettarsi e 

mantenere le distanze di sicurezza; 

2. a considerare le conseguenze ambientali e climatiche di tutte le misure che verranno prese 

nel quadro dell'emergenza coronavirus. 

 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich möchte das im 

Express-Tempo durchziehen, damit wir den Antrag vielleicht noch zur Abstimmung bringen können. Unsere 

Fraktion hat das letzte Mal schon einen nicht geschafft, deswegen sollte es diesmal nicht gleich sein.  

Bei diesem Antrag geht es um das Thema Einweghandschuhe und Einwegmaterialien. Insbesondere 

beziehen wir uns auf die Einweghandschuhe, die ja im Landesgesetz verpflichtend für jeden Einkauf vorgese-

hen waren und über die es ganz großen Unmut im Land gegeben hat, ich glaube nicht nur unter den Umwelt-

schützerinnen und Umweltschützern, sondern unter vielen. Auch die WHO hat ja bekanntgegeben, dass die 

Einweghandschuhe sehr problematisch sind, dass sie ein Sicherheitsgefühl erzeugen, das in Wirklichkeit ge-

fährlich ist und dass das Händewaschen und das Desinfizieren besser ist. Deshalb haben wir auch hier mit 

einem Ersetzungsantrag vorgeschlagen, in einer eventuellen zweiten Welle von vorne herein auf Einweghand-

schuhe als Verpflichtung zu verzichten, auch was die Buffets usw. angeht, um ein Stück weit den aus Covid 

entstandenen neuen Müllberg zu reduzieren und schließlich auch bei jeglichen Maßnahmen in Zukunft die 

Nachhaltigkeit der Maßnahmen mitzubedenken. Das wäre meine Vorstellung. Wenn niemand intervenieren 

würde, könnten wir den Antrag zur Abstimmung bringen. Natürlich sei das Wort niemandem verboten, Kollege 

Urzì.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, accogliendo l'invito della collega Foppa, 

nell'auspicio che questa mozione possa essere votata, volevo esprimere la mia piena, assoluta condivisione. 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist so, dass Sie in gewissen Bereichen 

absolut Recht haben, zum Beispiel bei der Ausgabe von den Buffets im Tourismus, wo es sicher eine ganz 

große Anhäufung von Handschuhen gab. Die Techniker bzw. Hygieniker haben sogar gesagt, dass man - um 

Handschuhe richtig anzuwenden - geschult sein muss, denn es bietet überhaupt keine Sicherheit, wenn man 

zwar Handschuhe hat, sie aber nicht richtig anwendet. Dann sind sie nur gefährlicher und es ist besser, sich 

dauernd die Hände zu desinfizieren. Deshalb haben wir im Allgemeinen sehr stark darauf geschaut, dass sich 

die Bürgerinnen und Bürger möglichst die Hände desinfizieren. Ich würde sie auch bitten, das weiterzumachen, 

weil wir nicht wissen, ob eine zweite Welle kommt. Wir sollen die Hände desinfizieren, wenn wir unterwegs 

sind. Es ist eine reelle Gefahr, dass man den Virus durch Schmierinfektion weitergibt. Trotzdem geht bei einer 

Pandemie in diesem Bereich die Gesundheit vor und in manchen situationsbedingten Anwendungen sind 

Handschuhe unverzichtbar. Das ist jetzt beispielsweise bei Lebensmitteln der Fall, wo die Leute draufgreifen, 

aber auch bei Selbstbedienungsläden ist es prinzipiell sinnvoll. Wir sind dann auf das Desinfizieren vorher und 

nachher umgeswitcht, aber am Anfang war es sicher sinnvoll. Wir haben eine Kampagne in diese Richtung 

gemacht, um zu sensibilisieren, Kollegin Foppa, in dem Sinn, dass sich die Bürgerinnen und Bürger möglichst 

die Hände desinfizieren, statt Handschuhe zu verwenden. Deshalb ist das schon auf dem Wege. Wir haben 

alles, was Sie hier angeprangert haben, im Prinzip weggenommen und somit ist der Beschlussantrag nicht 

mehr ganz aktuell. Er ist so nicht anzunehmen, weil es die Handschuhe praktisch nirgends mehr gibt. Im 

Gesundheitsbereich, in Intensivstationen ist es sehr wohl sinnvoll. Wie gesagt, wir haben eine Kampagne 

gestartet, bei der wir sagen, dass man die Hände desinfizieren soll, anstatt Handschuhe zu verwenden. Somit 

ist der Beschlussantrag obsolet. Danke schön!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Dem möchte ich nur wider-

sprechen, denn Handschuhe sind noch im Umlauf. Wenn Sie vielleicht gesehen haben, wie sie verwendet 

werden, dann weiß man ganz genau, dass beim Einkauf bei nicht verpackten Produkten Handschuhe verwen-

det werden müssen, und zwar Einweghandschuhe. Das ist das Schlimme, weil es diese schrecklichen Dinge 

sind, die die Leute aufstechen müssen, damit sie das Nylonsäckchen überhaupt aufbekommen, um das jetzt 

einmal ganz banal zu sagen. Plus bezieht sich der Antrag auch auf die Zukunft. Die Zukunft kann nie obsolet 

sein, Herr Landesrat! Aber ich belasse es dabei und wir haben noch kurz Zeit, darüber abzustimmen.  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Beschlussantrag Nr. 302/20 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stim-

men abgelehnt. 

Es ist jetzt 11.49 Uhr. Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte die drei Minuten Minderheitenzeit noch nutzen, um mit 

meinem Antrag anzufangen, damit er auf der Tagesordnung oben bleibt. Ansonsten rutscht er ganz nach 

hinten. Sie weisen mich dann einfach darauf hin, wenn die Minderheitenzeit fertig ist.  

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich! 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 304/20 vom 11.06.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend: Black Lives Matter gilt auch im Umgang mit fa-

schistischen Relikten in Süd-Tirol." 

 

Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 304/20 dell'11/06/2020, presentata dai consiglieri Knoll 

e Atz Tammerle, riguardante: Black Lives Matter vale anche per i relitti del fascismo in Provincia di 

Bolzano." 
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Black Lives Matter gilt auch im Umgang mit faschistischen Relikten in Süd-Tirol. 

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd hat zu weltweiten Protesten und zu einer 

Debatte über den Umgang mit Rassismus geführt. In diesem Zusammenhang wird in vielen Län-

dern auch eine Aufarbeitung der Geschichte sowie eine Distanzierung und Entfernung von Mo-

numenten gefordert, die die Unterdrückung und Versklavung der schwarzen Bevölkerung ver-

herrlichen. 

In den Vereinigten Staaten wird die Entfernung der Statuen von Südstaaten-Generälen aus der 

Bürgerkriegszeit gefordert und teilweise schon umgesetzt. Denkmäler von Südstaaten-Generälen 

werden enthauptet oder vom Sockel gestoßen. Die Konföderierten-Flagge soll mancherorts ver-

boten werden und sogar aus dem Kapitol sollen die Statuen, die an den Helden aus dem Bürger-

krieg erinnern, entfernt werden. Ranghohe US-Militärs haben sogar angeboten, Militärstützpunkte 

umzubenennen, die benannt sind nach Südstaaten-Generälen, die die Sklaverei propagiert hat-

ten. Zu den umstrittenen Denkmälern zählen etwa Jefferson Davis, dem Präsidenten der Konfö-

derierten Staaten, sowie sein damaliger Vize, Alexander Stevens. 

Auch in Europa ist es bereits zu Protesten und Maßnahmen gekommen. In Antwerpen ließ man 

beispielsweise die Statue von König Leopold II. entfernen, der im Kongo ein grausames Koloni-

alregime errichtet hatte. In Brüssel wurden Statuen dieses Monarchen mit Farbe besprüht und 

von der Stadt die Entfernung dieser Denkmäler gefordert. Im britischen Bristol wurde die Statue 

des Sklavenhändlers Edward Colston zu Fall gebracht und ins Hafenbecken geworfen. 

Auch in Süd-Tirol gibt es zahlreiche Denkmäler sowie Benennungen von Straßen und Kasernen, 

die an die Unterdrückung und Ermordung der schwarzafrikanischen Bevölkerung in Äthiopien 

erinnern. Damit werden diese Gräueltaten bis heute verharmlost und glorifiziert. 

Auf dem Mussolini-Relief in Bozen wird ein Afrikaner abgebildet, dessen Arme hinter dem Kopf 

an einem Balken festgebunden sind. In Bruneck steht ein Völkermord-Denkmal, das im Volks-

mund "Kapuziner Waschtl" genannt wird, welches an den Äthiopienkrieg und die grausame Mas-

sentötung der Zivilbevölkerung durch Giftgas erinnert. In Bozen ist noch immer eine Straße nach 

den Schlachten um den Amba Alagi benannt, bei denen ebenfalls tausende Zivilisten grausam 

getötet wurden. Ein italienischer Hauptmann berichtete damals "von mehr als sechzehntausend 

hingemähten Feinden. Sie lagen tot und halbtot dort, wo das aus der Luft verspritzte, hautver-

brennende und lungenzerreißende Gas sie erreicht hatte und wurden alle zusammen auf dem 

hygienischsten Wege durch Flammenwerfer beseitigt." 

Es ist unvorstellbar, dass in der Landeshauptstadt von Süd-Tirol noch immer eine Straße nach 

diesem Völkermord benannt ist. Ausgerechnet in einem Land wie Süd-Tirol, das selbst Opfer von 

Faschismus und Nationalsozialismus wurde und daher die notwendige Sensibilität aufbringen 

sollte, derart menschenverachtende Glorifizierung von Gewaltverbrechen nicht zu tolerieren. 

Wenn in diesen Tagen auch in Süd-Tirol gegen den Tod von George Floyd und dem latenten 

Rassismus gegen die schwarzafrikanische Bevölkerung protestiert wird, erscheint es scheinhei-

lig, sich nicht mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und die notwendigen Konsequen-

zen daraus zu ziehen. 

Wie die Beispiele aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Belgien zeigen, kann eine 

Distanzierung von den Gräueltaten der Vergangenheit nur dann erfolgen, wenn auch die Relikte 

und Denkmäler entfernt werden, die diese verherrlichen. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag. 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 

1) Der Südtiroler Landtag verurteilt ethnisch, rassistische Diskriminierungen sowie die Gräuelta-

ten des Faschismus und des Nationalsozialismus und die Verherrlichung derselben durch 

dessen Relikte und fordert die Landesregierung deswegen auf, 

a) sich für die Entfernung des Alpini-Denkmal in Bruneck einzusetzen, 

b) sich für die Umbenennung von Straßen- und Kasernennamen einzusetzen, die im Zu-

sammenhang mit den Gräueltaten des Faschismus stehen bzw. an Personen erinnern, 

die sich an diesen Gräueltaten beteiligt haben. 

--------- 
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Black Lives Matter – vale anche per i relitti del fascismo in provincia di Bolzano 

La morte violenta dell'afroamericano George Floyd ha portato a proteste in tutto il mondo e ha 

avviato un dibattito su come affrontare il razzismo. Al riguardo in molti Paesi si chiede anche di 

confrontarsi con la storia, di rimuovere i monumenti che glorificano l'oppressione e la schiavitù 

della popolazione nera, e di prendere le distanze da tali monumenti. 

Negli Stati Uniti si chiede, e in parte si è già ottenuto, di rimuovere le statue di generali sudisti. 

Alcune di esse vengono decapitate o buttate giù dai piedistalli. In certi luoghi s'intende vietare la 

bandiera della Confederazione e rimuovere i monumenti a eroi della guerra civile anche dal Cam-

pidoglio. Alti ufficiali statunitensi hanno addirittura offerto di ribattezzare basi militari intitolate a 

generali sudisti sostenitori della schiavitù. Fra i monumenti contestati ci sono quelli del presidente 

degli Stati Confederati Jefferson Davis e del suo vice, Alexander Stevens. 

Anche in Europa si sono già avute proteste e adottati provvedimenti. Per esempio, ad Anversa è 

stata rimossa la statua di re Leopoldo II, artefice di uno spietato regime coloniale nel Congo. A 

Bruxelles alcune sue statue sono state spruzzate di vernice, e si è chiesto alle autorità cittadine 

di rimuovere questi monumenti. A Bristol, in Gran Bretagna, il monumento al mercante di schiavi 

Edward Colston è stato abbattuto e gettato nelle acque del porto. 

Anche in provincia di Bolzano molti monumenti, e i nomi di molte strade e caserme, ricordano 

l'oppressione e le stragi ai danni della popolazione nera in Etiopia. Così queste efferatezze ven-

gono minimizzate e glorificate ancora oggi. 

Nel bassorilievo di Mussolini a Bolzano si vede un africano con le braccia legate a un tronco dietro 

la testa. A Brunico c'è un monumento al genocidio, detto comunemente "Kapuziner Waschtl”, che 

ricorda la guerra di Etiopia e le crudeli stragi con gas tossici a danno di moltissimi civili. A Bolzano 

una strada è ancora dedicata alle battaglie dell'Amba Alagi, nelle quali furono crudelmente uccisi 

anche migliaia di civili. Un capitano italiano riferiva all'epoca di "oltre sedicimila 'nemici' falciati. 

Giacevano morti e mezzi morti dove il gas diffuso dall'alto, che bruciava la pelle e distruggeva i 

polmoni, li aveva raggiunti; e sono stati eliminati tutti insieme dai lanciafiamme nel modo più igie-

nico possibile.” 

È incredibile che in provincia di Bolzano una strada del capoluogo sia ancora dedicata a questo 

genocidio – proprio in una provincia vittima essa stessa del fascismo e del nazionalsocialismo, e 

che dovrebbe quindi avere la sensibilità necessaria per non tollerare una tale disumana glorifica-

zione di crimini violenti. 

Mentre in questi giorni anche da noi ci sono proteste per la morte di George Floyd e per il razzismo 

latente verso i neri africani, sembra ipocrita non affrontare la propria storia e non trarne le dovute 

conseguenze. 

Come dimostrano gli esempi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Belgio, prendere le distanze dalle 

efferatezze del passato è possibile solo a condizione di rimuovere anche i relitti e i monumenti 

che le glorificano. 

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di deliberare 

quanto segue: 

1) il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano condanna le discriminazioni etniche e raz-

ziali, le atrocità fasciste e nazionalsocialiste nonché la loro glorificazione attraverso i relitti di 

questi regimi, e invita pertanto la Giunta provinciale: 

a) ad attivarsi per rimuovere il monumento all'Alpino a Brunico; 

b) ad attivarsi per cambiare i nomi di strade e caserme legati alle atrocità del fascismo o che 

ricordano persone che in tali atrocità hanno avuto parte. 

 

Abgeordnter Knoll, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): "Black Lives Matter gilt auch im Umgang mit faschistischen Relik-

ten in Süd-Tirol. 

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd hat zu weltweiten Protesten und zu einer De-

batte über den Umgang mit Rassismus geführt. In diesem Zusammenhang wird in vielen Ländern auch eine 
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Aufarbeitung der Geschichte sowie eine Distanzierung und Entfernung von Monumenten gefordert, die die 

Unterdrückung und Versklavung der schwarzen Bevölkerung verherrlichen. 

In den Vereinigten Staaten wird die Entfernung der Statuen von Südstaaten-Generälen aus der Bürger-

kriegszeit gefordert und teilweise schon umgesetzt. Denkmäler von Südstaaten-Generälen werden enthauptet 

oder vom Sockel gestoßen. Die Konföderierten-Flagge soll mancherorts verboten werden und sogar aus dem 

Kapitol sollen die Statuen, die an den Helden aus dem Bürgerkrieg erinnern, entfernt werden. Ranghohe US-

Militärs haben sogar angeboten, Militärstützpunkte umzubenennen, die benannt sind nach Südstaaten-Gene-

rälen, die die Sklaverei propagiert hatten. Zu den umstrittenen Denkmälern zählen etwa Jefferson Davis, dem 

Präsidenten der Konföderierten Staaten, sowie sein damaliger Vize, Alexander Stevens. 

Auch in Europa ist es bereits zu Protesten und Maßnahmen gekommen. In Antwerpen ließ man bei-

spielsweise die Statue von König Leopold II. entfernen, der im Kongo ein grausames Kolonialregime errichtet 

hatte. In Brüssel wurden Statuen dieses Monarchen mit Farbe besprüht und von der Stadt die Entfernung 

dieser Denkmäler gefordert. Im britischen Bristol wurde die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston zu 

Fall gebracht und ins Hafenbecken geworfen. 

Auch in Süd-Tirol gibt es zahlreiche Denkmäler sowie Benennungen von Straßen und Kasernen, die an 

die Unterdrückung und Ermordung der schwarzafrikanischen Bevölkerung in Äthiopien erinnern. Damit werden 

diese Gräueltaten bis heute verharmlost und glorifiziert. 

Auf dem Mussolini-Relief in Bozen wird ein Afrikaner abgebildet, dessen Arme hinter dem Kopf an einem 

Balken festgebunden sind. In Bruneck steht ein Völkermord-Denkmal, das im Volksmund "Kapuziner Waschtl" 

genannt wird, welches an den Äthiopienkrieg und die grausame Massentötung der Zivilbevölkerung durch 

Giftgas erinnert. In Bozen ist noch immer eine Straße nach den Schlachten um den Amba Alagi benannt, bei 

denen ebenfalls tausende Zivilisten grausam getötet wurden. Ein italienischer Hauptmann berichtete damals 

"von mehr als sechzehntausend hingerichteten Feinden. Sie lagen tot und halbtot dort, wo das aus der Luft 

verspritzte, hautverbrennende und lungenzerreißende Gas sie erreicht hatte und wurden alle zusammen auf 

dem hygienischsten Wege durch Flammenwerfer beseitigt." 

Die Zeit der Minderheit ist jetzt vorbei, deswegen würde ich dann bei der nächsten Sitzung mit dem 

Beschlussantrag fortfahren.  

 

PRÄSIDENT: Sehr gerne. Somit kommen wir zur Zeit der Mehrheit.  

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

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um eine halbe Stunde Unter-

brechung der Sitzung für die Minderheit. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Ich gebe dem Antrag statt. 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 11.54 UHR 

---------- 

ORE 12.26 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wiederaufgenommen.  

 

Punkt 140 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 303/20 vom 11.06.2020, eingebracht vom Ab-

geordneten Locher, betreffend direkte und mittige Beleuchtungen der Zebrastreifen." 

 

Punto 140) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 303/20 dell'11/06/2020, presentata dal consigliere 

Locher, riguardante illuminazione diretta e centrale delle strisce pedonali." 

 

Direkte und mittige Beleuchtungen der Zebrastreifen 

Die Straße stellt eine große Gefahr für die Menschen dar. 

Besonders am frühen Morgen, bei Regen, sowie in den Wintermonaten, wo sie von Frost, Glatteis 

und Schnee bedeckt sein kann, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Ganz besonders außerhalb der 

Ortschaften, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung über 50 km pro Stunde beträgt. 
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Die Summe oben genannter Faktoren stellt in erster Linie eine enorme Gefahr für Fußgänger dar, 

die beabsichtigen die Straße zu überqueren. 

Die Lösung dieser Probleme wäre grundsätzlich einfach: 

Im ganzen Land Fußgängerunterführungen, sowie gegebenenfalls Fußgängerüberführungen zu 

bauen. Wäre theoretisch zwar möglich, jedoch sehr kostenaufwändig und nicht überall umsetz-

bar. 

Zudem kann in jenen Orten, wo eine Unterführung bereits besteht, bedauerlicherweise wiederholt 

festgestellt werden, dass die Fußgänger zum Überqueren, aber dennoch direkt über die Straße 

gehen. Da der Weg angenommen kürzer ist und der Fußgänger sich meist im Recht sieht, die 

Straße allzeit überqueren zu dürfen. Auch vielleicht mit dem Gedanken: "Wenn ein Fahrzeug 

kommt, dann wird es schon anhalten!" 

Dieser leichtsinnige Gedanke kann fatale Folgen sowohl für den Fußgänger als auch für den 

Fahrzeuglenker haben. Viel zu oft, kann der Fußgänger wegen zu hoher Geschwindigkeit, Un-

achtsamkeit oder durch eine unübersichtliche Fahrbahn vom Fahrzeuglenker nicht rechtzeitig ge-

sehen werden und schon ist es geschehen. 

Der Fußgänger wird vom Fahrzeug angefahren bzw. überfahren. Dies kann zu verschiedensten 

Verletzungsmustern beider Seiten und schlimmstenfalls auch zum Tod der jeweils beteiligten 

Personen führen. 

Diese Gefahren müssen unbedingt minimiert werden, um weitere Unfälle zu vermeiden. 

Bei Tag und vor allem auch nachts ist die Beleuchtung der Straßen von so großer Wichtigkeit. 

Wir erinnern uns alle an das Ereignis im Dezember letzten Jahres. Die Tragödie in Luttach. Sie 

hat das Bild Südtirols geprägt. 

Meist sind es die Autofahrer, die als Unfallverursacher belangt werden. Diese können durch den 

Schuldzuspruch nicht nur in eine schwierige finanzielle und existenzielle Lage geraten. Zweifels-

frei immer im Ermessen des Schweregrades kann damit ebenfalls eine große psychische Belas-

tung einhergehen. 

Der Verursacher, ob Fußgänger oder Fahrzeuglenker, wird somit zum Opfer. 

Es gilt laufend verschiedenste Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, damit Fußgänger jederzeit 

sicher die Straße überqueren können und die Fahrzeuglenker ebenfalls geschützt werden. 

Die italienische Straßenverkehrsordnung sieht vor, mittels Hinweisschilder an beiden Seiten der 

Fahrbahn, auf Zebrastreifen hinzuweisen. 

Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus! 

Zudem gilt es, auf laufende Präventionskampagnen zu setzten, um Unfälle weitgehendst zu ver-

meiden. 

Mit Hilfe dieser muss laufend an die Vernunft der Bürger appelliert werden, um die damit einher-

gehende Gefahr der Straße immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn ein Fahrzeug kann eine 

Mordwaffe im Straßenverkehr sein und Alkohol am Steuer muss weitgehendst verpönt werden. 

Dies vorausgeschickt,  

fordert 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf: 

- Innerhalb der Ortschaften die jeweils zuständige Gemeinde zu sensibilisieren, dafür Sorge zu 

tragen, dass die Fußgängerübergänge deutlich sichtbar zu kennzeichnen, zu markieren und 

zu beleuchten sind. 

- Die vom Straßendienst in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bereits durchgeführte landes-

weite Bewertung der Übergänge in Bezug auf die Sicherheit heranzuziehen und die Notwen-

digkeit der Fußgängerübergänge vor allem außerhalb der geschlossenen Ortschaften neu zu 

bewerten. 

- In Abhängigkeit des Vorhandenseins der technischen Möglichkeiten eine optimale Beleuch-

tung, Kennzeichnung und Bodenmarkierung anzubringen. 

- Die Zebrastreifen primär folgendermaßen zu beleuchten: 

 Oberhalb der Fahrbahn soll ein Hinweisschild angebracht werden, das auf den Zebrastreifen 

unterhalb hinweist. Genanntes Hinweisschild soll direkt und mittig beleuchtet werden. Dadurch 
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wird der Zebrastreifen durch die sich ergebende Reflektion des Lichtstrahls komplett ausge-

leuchtet. 

(Das Hinweisschild und der Zebrastreifen liegen somit mitten im Blickfeld des Fahrzeuglen-

kers und können von ihm frühzeitig erkannt werden.) 

- Bei Zebrastreifen, wo eine direkte und mittige Ausleuchtung nicht möglich ist, sollten auf alle 

Fälle, die an beiden Seiten der Fahrbahn angebrachten Hinweisschilder beleuchtet werden. 

- Laufend Präventionskampagnen auszuarbeiten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 

- Für mehr Sicherheit auf den Landesstraßen expliziert Sorge zu tragen! 

---------- 

Illuminazione diretta e centrale delle strisce pedonali 

Per le persone la strada rappresenta un grande pericolo. 

Soprattutto al mattino presto, se piove e nei mesi invernali, quando il fondo stradale può essere 

gelato o coperto di ghiaccio e neve, il rischio di incidenti aumenta, in particolare al di fuori dei 

centri abitati, dove il limite di velocità supera i 50 km all'ora. 

La somma di questi fattori rappresenta un enorme pericolo soprattutto per i pedoni che intendono 

attraversare la strada. 

La soluzione a questi problemi sarebbe fondamentalmente semplice: 

costruire in tutta la provincia dei sottopassaggi pedonali ovvero cavalcavia pedonali. In teoria 

questo sarebbe possibile, ma sarebbe molto costoso e non attuabile ovunque. 

Inoltre, laddove esistono già dei sottopassaggi, purtroppo spesso si constata che i pedoni comun-

que attraversano direttamente sulla strada: ritenendo infatti questo tragitto più breve, si sentono 

in larga parte autorizzati ad attraversare sempre la strada, forse anche pensando: "Se arriva un 

veicolo, si fermerà!" 

Questa superficiale considerazione può avere conseguenze fatali sia per i pedoni, sia per i con-

ducenti dei veicoli. Troppo spesso un pedone non viene visto in tempo dal conducente a causa 

dell'elevata velocità, di disattenzione o di una scarsa visibilità della carreggiata, ed è già troppo 

tardi. 

Il pedone viene investito dal veicolo, con il ferimento di entrambe le parti, e, nel peggiore dei casi, 

con la morte delle persone coinvolte. 

Per evitare ulteriori incidenti questi pericoli vanno ridotti al minimo. 

Di giorno, ma soprattutto di notte, l'illuminazione delle strade è di fondamentale importanza. 

Ricordiamo tutti quello che è successo nel dicembre dello scorso anno, la tragedia di Lutago, che 

ha segnato profondamente l'immagine dell'Alto Adige 

La colpa degli incidenti per lo più ricade sugli automobilisti. L'attribuzione della colpa può non solo 

condurli a una difficile situazione finanziaria ed esistenziale ma, sempre a seconda della gravità, 

può essere accompagnata anche da un forte stress psicologico. 

Che si tratti di un pedone o di un conducente, chi ha causato l'incidente diventa a sua volta una 

vittima. 

Bisogna adottare costantemente molteplici misure di prevenzione per garantire che i pedoni pos-

sano sempre attraversare la strada in modo sicuro e per tutelare anche i conducenti. 

Il Codice della Strada prevede che le strisce pedonali siano segnalate tramite cartelli segnaletici 

posti su entrambi i lati della carreggiata. 

Queste misure non sono tuttavia sufficienti! 

È necessario che in aggiunta vengano realizzate continue campagne di prevenzione per evitare 

quanto più possibile gli incidenti. 

Attraverso queste campagne ci si deve costantemente appellare al buon senso dei cittadini e 

continuare a ricordare loro i pericoli derivanti dalla strada, poiché un veicolo nel traffico stradale 

può diventare un'arma mortale. L'alcol al volante deve essere quanto più possibile stigmatizzato. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

invita 

la Giunta provinciale: 

- a sensibilizzare i Comuni competenti per le diverse località affinché gli attraversamenti pedo-

nali siano chiaramente segnalati, contrassegnati e illuminati; 
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- a rivalutare le necessità degli attraversamenti pedonali, soprattutto al di fuori dei centri abitati, 

sulla base della valutazione sulla sicurezza degli attraversamenti già effettuata per tutto il ter-

ritorio dal servizio strade in collaborazione con i Comuni; 

- a installare un'illuminazione e una segnaletica, compresa quella orizzontale, ottimali a se-

conda delle possibilità tecniche; 

- a illuminare le strisce pedonali principalmente come segue: 

- sopra la carreggiata è collocato un cartello che segnala le strisce pedonali sottostanti. Questo 

cartello va illuminato direttamente e al centro, in modo tale che il fascio di luce riflesso illumini 

completamente le strisce pedonali. 

(Il cartello segnaletico e le strisce pedonali si trovano quindi al centro del campo visivo del 

conducente che li riconosce in tempo utile). 

- a illuminare sempre i cartelli segnaletici collocati su entrambi i lati della carreggiata laddove 

non sia possibile illuminare direttamente e centralmente le strisce pedonali;  

- a sviluppare costantemente campagne di prevenzione per evitare quanto più possibile gli in-

cidenti; 

- ad adoperarsi esplicitamente per garantire una maggiore sicurezza sulle strade della provin-

cia! 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag vom Abgeordneten Locher eingebracht worden, der wie folgt lautet: "Direkte 

und mittige Beleuchtungen der Zebrastreifen 

Der Straßenverkehrt stellt eine große Gefahr für die Menschen dar. 

Besonders am frühen Morgen, bei Regen, sowie in den Wintermonaten, wo sie von Frost, Glatteis und 

Schnee bedeckt sein kann, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Ganz besonders außerhalb der Ortschaften, wo 

die Geschwindigkeitsbegrenzung über 50 km pro Stunde beträgt. 

Die Summe oben genannter Faktoren stellt in erster Linie eine enorme Gefahr für Fußgänger dar, die 

beabsichtigen die Straße zu überqueren. 

Die Lösung dieser Probleme wäre grundsätzlich einfach: 

Im ganzen Land Fußgängerunterführungen, sowie gegebenenfalls Fußgängerüberführungen zu bauen. 

Wäre theoretisch zwar möglich, jedoch sehr kostenaufwändig und nicht überall umsetzbar. 

Zudem kann in jenen Orten, wo eine Unterführung bereits besteht, bedauerlicherweise wiederholt fest-

gestellt werden, dass die Fußgänger zum Überqueren, aber dennoch direkt über die Straße gehen. Da der 

Weg angenommen kürzer ist und der Fußgänger sich meist im Recht sieht, die Straße allzeit überqueren zu 

dürfen. Auch vielleicht mit dem Gedanken: "Wenn ein Fahrzeug kommt, dann wird es schon anhalten!" 

Dieser leichtsinnige Gedanke kann fatale Folgen sowohl für den Fußgänger als auch für den Fahrzeug-

lenker haben. Viel zu oft, kann der Fußgänger wegen zu hoher Geschwindigkeit, Unachtsamkeit oder durch 

eine unübersichtliche Fahrbahn vom Fahrzeuglenker nicht rechtzeitig gesehen werden und schon ist es ge-

schehen. 

Der Fußgänger wird vom Fahrzeug angefahren bzw. überfahren. Dies kann zu verschiedensten Verlet-

zungsmustern beider Seiten und schlimmstenfalls auch zum Tod der jeweils beteiligten Personen führen. 

Diese Gefahren müssen unbedingt minimiert werden, um weitere Unfälle zu vermeiden. 

Bei Tag und vor allem auch nachts ist die Beleuchtung der Straßen von so großer Wichtigkeit. 

Wir erinnern uns alle an das Ereignis im Jänner dieses Jahres. Die Tragödie in Luttach. Sie hat das Bild 

Südtirols geprägt. 

Meist sind es die Autofahrer, die als Unfallverursacher belangt werden. Diese können durch den Schuld-

zuspruch nicht nur in eine schwierige finanzielle und existenzielle Lage geraten. Zweifelsfrei immer im Ermes-

sen des Schweregrades kann damit ebenfalls eine große psychische Belastung einhergehen. 

Der Verursacher, ob Fußgänger oder Fahrzeuglenker, wird somit zum Opfer. 

Es gilt laufend verschiedenste Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, damit Fußgänger jederzeit sicher 

die Straße überqueren können und die Fahrzeuglenker ebenfalls geschützt werden. 

Die italienische Straßenverkehrsordnung sieht vor, mittels Hinweisschilder an beiden Seiten der Fahr-

bahn, auf Zebrastreifen hinzuweisen. 

Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus! 

Zudem gilt es, auf Präventionskampagnen zu setzten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 
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Mit Hilfe dieser, muss laufend an die Vernunft der Bürger appelliert werden, um die damit einhergehende 

Gefahr der Straße immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn ein Fahrzeug kann eine Mordwaffe im Stra-

ßenverkehr sein! 

Dies vorausgeschickt, fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf: 

- Innerhalb der Ortschaften die jeweils zuständige Gemeinde zu sensibilisieren, dafür Sorge zu tragen, dass 

die Fußgängerübergänge deutlich sichtbar zu kennzeichnen, zu markieren und zu beleuchten sind. 

- Die vom Straßendienst in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bereits durchgeführte landesweite Bewer-

tung der Übergänge in Bezug auf die Sicherheit heranzuziehen und die Notwendigkeit der Fußgängerüber-

gänge vor allem außerhalb der geschlossenen Ortschaften neu zu bewerten. 

- In Abhängigkeit des Vorhandenseins der technischen Möglichkeiten eine optimale Beleuchtung, Kenn-

zeichnung und Bodenmarkierung anzubringen. 

- Die Zebrastreifen primär folgendermaßen zu beleuchten: 

 Oberhalb der Fahrbahn soll ein Hinweisschild angebracht werden, das auf den Zebrastreifen unterhalb 

hinweist. Genanntes Hinweisschild soll direkt und mittig beleuchtet werden. Dadurch wird der Zebrastreifen 

durch die sich ergebende Reflektion des Lichtstrahls komplett ausgeleuchtet. 

(Das Hinweisschild und der Zebrastreifen liegen somit mitten im Blickfeld des Fahrzeuglenkers und können 

von ihm frühzeitig erkannt werden.) 

- Bei Zebrastreifen, wo eine direkte und mittige Ausleuchtung nicht möglich ist, sollten auf alle Fälle, die an 

beiden Seiten der Fahrbahn angebrachten Hinweisschilder beleuchtet werden. 

- Laufend Präventionskampagnen auszuarbeiten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 

Für mehr Sicherheit auf den Landesstraßen expliziert Sorge zu tragen!" 

"Illuminazione diretta e centrale delle strisce pedonali 

Per le persone il traffico stradale rappresenta un grande pericolo. 

Soprattutto al mattino presto, se piove e nei mesi invernali, quando il fondo stradale può essere gelato 

o coperto di ghiaccio e neve, il rischio di incidenti aumenta, in particolare al di fuori dei centri abitati, dove il 

limite di velocità supera i 50 km all'ora. 

La somma di questi fattori rappresenta un enorme pericolo soprattutto per i pedoni che intendono attra-

versare la strada. 

La soluzione a questi problemi sarebbe fondamentalmente semplice: 

costruire in tutta la provincia dei sottopassaggi pedonali o eventualmente cavalcavia pedonali. In teoria 

questo sarebbe possibile, ma sarebbe molto costoso e non attuabile ovunque. 

Inoltre, laddove esistono già dei sottopassaggi, purtroppo spesso si constata che i pedoni comunque 

attraversano direttamente sulla strada: ritenendo infatti questo tragitto più breve, si sentono in larga parte 

autorizzati ad attraversare sempre la strada, forse anche pensando: "Se arriva un veicolo, si fermerà!" 

Questa superficiale considerazione può avere conseguenze fatali sia per i pedoni, sia per i conducenti 

dei veicoli. Troppo spesso un pedone non viene visto in tempo dal conducente a causa dell'elevata velocità, 

di disattenzione o di una scarsa visibilità della carreggiata, ed è già troppo tardi. 

Il pedone viene investito dal veicolo, con il ferimento di entrambe le parti e, nel peggiore dei casi, con la 

morte delle persone coinvolte. 

Per evitare ulteriori incidenti questi pericoli vanno ridotti al minimo. 

Di giorno, ma soprattutto di notte, l'illuminazione delle strade è di fondamentale importanza. 

Ricordiamo tutti quello che è successo a gennaio di quest'anno, la tragedia di Lutago, che ha segnato 

profondamente l'immagine dell'Alto Adige 

La colpa degli incidenti per lo più ricade sugli automobilisti. L'attribuzione della colpa può non solo con-

durli a una difficile situazione finanziaria ed esistenziale ma, sempre a seconda della gravità, può essere ac-

compagnata anche da un forte stress psicologico. 

Che si tratti di un pedone o di un conducente, chi ha causato l'incidente diventa a sua volta una vittima. 

Bisogna adottare costantemente molteplici misure di prevenzione per garantire che i pedoni possano 

sempre attraversare la strada in modo sicuro e per tutelare anche i conducenti. 

Il Codice della Strada prevede che le strisce pedonali siano segnalate tramite cartelli segnaletici posti 

su entrambi i lati della carreggiata. 

Queste misure non sono tuttavia sufficienti! 

È necessario che in aggiunta vengano realizzate campagne di prevenzione per evitare quanto più pos-

sibile gli incidenti. 
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Attraverso queste campagne ci si deve costantemente appellare al buon senso dei cittadini e continuare 

a ricordare loro i pericoli della strada, poiché un veicolo nel traffico stradale può diventare un'arma mortale.  

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale: 

- a sensibilizzare i Comuni competenti per le diverse località affinché gli attraversamenti pedonali siano chia-

ramente segnalati, contrassegnati e illuminati; 

- a rivalutare le necessità degli attraversamenti pedonali, soprattutto al di fuori dei centri abitati, sulla base 

della valutazione sulla sicurezza degli attraversamenti già effettuata per tutto il territorio dal servizio strade 

in collaborazione con i Comuni; 

- a installare un'illuminazione e una segnaletica, compresa quella orizzontale, ottimali a seconda delle pos-

sibilità tecniche; 

- a illuminare le strisce pedonali principalmente come segue: 

- sopra la carreggiata è collocato un cartello che segnala le strisce pedonali sottostanti. Questo cartello va 

illuminato direttamente e al centro, in modo tale che il fascio di luce riflesso illumini completamente le strisce 

pedonali. 

(Il cartello segnaletico e le strisce pedonali si trovano quindi al centro del campo visivo del conducente che 

li riconosce in tempo utile); 

- a illuminare sempre i cartelli segnaletici collocati su entrambi i lati della carreggiata laddove non sia possi-

bile illuminare direttamente e centralmente le strisce pedonali; 

- a sviluppare costantemente campagne di prevenzione per evitare quanto più possibile gli incidenti; 

ad adoperarsi esplicitamente per garantire una maggiore sicurezza sulle strade della provincia!" 

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

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident! Hier geht es um die Sicherheit für Fußgänger und Fahrzeug-

lenker. "Der Straßenverkehrt stellt eine große Gefahr für die Menschen dar. 

Besonders am frühen Morgen, bei Regen, sowie in den Wintermonaten, wo sie von Frost, Glatteis und 

Schnee bedeckt sein kann, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Ganz besonders außerhalb der Ortschaften, wo 

die Geschwindigkeitsbegrenzung über 50 km pro Stunde beträgt. 

Die Summe oben genannter Faktoren stellt in erster Linie eine enorme Gefahr für Fußgänger dar, die 

beabsichtigen die Straße zu überqueren. 

Die Lösung dieser Probleme wäre grundsätzlich einfach: 

Im ganzen Land Fußgängerunterführungen, sowie gegebenenfalls Fußgängerüberführungen zu bauen. 

Wäre theoretisch zwar möglich, jedoch sehr kostenaufwändig und nicht überall umsetzbar. 

Zudem kann in jenen Orten, wo eine Unterführung bereits besteht, bedauerlicherweise wiederholt fest-

gestellt werden, dass die Fußgänger zum Überqueren, aber dennoch direkt über die Straße gehen. Da der 

Weg angenommen kürzer ist und der Fußgänger sich meist im Recht sieht, die Straße allzeit überqueren zu 

dürfen. Auch vielleicht mit dem Gedanken: "Wenn ein Fahrzeug kommt, dann wird es schon anhalten!" 

Dieser leichtsinnige Gedanke kann fatale Folgen sowohl für den Fußgänger als auch für den Fahrzeug-

lenker haben. Viel zu oft, kann der Fußgänger wegen zu hoher Geschwindigkeit, Unachtsamkeit oder durch 

eine unübersichtliche Fahrbahn vom Fahrzeuglenker nicht rechtzeitig gesehen werden und schon ist es ge-

schehen. 

Der Fußgänger wird vom Fahrzeug angefahren bzw. überfahren. Dies kann zu verschiedensten Verlet-

zungsmustern beider Seiten und schlimmstenfalls auch zum Tod der jeweils beteiligten Personen führen. 

Diese Gefahren müssen unbedingt minimiert werden, um weitere Unfälle zu vermeiden. 

Bei Tag und vor allem auch nachts ist die Beleuchtung der Straßen von so großer Wichtigkeit. 

Wir erinnern uns alle an das Ereignis im Jänner dieses Jahres. Die Tragödie in Luttach. Sie hat das Bild 

Südtirols geprägt. 

Meist sind es die Autofahrer, die als Unfallverursacher belangt werden. Diese können durch den Schuld-

zuspruch nicht nur in eine schwierige finanzielle und existenzielle Lage geraten. Zweifelsfrei immer im Ermes-

sen des Schweregrades kann damit ebenfalls eine große psychische Belastung einhergehen. 

Der Verursacher, ob Fußgänger oder Fahrzeuglenker, wird somit zum Opfer. 

Es gilt laufend verschiedenste Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, damit Fußgänger jederzeit sicher 

die Straße überqueren können und die Fahrzeuglenker ebenfalls geschützt werden. 

Die italienische Straßenverkehrsordnung sieht vor, mittels Hinweisschilder an beiden Seiten der Fahr-

bahn, auf Zebrastreifen hinzuweisen. 



 

28 

Doch diese Maßnahmen reichen nicht aus! 

Zudem gilt es, auf Präventionskampagnen zu setzten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 

Mit Hilfe dieser muss laufend an die Vernunft der Bürger appelliert werden, um die damit einhergehende 

Gefahr der Straße immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Denn ein Fahrzeug kann eine Mordwaffe im Stra-

ßenverkehr sein! 

Dies vorausgeschickt, fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf: 

- Innerhalb der Ortschaften die jeweils zuständige Gemeinde zu sensibilisieren – muss dazusagen, dass 

sehr, sehr viel unternommen wurde -, dafür Sorge zu tragen, dass die Fußgängerübergänge deutlich sicht-

bar zu kennzeichnen, zu markieren und zu beleuchten sind. Besonders schwierig ist es vor allem in den 

Wintermonaten, wenn Schnee gefallen ist, wenn die weißen Zebrastreifen nicht sichtbar sind oder – wie es 

manchmal im Frühjahr passiert, wenn durch die Salzstreuung die Bemalung der Fahrbahn nicht mehr sicht-

bar ist.  

- Die vom Straßendienst in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bereits durchgeführte landesweite Bewer-

tung der Übergänge in Bezug auf die Sicherheit heranzuziehen und die Notwendigkeit der Fußgängerüber-

gänge vor allem außerhalb der geschlossenen Ortschaften neu zu bewerten. Es geht hier vor allem um 

jene Zone, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h überschritten wird. 

- In Abhängigkeit des Vorhandenseins der technischen Möglichkeiten eine optimale Beleuchtung, Kenn-

zeichnung und Bodenmarkierung anzubringen. 

- Die Zebrastreifen primär folgendermaßen zu beleuchten: 

 Oberhalb der Fahrbahn soll ein Hinweisschild angebracht werden, das auf den Zebrastreifen unterhalb 

hinweist. Genanntes Hinweisschild soll direkt und mittig beleuchtet werden. Dadurch wird der Zebrastreifen 

durch die sich ergebende Reflektion des Lichtstrahls komplett ausgeleuchtet. 

(Das Hinweisschild und der Zebrastreifen liegen somit mitten im Blickfeld des Fahrzeuglenkers und können 

von ihm frühzeitig erkannt werden.) 

- Bei Zebrastreifen, wo eine direkte und mittige Ausleuchtung nicht möglich ist, sollten auf alle Fälle, die an 

beiden Seiten der Fahrbahn angebrachten Hinweisschilder beleuchtet werden. 

- Laufend Präventionskampagnen auszuarbeiten, um Unfälle weitgehendst zu vermeiden. 

Für mehr Sicherheit auf den Landesstraßen expliziert Sorge zu tragen!" 

Es geht hier darum, dass vor allem die Zebrastreifen, auf welche rechts und links mittels eines blauen 

Hinweisschildes hingewiesen wird, was die Straßenverkehrsordnung vorsieht, leicht übersehen werden. Be-

sonders in den Winter-, Hebst- und Frühjahrsmonaten, wo viel Nebel ist, sind diese Schilder bzw. die Zebra-

streifen, die an der Fahrbahn angebracht sind, nicht sichtbar. Das heißt, dass ein beleuchtetes Hinweisschild 

eigentlich viel besser darauf hinweisen kann. Danke, Herr Präsident, ich freue mich auf eine rege Diskussion!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Ich interpretiere die Tatsache, dass es 

keine Wortmeldungen gibt, so, dass es eine breite Zustimmung dafür gibt. Es gilt auf jeden Fall, auf den Fahr-

bahnübergängen bzw. bei den Zebrastreifen für eine erhöhte Sicherheit zu sorgen. Das ist ja eigentlich die 

Idee des Zebrastreifens: Dort bist du sicher! Leider ist dies sehr oft nicht der Fall und es hängt nicht nur vom 

Verhalten ab. Deshalb braucht es auch die Kampagnen. Hier hat Kollege Locher vollkommen Recht, es 

braucht Sensibilisierungskampagnen für Fahrzeuglenker und Fußgänger, wie man sich bei den Straßenüber-

gängen beim Zebrastreifen verhält. Aber das reicht bei Weitem nicht. Wir haben allzu viele Situationen, gerade 

außerhalb von Ortschaften, manchmal auch innerhalb, wo es bei bestmöglichem Verhalten trotzdem zu Un-

fällen kommt, weil man es tatsächlich nicht sieht, auch wenn die Geschwindigkeit nicht überhöht ist. Es hat 

eine Reihe von Unfällen gegeben, das bestätigen auch die Unfallerhebungen und die Unfallprotokolle, wo am 

Ende herausgekommen ist, weil man es dann auch nachgestellt hat und die Uhrzeit, wo es stattgefunden hat, 

dass der Fahrzeuglenker, die Fahrzeuglenkerin wahrscheinlich die Person am Zebrastreifen nicht gesehen 

hat. Natürlich enden solche Unfälle meist mit schwersten Verletzungen, wenn nicht mit Todesfällen, weil eben 

Personen direkt von Fahrzeugen angefahren werden. Ich glaube schon, dass diese Initiative des Kollegen 

Locher die größtmögliche Unterstützung verdient. Sie ist auch gemeinsam mit dem zuständigen Ressort noch 

einmal verfeinert und überarbeitet worden. Jetzt gibt es auch vonseiten der Techniker eine absolute Zustim-

mung dazu. Es ist eine Heidenarbeit, die da folgen wird. Es sind sehr viele im Land, deswegen braucht es 

selbstverständlich auch die Gemeinden. Das ist nur gemeinsam möglich, so wie es auch Kollege Locher im 

Beschlussantrag formuliert hat. Das ist eine gemeinsame Initiative von Land und Gemeinden mit der Unter-

stützung der Abteilung Mobilität. So ist es geplant. Von unserer Seite – ich darf ja auch im Namen des zustän-
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digen Landeshauptmannstellvertreters Daniel Alfreider sprechen, der jetzt nicht anwesend sein kann - gibt es 

die vollste Zustimmung seitens der Landesregierung zu diesem Beschlussantrag.  

 

LOCHER (SVP): Nur ganz kurz! Der Landeshauptmann spricht hier aus Erfahrung. Ich glaube, die Lan-

desregierung hat sich sehr viel mit diesen Fußgängerübergängen befasst. Vor allem außerhalb der Ortschaf-

ten sind sie ein großes Problem, da wir dort keine 50er Zonen haben. Das heißt, wenn ich 80 km/h unterwegs 

bin, dann ist es schwer ersichtlich, dass hier ein Zebrastreifen ist, die Fahrbahn markiert ist und ich das leicht 

sehe. Innerhalb der Ortschaften sind ja meistens die Gemeinden zuständig. Innerhalb der geschlossenen Ort-

schaft ist es viel, viel einfacher. Damit hat auch die Landesregierung wahrscheinlich große Bedenken außer-

halb der Ortschaften, Zebrastreifen zu errichten, weil dort eine enorme Gefahr besteht. Wir wissen ja, welche 

Schicksalsschläge dahinterstehen, wenn etwas Derartiges passiert, ganz gleich, ob es nun den Fußgänger - 

jemanden, der die Fahrbahn überquert – oder den Fahrzeuglenker betrifft, welcher in einen psychischen und 

finanziellen Zustand versetzt wird, der dann weit übers Menschliche hinausgeht. Ich glaube, dass das ein sehr 

interessanter Beschlussantrag sein kann, der vielleicht das eine oder andere Menschenleben retten kann. Ich 

würde mich über eine breite Zustimmung freuen. Der politische Wille wäre, hier auch in Zukunft – es wird nicht 

so schnell vonstattengehen - mit den Gemeinden gemeinsam etwas zu unternehmen, um im Straßenverkehr 

für mehr Sicherheit zu sorgen. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Beschlussantrag Nr. 303/20: mit 32 Ja-Stimmen ge-

nehmigt. 

Wir kommen nun zur Behandlung des Beschlussantrages Nr. 305/20. Abgeordneter Ploner Franz, Sie 

haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

PLONER Franz (Team K): Zum Fortgang der Arbeiten! Die Minderheit hat mich gebeten, die Stellung-

nahme aus Ihrer Besprechung vorzutragen. Stellungnahme der Opposition: Die heutige Aussprache der Min-

derheit und Mehrheit zum Untersuchungsausschuss hat kein Ergebnis gebracht.  

 

PRÄSIDENT: Entschuldigung, das ist nicht zum Fortgang der Arbeiten.  

 

PLONER Franz (Team K): Doch!  

 

PRÄSIDENT: Sie können in persönlicher Angelegenheit oder zum Fortgang der Arbeiten sprechen, wie 

die Gestaltung der Sitzung weitergeht usw., aber keine Stellungnahme diesbezüglich abgeben. Es tut mir leid, 

das ist nicht vorgesehen. Wir werden nicht abwarten. Es ist klar, dass dies nichts mit dem Fortgang der Arbei-

ten hier in der Aula zu tun hat. 

 

PLONER Franz (Team K): Dann spreche ich in persönlicher Angelegenheit! 

 

PRÄSIDENT: Sie müssen auch mitteilen, worin die persönliche Angelegenheit besteht. So sieht es 

leider unsere Geschäftsordnung vor.  

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Signor presidente, se un consigliere richiede di inter-

venire sull'ordine dei lavori e alle prime due parole di un consigliere che dichiara – mi pare di ricordare a 

memoria – "i rappresentati della minoranza politica mi hanno chiesto di riferire che ...”, "no, questo non è un 

intervento sull'ordine dei lavori”. Scusi presidente, Lei è presidente della Giunta e non presidente del Consiglio, 

La prego di stare al Suo posto! Allora presidente, se al primo abbozzo di un intervento, si ritiene che l'intervento 

non sia relativo all'eventuale ulteriore modalità di svolgimento dei lavori in aula, come giustamente ha richia-

mato lei, o – mi permetto di aggiungere io – all'interno della struttura del Consiglio provinciale, per quanto 

riguarda lo svolgimento dei temi legati all'ordine del giorno del Consiglio provinciale, bene, io lo ritengo un 

approccio sbagliato, perché almeno permettere di terminare il ragionamento, l'intervento, per poi eventual-

mente – perché dovesse essere così, riconoscerei al presidente questo titolo – richiamare il consigliere al 

rispetto del regolamento, ma se io non do la possibilità nel tempo, di dire cosa intendo dire, evidentemente 

nessuno può leggermi nel pensiero. 
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Lo dico presidente, perché nel passato mi è già successo tante volte – non da parte Sua, devo ammet-

tere, perché io, se mi permette, presidente Noggler, apprezzo fortemente, e ci tengo a sottolinearlo, il Suo 

ruolo, come lo gestisce normalmente, quindi a tutti può succedere di inciampare, per carità – che qualcuno 

fosse dotato del potere di leggere nel mio pensiero e anticipasse le mie parole con un suo pronunciamento e 

un suo giudizio, io dico fermi, io non me la sentirei di giudicare come scorretto in termini di regolamento, 

l'intervento del collega Franz Ploner. 

Detto questo, siccome io sono convinto che abbia a che vedere con lo svolgimento dei lavori futuri in 

aula e con il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali e legislative del Consiglio provinciale, ritengo, 

presidente, che questo intervento avrebbe la necessità di doversi svolgere. 

Io mi aspetterei allora con altrettanta fiscalità, sia quando lo chiediamo noi, evidentemente, sia quando 

lo richiede la maggioranza per impedire magari la discussione di una mozione della minoranza politica, che 

non si permettesse di occupare il tempo della minoranza o della maggioranza con richieste forse poco giusti-

ficate di incontro di una parte politica, a prezzo del tempo riconosciuto a una componente del Consiglio. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Ganz kurz, Kollege Urzì: Unser Kollege Ploner hat nicht einen Satz, sondern zwei Sätze 

gesagt. Der erste Satz war jener, wie Sie gesagt haben, dass er über das referieren wird, was in der Bespre-

chung der Minderheiten besprochen worden ist. Das kann natürlich zum Fortgang der Arbeiten sein, sehr wohl. 

Der zweite Satz aber betraf den Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss hat zum Fortgang 

dieser Arbeiten hier nichts zu tun. Deshalb habe ich dem Abgeordneten auch das Wort entzogen.  

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

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Sì, presidente, sull'ordine dei lavori perché quando si chiede di 

poter parlare di commissione di inchiesta a nome dell'opposizione, allora a questo punto io pregherei il consi-

gliere Franz Ploner di organizzare l'ennesima conferenza stampa per dire quello che l'opposizione ha delibe-

rato nell'ultima sospensione, questo perché di commissione di inchiesta si parla in commissione di inchiesta e 

non durante i lavori calendarizzati nella riunione dei capigruppo di questa sessione. 

Poi, se tutto viene stravolto perché bisogna parlare solo di commissione di inchiesta, dimenticandosi 

comunque quali sono i tempi e i luoghi per farlo, ne prendiamo atto, però non è che poi bisogna lamentarsi 

perché viene sospeso un intervento, perché non ha minimamente senso all'interno in questo momento di 

quest'aula. Grazie! 

 

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

Tranquillizzo il collega Vettori, faremo la conferenza stampa. 

Herr Präsident, ich wollte Folgendes sagen: Es ist oft dagewesen, dass jemand eine Unterbrechung für 

die Mehrheit oder für die Minderheit beantragt hat. Oft genug ist dann die jeweilige Gruppierung wieder zu-

rückgekommen und es wurde dann darüber Bericht erstattet, was die Unterbrechung ergeben hatte. Das ist 

ziemlich Usus hier im Saal. Es hat heute angefangen, dass der Beschlussantrag des Kollegen Locher schon 

im Gange war. Deshalb wäre jetzt die Berichterstattung darüber gekommen, was in der Besprechung be-

schlossen worden ist. Die Aula ist im Normalfall – haben wir von Ihrem Vorvorgänger Widmann gelernt – 

souverän, deshalb liegt es immer noch in Ihren Händen, Herr Präsident, in den Händen der Aula, diese Be-

richterstattung über die Unterbrechung zuzulassen oder nicht. Aber ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, sie im 

Rahmen der Unterbrechung zum Fortgang der Arbeiten zuzulassen und nicht im Rahmen des Beschlussan-

trages der Kollegin Amhof, wo diese Stellungnahme natürlich im Rahmen der Redefreiheit untergebracht wer-

den kann. Aber wir sind hier nicht auf einem Kinderspielplatz, sondern im Landtag und sollten den Dingen 

jenen Platz geben, der ihnen zusteht. Ich würde es sehr befürworten, wenn die Berichterstattung über die 

Unterbrechung in diesem Rahmen stattfinden könnte.  

 

PRÄSIDENT: Frau Kollegin, es tut mir sehr leid, auch mal Ihre Bitte hier nicht zu berücksichtigen. Das 

ist leider nicht möglich. Wir haben eine Geschäftsordnung. Im Allgemeinen wird unterbrochen, um über den 

Fortgang der Arbeiten zu diskutieren, und dann wird danach berichtet, aber immer zum Fortgang der Arbeiten, 

nicht jedoch über ein Thema, das jetzt mit der Behandlung dieser Tagesordnung nichts zu tun hat.  

Abgeordneter Knoll, bitte.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Sie haben die Geschäftsordnung zi-

tiert, deswegen möchte ich das auch tun. Wenn die Minderheit unterbricht und hier als geschlossene Opposi-

tion eine Ankündigung zum Fortgang der Arbeiten machen will, wie die Arbeiten im Landtag fortgehen werden, 

hängt das damit zusammen. Das Thema Untersuchungsausschuss hat direkt Auswirkungen auf die Arbeit hier 

im Landtag und auf die Frage, wie wir hier im Landtag weiterarbeiten. Dazu hat die Opposition etwas beschlos-

sen, was wir gerne im Landtag angekündigt hätten, weil davon abhängt, wie die Arbeiten hier im Landtag und 

in den Ausschüssen usw. in den nächsten Wochen weitergehen werden. Ich denke, mehr als das kann nicht 

zum Fortgang der Arbeiten sein. Wenn die gesamte Opposition den Wunsch hegt, hier auch dem Landtag 

mitzuteilen, wie der Fortgang der Arbeiten sich weiter gestalten wird, dann denke ich, ist das unser gutes 

Recht, ja sogar unsere gute Pflicht, denn deswegen haben wir ja unterbrochen. Ansonsten würde man uns 

hier Obstruktion vorwerfen, dass wir hier nur unterbrechen, um die Zeit der Mehrheit zu verbrauchen. Wir 

haben uns ja aus gutem Grunde getroffen und möchten hier mitteilen, was wir beschlossen haben, denn davon 

hängt der weitere Fortgang der Arbeiten dieses Hohen Hauses ab.  

 

PRÄSIDENT: Kollege Knoll, Sie wissen ganz genau, dass der Fortgang der Arbeiten nicht so zu ver-

stehen ist, wie insgesamt die Arbeit im Landtag vorangeht, sondern wie die Arbeiten in dieser Sitzung weiter-

gehen. Wir haben zum Vorkommnis des Untersuchungsausschusses auch außerhalb der Tagesordnung aus-

reichend geredet. Das habe ich zugelassen. Aber jetzt würden Sie nicht zum Fortgang der Arbeiten bzw. dieser 

Tagesordnung sprechen. Ich muss darauf achten, dass die Geschäftsordnung eingehalten wird.  

Abgeordneter Leiter Reber, bitte.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Vieles wurde schon gesagt. In dieser 

Landtagswoche haben wir eine Stellungnahme des Landeshauptmannes zum Untersuchungsausschuss ver-

langt, was ja auch nicht auf der Tagesordnung war. Dem haben Sie zugestimmt, weil es einfach ein wichtiges 

Thema war, welches dieses Haus zurzeit beschäftigt und auch die Arbeiten des Landtages betrifft. Dieser 

Stellungnahme des Landeshauptmannes sind Aussprachen gefolgt, die wir außerhalb der regulären Sitzungs-

zeit gemacht haben, und eben auch ein Treffen im Rahmen einer Unterbrechung der Sitzung für die Opposi-

tion, worauf jetzt ein Vertreter der Opposition im Namen aller berichten möchte, was dort ausgemacht worden 

ist, bzw. eine Stellungnahme dazu abgeben möchte. Ich denke, dass ich hier für die gesamte Opposition 

sprechen kann, dass das sehr wohl Teil der Arbeiten im Landtag ist. Auch wenn es heute nicht auf der Tages-

ordnung ist, so betrifft es trotzdem den Ausdruck der politischen Minderheit dieses Hauses.  

 

PRÄSIDENT: Wir haben in unserer Geschäftsordnung Artikel 66 und es ist so langsam zu einem Unding 

geworden. Dann spreche ich halt in persönlicher Angelegenheit. Man muss auch angeben, was ist persönliche 

Angelegenheit oder auf jeden Fall ist es nicht zum Fortgang der Arbeiten dieser Tagesordnung. Deshalb kann 

ich das nicht zulassen. Irgendwann müssen wir schon einen Schlussstrich ziehen.  

Abgeordnter Ploner Franz, zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

PLONER Franz (Team K): Ich möchte nochmal nachfragen: Darf ich dem Wunsch der Opposition nach-

kommen, die mich ersucht hat, den Inhalt Ihrer Besprechungen jetzt dem Plenum vorzutragen? Das ist der 

Wunsch der Opposition. Dabei geht es auch um den Fortgang der Arbeiten.  

 

PRÄSIDENT: Nein, es ist nicht zum Fortgang der Arbeiten. Das hat mit der Tagesordnung nichts zu 

tun. Sie können das meinetwegen in Ihren Redebeitrag bei der Behandlung der nächsten Beschlussanträge 

einbauen, wobei es aber auch dort in Artikel 65 heißt: "Ruft zur Sache 1. Weicht ein Abgeordneter/eine Abge-

ordnete von der zu behandelnden Angelegenheit ab, ruft ihn/sie der Präsident/die Präsidentin zur Sache. Ent-

spricht der/die Abgeordnete diesem Ruf zweimal nicht, kann ihm/ihr der Präsident/die Präsidentin das Wort zu 

dieser Angelegenheit entziehen." Wir müssen schon bei der Tagesordnung und bei der Sache bleiben. So 

sieht es die Geschäftsordnung vor. Wenn wir das nicht so machen wollen, dann müssen wir die Artikel der 

Geschäftsordnung abändern. Leider kann ich das jetzt nicht für gut befinden.  

Abgeordneter Knoll, bitte.  
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Das ist effektiv zum Fortgang der 

Arbeiten, weil wir das ja mitteilen wollen. Dann werden wir den Saal jetzt verlassen und der Landtag wird hier 

ohne uns weiterarbeiten müssen. Sie wollen das offensichtlich nicht einmal mitgeteilt bekommen. Wir haben 

hier eine Mitteilung zu machen. Wir nehmen das zur Kenntnis und gehen.  

 

PRÄSIDENT: Das ist natürlich Ihr Recht, Sie können gehen, wenn Sie wollen. Da kann ich Sie nicht 

aufhalten, das ist klar.  

 

Punkt 141 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 305/20 vom 11.06.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Amhof und Tauber, betreffend #erfahren.bewer¬ten.verbessern: Willkommen im Webi-

nar! Erwachsenenbildung digitalisieren." 

 

Punto 141) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 305/20 dell'11/06/2020, presentata dai consiglieri Am-

hof e Tauber, riguardante #conoscere.valutare.migliorare: benvenuti nel mondo dei webinar! Digitaliz-

zare l'apprendimento degli adulti."  

 

#erfahren.bewerten.verbessern: 

Willkommen im Webinar! Erwachsenenbildung digitalisieren 

Schulungen, Seminare und Vorträge werden zunehmend mit Hilfe von Videotechnik über das 

Internet übertragen. Auch in Südtirol. Damit haben die Weiterbildungsinstitutionen sehr rasch auf 

die außergewöhnliche Situation reagiert, in die uns das neuartige Corona-Virus versetzt hat. Die 

Corona-Krise hat im Bereich der Erwachsenenbildung einen enormen Innovationsschub ausge-

löst und uns zu Schritten gezwungen, die wir noch Anfang des Jahres für unmöglich umsetzbar 

hielten. Zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen wurden vom Seminarraum in den virtuellen 

Raum verlegt. Aus Seminaren wurden Webinare (Web+Seminar), in denen sich die Teilneh-

mer/innen per Videokonferenz treffen und arbeiten. Die Teilnahme am Webinar ist an keinen 

festen Ort gebunden und ist mit einer einfachen technischen Ausstattung erreichbar. Ein Compu-

ter mit einem funktionierenden Internetzugang reicht bereits aus, um ein Webinar besuchen zu 

können. Durch Mikrofon und Webcam, die heutzutage zur Standardausrüstung eines PCs gehö-

ren, ist der virtuelle Austausch zwischen Referenten/innen und Teilnehmern/innen bzw. zwischen 

den Teilnehmern/innen untereinander jederzeit möglich. 

Was wir in den vergangenen Monaten erprobt haben, hat großes Entwicklungspotential. Die 

Technologien werden immer ausgereifter, sie werden sich rasant weiterentwickeln, so, dass "Ler-

nen im virtuellen Raum" zum Standard wird und die Weiterbildung eine neue Bedeutung erfährt. 

Die Digitalisierung im Weiterbildungsbereich wird für viele Menschen eine attraktive Möglichkeit 

des Lernens darstellen. Bequem vom Büro, vom Home-Office oder vom privaten Wohnzimmer 

aus, flexibel zu jeder Tageszeit und zugeschnitten auf die Lernbedürfnisse jeder/jedes Einzelnen 

wird individualisiertes Lernen umgesetzt. Vor allem in der berufsorientierten Weiterbildung kön-

nen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. 

Doch wie in allen Bereichen, in denen Digitalisierung umgesetzt wird, ergeben sich daraus Chan-

cen und Risiken: Nicht alle Bereiche können über ein Webinar abgedeckt werden. Während sich 

beispielsweise Buchhaltungs- oder Sprachkurse wunderbar für ein Webinar eignen, können 

Schweißen oder Nähen weniger gut oder gar nicht über das Netz erlernt und trainiert werden. 

Oder: Weiterbildungsangebote im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung setzen meist soziale 

Nähe voraus – diese ist im virtuellen Raum nicht in dem Ausmaß gegeben, wie sie für eben solche 

Angebote notwendig ist. Während viele Menschen vom einfachen und individualisierten Bildungs-

zugang profitieren, kann dieser andere einschüchtern oder gar verängstigen. Nicht alle Menschen 

sind technologieaffin – das gilt es zu berücksichtigen. 

Die Aufgabe der Bildungspolitik wird es sein, hier ein gutes Maß zu finden. Große Technologie-

unternehmen wie Apple, Google, Microsoft usw. investieren bereits massiv in Bildungsplattformen 

und auch in Bildungsinhalte. Die Trendforschung sagt, dass sie in spätestens zehn Jahren die 

größten Bildungsanbieter der Welt sein werden. Kleine und regionale Anbieter werden Nischen 

besetzen müssen, um hier mithalten zu können. Darauf sollten wir uns vorbereiten. 

 



 

33 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

- alsbald eine Evaluierung einzuleiten und durchzuführen, die Angebot und Nachfrage von vir-

tuellen Schulungen und Seminaren in Südtirol aufzeigt und bewertet, welche Weiterbildungs-

institutionen Südtirols, wie und mit welchen Erfolgen Erwachsenenbildung über das Internet 

anbieten und welche Erfahrungen sie in den vergangenen Monaten sammeln konnten; 

- darauf aufbauend alle Weiterbildungsanbieter Südtirols zur Umsetzung der digitalen Erwach-

senenbildung sowie zur Besetzung attraktiver Bildungsnischen zu motivieren und sie entspre-

chend zu unterstützen; 

- Bereiche, die sich nicht zur virtuellen Weiterbildung eignen, zu berücksichtigen und durch ge-

zielte Maßnahmen zu stärken. Damit sollen vor allem die Südtiroler Fort- und Weiterbildungs-

einrichtungen aufgewertet und einer neuen Rolle zugeführt werden, die in ihrem Weiterbil-

dungsangebot stark auf die soziale und handwerkliche Komponente setzt. 

---------- 

#conoscere.valutare.migliorare:  

benvenuti nel mondo dei webinar! Digitalizzare l'apprendimento degli adulti 

Anche nella nostra provincia, formazioni, seminari e conferenze si svolgono sempre più spesso 

online con l'ausilio di video. Gli organismi di formazione hanno così reagito molto rapidamente 

alla situazione del tutto eccezionale in cui ci ha portato il nuovo coronavirus. Nell'educazione 

permanente l'emergenza coronavirus ha dato una grande spinta innovativa costringendoci a com-

piere passi che all'inizio dell'anno parevano impossibili. Numerosi eventi di formazione sono stati 

spostati in luoghi virtuali e i seminari sono diventati webinar (quindi seminari online) in cui chi 

partecipa si incontra e lavora in videoconferenza. La partecipazione a un webinar non è legata a 

un luogo fisso e non richiede un'attrezzatura particolarmente sofisticata. Basta un computer con 

un accesso internet funzionante. Con un microfono e una webcam che oggigiorno fanno parte 

dell'equipaggiamento normale di un pc, lo scambio virtuale tra relatori/relatrici e partecipanti op-

pure tra i vari partecipanti è possibile in qualsiasi momento. 

Ciò che abbiamo sperimentato negli ultimi mesi ha grandi potenzialità di sviluppo. Le tecnologie 

sono sempre più sofisticate e si sviluppano con estrema rapidità. L'”aula virtuale” sta diventando 

qualcosa di comune e l'educazione permanente acquisisce una nuova importanza. In questo set-

tore la digitalizzazione rappresenterà per molti un'alternativa allettante ai fini dell'apprendimento. 

Ci si può agevolmente avvalere di questi strumenti di didattica individualizzata stando seduti in 

ufficio, lavorando da casa oppure restando nel proprio salotto, con un orario flessibile e un per-

corso concepito su misura secondo le proprie esigenze di apprendimento. Soprattutto nell'ambito 

dei corsi di aggiornamento professionale può essere una soluzione sia per i datori di lavoro che 

per i dipendenti. 

Ma come in tutti gli ambiti in cui si applica la digitalizzazione nascono opportunità ma si creano 

anche dei rischi. Non per tutti i settori si possono organizzare dei webinar. Mentre per esempio 

la contabilità o i corsi di lingua sono ambiti che si prestano benissimo, la saldatura e il cucito sono 

meno o per nulla adatti all'apprendimento e agli esercizi online. Oppure, altro esempio: le propo-

ste di formazione continua nell'ambito dello sviluppo della personalità richiedono spesso un rap-

porto ravvicinato che in uno spazio virtuale non è possibile nella misura necessaria. Se molte 

persone traggono beneficio da un accesso semplice e individualizzato alla formazione, altre pos-

sono invece esserne intimorite o persino impaurite. Non tutti hanno dimestichezza con le tecno-

logie, e di questo fatto va tenuto conto. 

Il compito della politica chiamata a decidere in questo ambito sarà quello di trovare un giusto 

equilibrio. Grandi aziende tecnologiche come Apple, Google, Microsoft stanno già investendo 

massicciamente in piattaforme di apprendimento con i relativi contenuti. Dalle analisi delle ten-

denze è emerso che al più tardi tra dieci anni saranno questi i maggiori fornitori di formazione a 

livello mondiale. Quelli piccoli e regionali dovranno occupare le nicchie di mercato per restare 

competitivi. Noi dovremmo prepararci a questa evoluzione. 
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Ciò premesso 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

- di avviare ed effettuare quanto prima un'analisi della domanda e dell'offerta di corsi e seminari 

virtuali in Alto Adige, valutando gli organismi di formazione esistenti in provincia, le modalità e 

i risultati dei corsi per adulti da essi svolti online nonché le esperienze acquisite nei mesi pas-

sati; 

- di motivare, partendo da ciò, tutti i promotori di iniziative di educazione permanente esistenti 

in Alto Adige a organizzare proposte con l'utilizzo dell'apprendimento digitale e di invogliarli a 

occupare queste attrattive nicchie del mercato formativo, sostenendoli in modo adeguato; 

- di considerare i settori non adatti all'apprendimento virtuale, rafforzandoli con misure specifi-

che. In questo modo bisogna valorizzare e dare un nuovo ruolo soprattutto alle strutture di 

formazione ed educazione permanente della nostra provincia che nella loro offerta formativa 

mettono l'accento sulla componente sociale e artigianale. 

 

Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich finde das jetzt sehr schade, aber wir können hier niemanden 

festhalten. Das ist auch Demokratie. Ich beginne jetzt mit der Vorstellung meines Beschlussantrages zum 

Thema "Willkommen im Webinar! Erwachsenenbildung digitalisieren": "Schulungen, Seminare und Vorträge 

werden zunehmend mit Hilfe von Videotechnik über das Internet übertragen. Auch in Südtirol. Damit haben 

die Weiterbildungsinstitutionen sehr rasch auf die außergewöhnliche Situation reagiert, in die uns das neuar-

tige Corona-Virus versetzt hat. Die Corona-Krise hat im Bereich der Erwachsenenbildung einen enormen In-

novationsschub ausgelöst und uns zu Schritten gezwungen, die wir noch Anfang des Jahres für unmöglich 

umsetzbar hielten. Zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen wurden vom Seminarraum in den virtuellen Raum 

verlegt. Aus Seminaren wurden Webinare (Web+Seminar), in denen sich die Teilnehmer/innen per Videokon-

ferenz treffen und arbeiten. Die Teilnahme am Webinar ist an keinen festen Ort gebunden und ist mit einer 

einfachen technischen Ausstattung erreichbar. Ein Computer mit einem funktionierenden Internetzugang 

reicht bereits aus, um ein Webinar besuchen zu können. Durch Mikrofon und Webcam, die heutzutage zur 

Standardausrüstung eines PCs gehören, ist der virtuelle Austausch zwischen Referenten/innen und Teilneh-

mern/innen bzw. zwischen den Teilnehmern/innen untereinander jederzeit möglich. 

Was wir in den vergangenen Monaten erprobt haben, hat großes Entwicklungspotential. Die Technolo-

gien werden immer ausgereifter, sie werden sich rasant weiterentwickeln, so, dass "Lernen im virtuellen Raum" 

zum Standard wird und die Weiterbildung eine neue Bedeutung erfährt. Die Digitalisierung im Weiterbildungs-

bereich wird für viele Menschen eine attraktive Möglichkeit des Lernens darstellen. Bequem vom Büro, vom 

Home-Office oder vom privaten Wohnzimmer aus, flexibel zu jeder Tageszeit und zugeschnitten auf die Lern-

bedürfnisse jeder/jedes Einzelnen wird individualisiertes Lernen umgesetzt. Vor allem in der berufsorientierten 

Weiterbildung können Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. 

Doch wie in allen Bereichen, in denen Digitalisierung umgesetzt wird, ergeben sich daraus Chancen 

und Risiken: Nicht alle Bereiche können über ein Webinar abgedeckt werden. Während sich beispielsweise 

Buchhaltungs- oder Sprachkurse wunderbar für ein Webinar eignen, können Schweißen oder Nähen weniger 

gut oder gar nicht über das Netz erlernt und trainiert werden. Oder: Weiterbildungsangebote im Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung setzen meist soziale Nähe voraus – diese ist im virtuellen Raum nicht in dem Aus-

maß gegeben, wie sie für eben solche Angebote notwendig ist. Während viele Menschen vom einfachen und 

individualisierten Bildungszugang profitieren, kann dieser andere einschüchtern oder gar verängstigen. Nicht 

alle Menschen sind technologieaffin – das gilt es zu berücksichtigen. 

Die Aufgabe der Bildungspolitik wird es sein, hier ein gutes Maß zu finden. Große Technologieunter-

nehmen wie Apple, Google, Microsoft usw. investieren bereits massiv in Bildungsplattformen und auch in Bil-

dungsinhalte. Die Trendforschung sagt, dass sie in spätestens zehn Jahren die größten Bildungsanbieter der 

Welt sein werden. Kleine und regionale Anbieter werden Nischen besetzen müssen, um hier mithalten zu 

können. Darauf sollten wir uns vorbereiten. 
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Dies vorausgeschickt beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, alsbald eine Evaluierung 

einzuleiten und durchzuführen, die Angebot und Nachfrage von virtuellen Schulungen und Seminaren in Süd-

tirol aufzeigt und bewertet, welche Weiterbildungsinstitutionen Südtirols, wie und mit welchen Erfolgen Er-

wachsenenbildung über das Internet anbieten und welche Erfahrungen sie in den vergangenen Monaten sam-

meln konnten; darauf aufbauend alle Weiterbildungsanbieter Südtirols zur Umsetzung der digitalen Erwach-

senenbildung sowie zur Besetzung attraktiver Bildungsnischen zu motivieren und sie entsprechend zu unter-

stützen; Bereiche, die sich nicht zur virtuellen Weiterbildung eignen, zu berücksichtigen und durch gezielte 

Maßnahmen zu stärken. Damit sollen vor allem die Südtiroler Fort- und Weiterbildungseinrichtungen aufge-

wertet und einer neuen Rolle zugeführt werden, die in ihrem Weiterbildungsangebot stark auf die soziale und 

handwerkliche Komponente setzt." 

 

TAUBER (SVP): Ich wollte nur Magdalenas Argumente unterstreichen und nochmals vor Augen führen, 

wie es effektiv im ganzen Territorium passiert ist. Ich denke, neben den unterschiedlichen Organisationen in 

der Weiterbildung haben auch die unterschiedlichen Organisationen der Wirtschaft massiv in diesem Bereich 

in dieser Corona-Zeit gearbeitet. Ich bin der Überzeugung, dass diese Methode auch künftig sehr stark be-

rücksichtigt werden soll, auch in den Arbeiten des Landes, in den Arbeiten der Unternehmen und speziell 

natürlich im Bereich der Weiterbildung insgesamt.  

 

PRÄSIDENT: Nachdem keine Stellungnahme der Landesregierung erfolgt, kommen wir zur Abstim-

mung: mit 16 Ja-Stimmen ist Beschlussantrag Nr. 305/20 genehmigt 

Abgeordneter Vettori, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! So che è una richiesta insolita, però se riuscis-

simo ad avere l'unanimità, io proporrei di portare avanti ad oltranza l'ordine dei lavori, saltando stoicamente la 

pausa pranzo, per arrivare alla conclusione di tutto il calendario dei lavori. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Ich würde sagen, dass das jetzt ein kleines Problem ist, da wir die Einberufung bis 

13.00 Uhr und dann wieder ab 14.30 Uhr gemacht haben. Nachdem jetzt die Opposition nicht mit dabei ist, 

würde ich es eigentlich bei dem belassen. Natürlich würde es nicht mehr allzu lange dauern, da wir nur mehr 

einen Gesetzentwurf und einen Beschlussantrag zu behandeln haben, wofür wir sicherlich nicht soviel Zeit 

benötigen. Aber wir haben einberufen, die Sitzung um 14.30 Uhr wieder zu beginnen. Nachdem die Opposition 

nicht hier ist, wäre es nicht korrekt, Ihrem Antrag stattzugeben. Wir treffen uns also nach dem Mittagessen. Es 

tut mir leid. Mahlzeit!  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.31 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten, danke, Herr Präsident! Aufgrund der Tatsache, dass das 

Haus nicht vollständig anwesend ist und die Diskussionen nicht geführt werden können, beantragen wir, dass 

die Tagesordnungspunkte 142 und 143 vertagt werden. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Es sind keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung. Abgeordneter Urzì, 

zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Mi sembra onestamente poco serio 

e responsabile, dopo che è stato verificato qui in aula attraverso l'appello del collega segretario questore 

Renzler, che ha potuto verificare non esserci il numero legale, da parte della maggioranza chiedere il rinvio 

dei punti all'ordine del giorno. 

La ritengo, presidente, un'azione scorretta nei confronti dell'aula, irregolare dal punto di vista evidente-

mente squisitamente morale e formale e voglio che sia chiaro e lasciato a testimonianza. In questo momento 

preciso non c'è il numero legale da parte della maggioranza, si chiede, per questo il rinvio dei lavori dell'aula 

e così torneremo a casa, presidente, due giorni prima la fine dell'orario normale stabilito per i lavori del Con-

siglio. Per volontà della maggioranza, presidente. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, bitte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten für das Protokoll und die Öffentlichkeit! Ich finde es lächerlich, 

was die Opposition hier mittlerweile aufführt. Das ist das vierte Mal in wenigen Tagen, dass Sie dieses Ver-

halten an den Tag legen. Sie wollen uns nun die Schuld in die Schuhe schieben. Wir vertagen, weil wir unsere 

Punkte gemeinsam mit der Opposition diskutieren wollen. Wenn die Opposition nicht die Courage hat, sich 

der demokratischen Diskussion zu stellen, dann soll sie draußen bleiben.  

Dem Kollegen Urzì möchte ich nachschicken: Er braucht uns nicht erklären, was Moral ist, sicherlich 

nicht er!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Vettori, bitte. 

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): No, come fatto personale presidente, perché essendo parte della 

maggioranza ritengo che sentirsi dire da colleghi dell'opposizione, che non partecipano all'appello, che la-

sciano l'aula ancora prima del termine dei lavori, accusare la maggioranza di chiudere i lavori due giorni prima 

del calendario, quando sono fuori a prendere il sole, quando non sono in quest'aula a lavorare per il bene dei 

cittadini che li hanno mandati qua a lavorare, perché devono fare le conferenze stampa, credo che questo sia 

immorale, e soprattutto penso che sia immorale venire ad accusare noi, come parte di maggioranza, quando 

il comportamento dell'opposizione durante tutta la sessione dei lavori è stato improntato a bloccare i lavori di 

quest'aula, perché è sempre comodo avere la maggioranza in aula quando bisogna trattare le loro mozioni, 

quando invece bisogna portare avanti i punti della maggioranza uscire fuori, già con l'asciugamano e i ber-

muda, perché bisogna andare a prendere il sole. Questo è scorretto e questo non è lodevole nei confronti dei 

cittadini del Sudtirolo. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Renzler, zum Fortgang der Arbeiten oder in persönlicher Angelegenheit? 

 

RENZLER (SVP): Eine ganz einfache Mitteilung! Beim Appell waren 19 Abgeordnete anwesend, da-

runter der Kollege Urzì, Kollegin Ulli Mair und Kollege Staffler.  

 

PRÄSIDENT: Das ändert die Situation natürlich nicht, denn die zwei verbliebenden Tagesordnungs-

punkte sind vertagt worden. Ich glaube, dass ist insofern wichtig zu wissen, denn wäre die Sitzung wegen 

Beschlussunfähigkeit abgebrochen worden, würde der Vorsitzende bzw. die Stellvertreterin nach Beratung mit 

den Abgeordneten umgehend die nächste Sitzung in den darauffolgenden 8 Tagen anberaumen. Die Sitzung 

ist jetzt nicht abgebrochen worden wegen Beschlussunfähigkeit, sondern weil die zwei Tagesordnungspunkte 

auf die nächste Sitzung vertagt worden sind. Deshalb ist die Tagesordnung behandelt worden. Somit werden 

wir die zwei Punkte bei der nächsten Landtagssitzung ganz normal auf die Tagesordnung setzen.  

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 14.39 Uhr 

 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

ALFREIDER (2) 

AMHOF (34) 

DEEG (14) 

DELLO SBARBA (13) 

FOPPA (3, 18, 19, 30) 

KNOLL (1, 19, 21, 31, 32) 

KÖLLENSPERGER (22) 

KOMPATSCHER (28) 

LANZ (16, 35, 36) 

LEITER REBER (31) 

LOCHER (27, 29) 

PLONER Franz (13, 29, 31) 

PRÄSIDENT (29, 30, 31, 35, 36) 

RENZLER (14, 36) 

RIEDER (11, 15) 

STAFFLER (1) 

TAUBER (35) 

URZÌ (19, 29, 36) 

VETTORI (30, 35, 36) 

WIDMANN (19)

 


