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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.10 Uhr 

Bestätigung der Anwesenheit über die "Concilium"-Plattform (anstelle des Namensaufrufs) – 

conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell'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 hat sich niemand entschuldigt. 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde." (Fortsetzung) 

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità." (continuazione) 

Anfrage Nr. 1/11/20 vom 12.10.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, 

betreffend Corona-Durchsagen im Zug nur auf Italienisch und Englisch. Ich ersuche um Verlesung der Anfra-

ge.  

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zwei Bürger haben der Süd-Tiroler Freiheit berichtet, dass sie am 

7. Oktober 2020 mit dem Zug von Meran nach Brixen unterwegs waren. Die Durchsagen über coronabedingtes

Verhalten wie die Maskenpflicht seien lediglich in italienischer und dann in englischer Sprache durchgegeben

worden. Nicht nur den beiden Bürgern, auch zahlreichen anderen Fahrgästen sei dies aufgefallen, und man

habe sich sehr verwundert gezeigt.

Die Gefertigten stellen an die Landesregierung folgende Anfrage: 

1. Wer ist für die coronabezogenen Durchsagen im Zug zuständig?

2. Warum fehlt bei besagten Durchsagen die deutsche Sprache?

3. Was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, damit die Missachtung der deutschen Sprache künftig

auch in derartigen Fällen vermieden wird?

4. Werden, im Sinne des Sprachengleichstellungsgesetzes, die Verantwortlichen mit Sanktionen rechnen

müssen?

PRÄSIDENT: In Zukunft ist es so, dass sich auch die Landesräte zum Antworten anmelden müssen; 

die Technik erfordert dies. Bitte, Herr Landeshauptmann, Sie haben das Wort.  

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Präsident, geschätzter Kollege Knoll, zu 

Frage Nr. 1. Wer ist die die Corona-bezogenen Durchsagen im Zug zuständig? Laut den Bestimmungen des 

Dekretes des Präsidenten der Republik 574/1988 liegt die Verantwortung für die Einhaltung des Rechts auf 

Gebrauch der eigenen Muttersprache beim jeweiligen Konzessionsnehmer.  

Zu Frage Nr. 2. Warum fehlt bei besagten Durchsagen die deutsche Sprache? Diese Frage ist in Ab-

klärung. Sobald eine Stellungnahme vorliegt, werden wir Sie darüber informieren. 

Zu Frage Nr. 3. Was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, damit die Missachtung der deut-

schen Sprache künftig in derartigen Fällen vermieden wird? Das Konzessionsunternehmen wird über das Amt 

für Landessprachen und Bürgerrechte aufgefordert sicherzustellen, dass alle Durchsagen den Bestimmungen 

des Autonomiestatuts entsprechen. 

Zu Frage Nr. 4. Werden im Sinne des Sprachengleichstellungsgesetzes die Verantwortlichen mit Sank-

tionen rechnen müssen? Laut Artikel 2 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 574/1988 ist der Re-

gierungskommissar für eventuelle Sanktionen zuständig. Wir werden ihm natürlich den entsprechenden Tat-

bestand übermittelt, damit allfällige Sanktionen erlassen werden können.  
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, Sie müssen sich auf "Concilium" anmelden. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe mich bereits angemeldet, Herr Landtagspräsident!  

 

PRÄSIDENT: Hier scheint es leider nicht auf.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hört man mich? Keine Ahnung, Herr Landtagspräsident, auf mei-

ner App scheine ich als angemeldet auf. Ich habe jetzt eine Wortmeldung gedrückt und beim mir läuft die Zeit 

schon seit über einer Minute. Gut.  

Herr Landeshauptmann, ich bitte nur darum, beim Regierungskommissariat zu intervenieren und uns 

über den Schriftverkehr mit dem Regierungskommissariat zu informieren. Sie wissen ja, dass wir einmal eine 

Anfrage eingereicht haben und vom Regierungskommissariat die Antwort bekommen haben, dass es seit Jah-

ren keine Beschwerden gegeben habe. Offensichtlich landen diese Briefe nach dem Eingang direkt im Müll-

kübel. Anders kann ich mir das nicht erklären.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 5/11/20 vom 13.10.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz 

Tammerle, betreffend deutsche Sprache auf Brennerautobahn zweitrangig. Ich ersuche um Verlesung der 

Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Seit Jahren wird beanstandet, dass die deutsche Sprache auf der 

Brennerautobahn in Süd-Tirol nur zweitrangig behandelt wird. Sämtliche Aufschriften, Verkehrsschilder usw. 

erfolgen primär ─ und zuweilen auch ausschließlich ─ in italienischer Sprache, obwohl die deutsche Sprache 

die Mehrheitssprache in Süd-Tirol ist. Die Landesregierung hat bereits mehrfach angekündigt, dies ändern zu 

wollen, geschehen ist bisher aber nichts. 

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage: 

1. Warum verwendet die Brennerautobahn in Süd-Tirol noch immer erstrangig die italienische Sprache? 

2. Welche Schritte (Umsetzung von Landtagsbeschlüssen) hat die Landesregierung in die Wege geleitet, da-

mit auch auf der Brennerautobahn die deutsche Sprache erstrangig verwendet wird? 

3. Bis wann kann damit gerechnet werden, dass die deutsche Sprache auf der Brennerautobahn erstrangig 

verwendet wird? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Detailregelung zur zweisprachigen Beschilderung 

ist ebenfalls in den Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 574/1988, insbesondere in 

Artikel 4, festgehalten. Die Infrastruktur gehört dem Staat und auch die Regelung der Beschilderung ist in 

diesem Fall Staatskompetenz. Das bedeutet aber nicht, dass die Bestimmungen nicht gelten. Wir werden im 

Zuge der neuen Konzessionsvergabe den Punkt der Berücksichtigung der Sprachregelung, wie sie für Südtirol 

gilt, mit hineingeben. Entsprechend muss der Konzessionär, wer auch immer das künftig sein wird, das auch 

einhalten. 

Zur zeitlichen Frage. Das hängt damit zusammen, dass wir effektiv die neue Konzession erhalten, in 

welcher Form auch immer. Sie wissen, dass derzeit entsprechende parlamentarische Arbeiten in Rom im 

Gange sind. Es braucht dazu eine gesetzliche Bestimmung, damit es endlich zu einer Neuerteilung der Kon-

zession für 30 Jahre kommen kann. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Neben den normalen Schil-

dern gibt es ja auch die ganzen touristischen Hinweise, die genauso geregelt werden. Mir ist aufgefallen, dass 

beispielsweise die Raststation Schlern, die derzeit geschlossen ist, überall nur als "Raststation Sciliar" be-

zeichnet wird. Wie ist das mit den touristischen Schildern geregelt? Gilt dort auch die Staatskompetenz oder 

haben wir hier Landeskompetenz? 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Sie haben Recht. Diesbezüglich haben wir bereits ein 

Schreiben an die Brennerautobahn-Gesellschaft gemacht, dass wir uns an den entsprechenden Regelungen 

orientieren, die wir mit Beschluss der Landesregierung zur Beschilderung insgesamt haben, was Bezeichnun-

gen von Ortschaften anbelangt. In Bezug auf die Straßenbeschilderung wissen Sie, dass die Regelung gilt, 

dass sich diese nach der Mehrheit der Einwohner im jeweiligen Gebiet richtet.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, möchten Sie Anfrage Nr. 28/11/20 behandeln?  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Diese Anfrage können wir aussetzen, wenn ich die Antwort schriftlich 

bekomme, damit wir zu den restlichen Anfragen kommen. Das wäre mir lieber!  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 6/11/20 vom 13.10.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz 

Tammerle, betreffend italienisches Militär vor dem Landtag. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Viele Bürger zeigen sich besorgt über die zunehmende Militari-

sierung der Öffentlichkeit seit Ausbruch der Corona-Krise. Dazu trägt auch die abschreckende Präsenz von 

bewaffneten Soldaten in Panzerfahrzeugen auf öffentlichen Plätzen bei. Der Platz vor dem Landtag wird seit 

einiger Zeit vom italienischen Militär "bewacht" aber auch an anderen Orten des Landes patrouillieren immer 

öfter bewaffnete Soldaten. 

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage: 

1. Erachtet es die Landesregierung für angemessen, dass schwerbewaffnete Soldaten mit gepanzerten Fahr-

zeugen öffentliche Plätze bewachen? 

2. Welche konkreten Aufgaben übernimmt das Militär am Platz vor dem Landtag, welche Befugnisse hat es 

dort und von wem wurde es gerufen? 

3. Warum wird die Bewachung von Plätzen in Süd-Tirol nicht von den regulären Ordnungskräften und ─ so 

wie in demokratischen Ländern üblich ─ in normaler Uniform oder in zivil durchgeführt? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Präsenz dieser Soldaten ist nicht eine dauerhafte 

Situation, sondern auch aufgrund vieler Landtagsanfragen und vieler Forderungen seitens der Bürgerinnen 

und Bürger Teil einer zusätzlichen Verschärfung der Präsenz der Ordnungskräfte insgesamt im Bereich des 

Bahnhofs, der Südtirolerstraße, Perathonerstraße usw. Die Präsenz war zunächst dauerhaft vor dem Landtag, 

ist sie jetzt aber nicht mehr. Es ist so, dass diese Patrouille zur Operation "Sichere Straßen" gehört. Es ist also 

eine zeitlich befristete Aktion, als zusätzliche Unterstützung der Ordnungskräfte. Diese Patrouille wird künftig 

verstärkt in der Perathoner- und Südtirolerstraße, wo wir zur Zeit mit der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 

größere Probleme haben, zum Einsatz kommen. Das ist ein Zeichen der Präsenz der Hüter der öffentlichen 

Ordnung und eine Unterstützung der regulären Ordnungskräfte, die coronabedingt mit sehr vielen anderen 

Aufgaben befasst sind. Im Bahnhofsareal war die Situation der öffentlichen Sicherheit in den letzten Monat 

unzufriedenstellend. Es war bewusst das Ziel, durch eine stärkere Präsenz aufzuzeigen, dass Recht und Ord-

nung durchgesetzt werden. Übrigens war es auch diese Patrouille, die damals verhindert hat, dass eine 

Gruppe von Asylwerbern den Landtag stürmen wollte. Diese waren sehr erbost über einen tragischen Todes-

fall. Sie können sich sicher noch erinnern.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Landeshauptmann! Es geht natürlich schon auch ein 

bisschen darum, wie das Ganze gemacht wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie über den Platz 

gehen, aber ich fühle mich nicht wohl, wenn dort ein Panzerfahrzeug steht und mir eine Maschinenpistole 

praktisch fast vor die Nase gehalten wird. Solche Bilder kennt man aus Kriegsgebieten, aber nicht aus demo-

kratischen Ländern. Sie sind selbst viel in ganz Europa unterwegs und erleben die Straßenkontrollen auch auf 

anderen öffentlichen Plätzen. Dass dort Polizeieinheiten stehen, ist ein Aspekt – wir sind uns ja einiger Mei-

nung, dass wir in diesem Park ein Problem haben -, aber dass mit der Maschinenpistole ein anderes Bild 

vermittelt wird, das viele Menschen abschreckt und für ein Tourismusland wie Südtirol nicht unbedingt ein 

Aushängeschild ist, ist etwas anderes. Deshalb würde ich Sie ersuchen, vielleicht mit diesen Truppen zu re-

den, dass das Auftreten ein anderes ist. Polizeikontrollen ja, aber nicht mit der Maschinenpistole im Anschlag. 

Das entspricht auch nicht der Lage vor dem Landtag. Wir brauchen hier keine Schießereien und auch keine 

Panzerfahrzeuge.  
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BESSONE (assessore all'edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Salvini Alto Adige – Südtirol): Se me lo permettete, come assessore al patrimonio vorrei dire un grazie a 

questi militari che lavorano e garantiscono la sicurezza non ai politici, come qualcuno ha erroneamente detto, 

ma alle persone che lavorano in questi palazzi.  

Tantissime donne hanno paura di girare di sera, soprattutto adesso che diventa buio presto e grazie a 

queste persone, grazie alla ditta che abbiamo messo per controllare, ma grazie anche al servizio delle forze 

dell'ordine e dei militari, questa donne si sentono più sicure. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Das wäre eigentlich nicht vorgesehen, aber es schadet ja auch nicht, einmal danke zu 

sagen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ci sarebbe anche il regolamento da rispettare.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 9/11/20 vom 14.10.2020, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello 

Sbarba und Staffler, betreffend Therapie von Essstörungen: Wird neben Bad Bachgart im Sanitätsbezirk 

Brixen ein weiterer Schwerpunkt aufgebaut? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Der Problemkomplex 

Essstörungen nimmt in Südtirol, zumal bei jüngeren Menschen, seit geraumer Zeit Besorgnis erregende Di-

mensionen ein. Vor allem die unter der Kategorie Anorexie und Bulimie bekannten Krankheitsformen bedürfen 

einer eingehenden und ganzheitlichen Therapie, für die neben dem Forum Prävention seit vielen Jahren das 

Therapiezentrum Bad Bachgart hohe Kompetenzen entwickelt hat. Nun soll neben Bad Bachgart im nur 10 

km entfernten Krankenhaus Brixen in der Abt. für Psychische Gesundheit offenbar ein analoger Schwerpunkt 

aufgebaut werden, der sich mit Essstörungen befasst. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung: 

1. Besteht die Absicht, im Sanitätsbezirk Brixen neben Bad Bachgart ein weiteres Angebot zur Behandlung 

von Essstörungen aufzubauen? 

2. In welchem personellen Umfang und zu welchen Kosten soll dies erfolgen, ist das Vorhaben mit dem fe-

derführenden Bad Bachgart abgestimmt? 

3. Aufgrund welcher Bedarfserhebung wird (falls ja) an eine weitere Struktur gedacht? Wie viele Personen 

mit Essstörung werden in den bestehenden Einrichtungen betreut, wie viele finden 

 

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

Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, zur ersten Frage: Ja, seit 2018 besteht die Absicht, 

am Krankenhaus Brixen ein landesweites Therapiezentrum für volljährige essgestörte Patienten und Patienten 

ab dem 16. Lebensjahr mit schweren bis schwersten Beschwerden einzurichten. Bad Bachgart ist nicht für die 

Aufnahme schwerkranker Patientinnen und Patienten mit massiv psychiatrischen internistischen oder inten-

sivmedizinischen Zusatzstörungen vorgesehen und auch nicht dafür vorbereitet.  

Zur zweiten Frage. Das landesweite Therapiezentrum für volljährige essgestörte Patienten und Patien-

ten ab dem 16. Lebensjahr soll in enger Vernetzung mit dem bereits geschaffenen Exzellenzzentrum für ess-

gestörte Kinder an der Pädiatrie Brixen zur Verfügung stehen. Dabei sollen zehn stationäre und bis zu fünf 

Day-Hospital-Plätze zur Verfügung gestellt werden. Das landesweite Therapiezentrum benötigt einen Mitar-

beiterstab von 15,5 Stellen, von denen ein Teil bereits geschaffen worden ist. Stationäres psychiatrisches 

Arbeiten ist sehr menschenintensiv. Federführend ist der Netzwerkleiter und Sanitätskoordinator Primar Dr. 

Markus Markart von der Pädiatrie Brixen.  

Zur dritten Frage. Die Bedarfserhebung wurde im Jahr 2018 durchgeführt und betraf exemplarisch das 

Jahr 2017. In der Zwischenzeit haben die Zahlen etwas zugenommen. Damals wurden in Südtirol 443 Patien-

tInnen mit der Erstdiagnose einer Essstörung behandelt, davon 279 neu Erkrankte. 93 Prozent waren weiblich, 

7 Prozent männlich, 29 Prozent Minderjährige, 71 Prozent Erwachsene. Davon wurden 110, also 25 Prozent 

stationär betreut. In dieser Gruppe waren 37 Prozent – 41 Personen – minderjährig und 63 Prozent – 69 

Personen – volljährig. Zusätzlich wurden im Jahr 2017 fünf Erwachsene in hochspezialisierte Therapiezentren 

außer Landes geschickt, drei in norditalienische Zentren und je einer nach Innsbruck und nach Priem am 

Chiemsee. Die volljährigen Patienten müssen eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,75 Monaten im 
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Krankenhaus bleiben, was eine Belegung von 15,8 Betten bei 100-prozentiger Auslastung oder von 18 Betten 

bei einer 80-prozentigen Auslastung entspricht. Das geplante Therapiezentrum ist deshalb mit 10 bis 15 The-

rapieplätzen nicht zu groß, zumal es Personen ab dem 16. Lebensjahr aufnimmt.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat! Ich bitte Sie um 

Zusendung dieser vielen Zahlen, die ich sehr gut analysiert sind. Ich möchte diese Anfrage zum Anlass neh-

men, um noch einmal auf das Thema der Suchtkrankheiten und der psychischen Belastungsstörungen und 

Schwierigkeiten in dieser Zeit hinzuweisen. Wir hatten das bereits mit einem Beschlussantrag während des 

ersten Lockdowns gemacht. Damals haben Sie gesagt, dass alles top wäre und Sie gut ausgerüstet wären. 

Wir entnehmen den Medien seit Monaten, wie schwer es viele auf lange Sicht getroffen hat und wie lang diese 

Zeit noch nachwirkt.  

Herr Präsident, ich möchte zum Fortgang der Arbeiten sagen, dass ich die Anfragen Nr. 21 und Nr. 26 

nicht behandeln möchte und mich auf die schriftliche Zusendung der Antworten verlasse.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner Franz, möchten Sie die Anfrage Nr. 17/11/20 behandeln? 

 

PLONER Franz (Team K): Ich kann darauf verzichten, aber ersuche um die schriftliche Zusendung der 

Antwort.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Abgeordnete Mair, möchten Sie die Anfrage Nr. 24/11/20 behandeln? 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Hier würde mir die schriftliche Antwort reichen, danke!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Unterholzner, möchten Sie die Anfrage Nr. 42/11/20 behandeln? 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Es reicht, wenn ich die Antwort schriftlich bekomme.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 48/11/20 vom 3.11.2020, eingebracht von der Abgeordneten Amhof, betref-

fend Diözesanarchiv Brixen - wie geht es weiter? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

AMHOF (SVP): Das Diözesanarchiv in der Hofburg Brixen zählt zu den bedeutendsten Archiven des 

Tiroler und Trientner Raums. Neben zahlreichen kirchengeschichtlichen Dokumenten sind hier hoch interes-

sante kunst- und kulturhistorische Urkunden, Akten und Schriften untergebracht. Das bischöfliche Ordinariat 

beherbergt im Diözesanarchiv einen Bestand von überaus großem Wert für die Landes-, die Kirchen-, die 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des gesamten Tirols.  

Im Rahmen eines Lokalaugenscheins vor einigen Jahren wurde mit Vertretern aus Kirche, Kultur und 

Politik über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv gesprochen und über die künftige Unter-

bringung des Archives beraten.  

Seitdem ist es sehr still geworden um das Diözesanarchiv und seine Zukunft. Deshalb ersuche ich die 

Südtiroler Landesregierung um die die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welches sind die allgemeinen Perspektiven für das Diözesanarchiv Brixen? 

2. Welches sind die Perspektiven im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv und der künfti-

gen Unterbringung des Diözesanarchives? 

3. Wie gedenkt man den wertvolle Archivbestand für uns und unsere Nachwelt zu sichern? 

 

HOCHGRUBER KUENZER (Landesrätin für Raumordnung und Landschaftsschutz, Denkmal-

schutz - SVP): Es tut sich was beim Diözesan- und Landesarchiv. Die Finanzierung des Diözesanarchivs 

sollte für die Zukunft gesichert sein, was der Landesregierung ein ganz großes Anliegen ist. Dazu hat es am 

4. September eine Aussprache zwischen dem Landeshauptmann, der zuständigen Landesrätin und dem Diö-

zesanarchiv gegeben. Derzeit wird überprüft, welche Gesetzesänderungen von Finanzierungsrichtlinien not-

wendig sind, um die Finanzierung der Personalkosten längerfristig zu gewährleisten. Es wurde entschieden, 

eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Landes Südtirol und der Diözese einzu-

setzen, im Einvernehmen zwischen Land und Gemeinden. Es wurde vereinbart, auf beiden Seiten jeweils vier 

Personen namhaft zu machen. Die Namen der Personen sind inzwischen auch mitgeteilt worden. Das Lan-
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desarchiv übernimmt natürlich in seiner institutionellen Aufgabe die Aufsicht über die Archive im Land. Das gilt 

natürlich auch für das Diözesanarchiv. Der Archivbestand sollte natürlich mit einem digitalen Programm gesi-

chert werden und auf jeden Fall für die Nachwelt erhalten bleiben. 

 

AMHOF (SVP): Vielen Dank für die Antwort, Frau Landesrätin!  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 20/11/20 vom 13.10.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz 

Tammerle, betreffend: Warum verweigern die Carabinieri die Verwendung der deutschen und ladinischen 

Ortsnamen? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es fällt auf, dass die Carabinieri in Süd-Tirol fast ausschließlich 

immer nur die italienischen und faschistischen Ortsnamen verwenden, die deutschen und ladinischen Ortsna-

men hingegen geflissentlich ignorieren. Auf Dokumenten, bei Medienkonferenzen und Onlineberichten gibt es 

für die Carabinieri in Süd-Tirol offenbar nur die italienischen und faschistischen Namen (siehe beigefügte Pho-

tos). 

Die Gefertigten stellen daher die Anfrage: 

1. Warum verweigern die Carabinieri in Süd-Tirol die Verwendung der deutschen und ladinischen Ortsna-

men? 

2. Sind die Carabinieri in Süd-Tirol zur Verwendung der deutschen und ladinischen Ortsnamen verpflichtet? 

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, damit die Carabinieri (und andere Polizeieinhei-

ten) in Süd-Tirol auch die deutschen und ladinischen Ortsnamen verwenden? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Knoll, zu Frage Nr. 1. Der spezifi-

sche Grund ist der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu Frage Nr. 2. Artikel 1 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 574/1988 legt fest, 

dass in Südtirol die deutsche Sprache der italienischen Sprache, die die Amtssprache ist, gleichgestellt ist. In 

Artikel 1 Absatz 2 des genannten Dekretes wird präzisiert, dass auch für die Polizeikräfte, die den Streitkräften 

angehören und für das Personal der Staatspolizei, das militärisch organisierten Einrichtungen untersteht, die 

Sprachbestimmungen des Dekretes in allen Fällen gelten, in denen Handlungen gesetzt werden, die die Tä-

tigkeit der Polizei im Allgemeinen betreffen. Ich nehme an, dass es in diesem Fall um eine polizeiliche Tätigkeit 

der Carabinieri gegangen ist, und somit gilt die Pflicht dazu.  

Zu Frage Nr. 3. Der Landesregierung ist es grundsätzlich ein großes Anliegen, durch Information und 

Beratung den gesetzlichen Umgang mit dem Thema aufzubauen. Bekanntgewordene Verstöße gegen die 

Rechtsnormen, welche die Verpflichtung zur Zwei- und Dreisprachigkeit regeln, werden den jeweiligen Ver-

antwortungsträgern mit der Aufforderung, diese zu beheben, zur Kenntnis gebracht. Darüber wird auch der 

Regierungskommissar informiert. Ich füge hinzu, dass wir in den letzten Jahren eine Reihe von Wettbewerben 

gerade für Carabinieri-Unteroffiziere durchgeführt haben, wobei wir jetzt erreichen wollen, dass wir die Wett-

bewerbe Personen mit Zweisprachigkeitskenntnissen vorbehalten sind. Die Wettbewerbe laufen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe diese Anfrage nicht ohne Grund gestellt, sondern weil 

es leider wieder vorgekommen ist, dass Polizeieinheiten vor allem bei einem Lebensmittelunternehmen in 

Südtirol immer wieder vorstellig werden und alle möglichen Dinge beanstanden. Interessant ist, dass genau 

diese Polizeieinheiten in der Öffentlichkeit rein einsprachig auftreten. Ich habe der Anfrage diverse Fotos bei-

gefügt und man kann sich die Internetseiten dieser Polizeieinheiten anschauen. Dort finden Sie keine deut-

schen Ortsnamen, in sehr vielen Fällen nicht einmal die deutsche Sprache. Ich empfinde es bedenklich, dass 

Polizeieinheiten Betriebe wegen angeblicher Verstöße der Zweisprachigkeit regelmäßig kontrollieren und stra-

fen, es selbst aber nicht für nötig halten, die Zweisprachigkeit einzuhalten. Deshalb bitte ich Sie, beim Regie-

rungskommissar und bei der Quästur zu intervenieren, damit sich die Polizeieinheiten in Wort und Schrift an 

die Zweisprachigkeit halten.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Mair, möchten Sie die Anfrage Nr. 25/11/20 behandeln?  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Nein. 
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PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Abgeordneter Unterholzner, möchten Sie die Anfrage Nr. 43/11/20 behandeln? 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Herr Präsident! Mir ist lieber, wenn ich diesen detaillierten Kos-

tensplit in schriftlicher Form bekomme, damit ich es gut studieren kann. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Köllensperger, möchten Sie die Anfrage Nr. 51/11/20 behandeln?  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Es reicht mir aus, wenn ich hier die schriftliche Antwort bekomme.  

 

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

Gerne! 

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 12/11/20 vom 15.10.2020, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und Atz 

Tammerle, betreffend: Übt der Sanitätsbetrieb Druck auf die Schulen aus? Ich ersuche um Verlesung der 

Anfrage.  

 

Der Text der Anfrage ist auf Grund der Bestimmungen über die Privacy nicht einsehbar –  

il testo dell'interrogazione non è consultabile per effetto della normativa sulla privacy 

 

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

lege Knoll, aufgrund einer späten Zuweisung dieser Anfrage habe ich die Antwort noch nicht vorliegen. Wenn 

Sie einverstanden sind, würde ich diese ausführlich schriftlich nachreichen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Gut. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten, ich bin mit der 

Abwicklung nicht ganz zufrieden, denn Sie lassen uns zu Wort kommen, wenn Sie es für richtig befinden. Ich 

hätte nur noch sagen wollen, dass ich eine Anfrage zum selben Thema eingebracht habe. Wir hätten die 

Behandlung also zusammenlegen können. Ich schreibe das auch in den Chat, das geht für mich auch gut. Es 

ist nicht so, dass ich reden möchte, ich möchte nur drankommen, wenn es notwendig wäre.  

 

PRÄSIDENT: Alles klar. 

Anfrage Nr. 36/11/20 vom 27.10.2020, eingebracht vom Abgeordneten Tauber, betreffend Teststrate-

gie im Winter. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

TAUBER (SVP): Wir haben gestern ja schon einiges gehört. Die Zahlen steigen massiv, aber ich denke, 

dass es trotzdem notwendig ist, die Materie zu vertiefen. 

In Anbetracht der kontinuierlich steigenden Corona-Infektionen in Südtirol scheint es notwendig, die 

bestehenden Teststrategien zu optimieren bzw. auszuweiten.  

Ich ersuche die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie sieht die Teststrategie für den Winter aus? 

2. Werden zusätzlich zu den bestehenden Drive-in-Stationen weitere Teststationen eingerichtet? Wenn ja, 

wo sind diese vorgesehen? 

3. Wie kommen Personen, die sich dem PCR-Test bzw. Antigen-Schnelltest unterziehen müssen, am 10. Tag 

zu einem Test? Wird dieser direkt vom Sabes organisiert, oder kann die Person einen Antigen-Schnelltest 

bzw. PCR-Test bei einem privaten Anbieter durchführen lassen? 

4. Wer bzw. wie wird das negative Ergebnis im Falle einer Durchführung des Tests bei einem privaten Anbie-

ter an den Sanitätsbetrieb kommuniziert? 

5. Der Beschluss der Landesregierung vom 13. Oktober 2020, Nr. 795 sieht vor, dass auch Privatpersonen 

sich testen lassen können. Was versteht man unter dem Begriff "Privatpersonen"? Handelt es sich hierbei 

nur um italienische Staatsbürger oder potenziell auch um Hotelgäste oder saisonale Arbeitskräfte?  

6. Wer bietet diese Tests an?  



 

8 

7. Gibt es eine Liste der Anbieter in Südtirol, aus der auch ersichtlich wird, welche Art von Corona-Tests 

jeweils durchgeführt werden? 

 

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

Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Kollege Tauber, die nächste Teststrategie ist 

wesentlich, damit wir den Lockdown verkürzen können. Es geht um den flächendeckenden Test für 350.000 

Bürgerinnen und Bürger in Südtirol an 184 Stellen mit 792 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Sanitätsberu-

fen, pensionierte Ärzte, Logopäden, Laborärzte und vieles mehr. Wie die zukünftige Teststrategie hängt davon 

ab, wie sich die Bevölkerung beteiligt, denn wenn wir hier eine große Beteiligung erreichen, dann werden wir 

relativ schnell wieder fast zum normalen Leben zurückkommen wie beispielsweise in Sexten. Wenn wir das 

nicht erreichen, dann ist natürlich eine andere Strategie zu entwickeln.  

Wir haben schon einige Drive-In-Stationen, beispielsweise in Hochabtei oder in anderen Bereichen. 

Wenn wir das ganze Land durchtesten, dann werden die Tests danach phasenweise weniger sein, als es 

momentan der Fall ist.  

Nun zu Ihren Fragen. Der Beschluss der Landesregierung vom 13. Oktober sieht auch das Testen von 

Privatpersonen vor. Dafür gibt es drei verschiedene Wege. Einmal ist es so, dass sich ein Außendienstarbeiter, 

der bis jetzt in München gearbeitet hat und wissen möchte, ob er sich angesteckt hat, beim Hausarzt für einen 

serologischen bzw. Antigentest anmelden kann. Diesen muss er zahlen. Wenn er hingegen von einem Arzt 

aufgrund eines Verdachts für einen Test eingewiesen wird, dann zahlt er nichts. Dann kommt er ins öffentliche 

System. Das sind zwei Schienen, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, auch über den Hausarzt 

einen Antigentest zu machen.  

Zur Frage, wie privat getestet wird: Alle konventionierten Einrichtungen wie beispielsweise Brixsana, 

das Labor Walder usw. tragen alles, was vom Betrieb geschickt wird, in das Sanitätssystem ein. Somit ist das 

rückverfolgbar. Es ist allerdings zu Schwierigkeiten gekommen, beispielsweise mit dem Labor Walder, weil im 

Hochpustertal viele Ortschaften zur roten Zone geworden sind. Es sind viele privat zum Institut Walder hin-

ausgefahren, was im Prinzip sinnvoll ist, aber das Labor Waldner hat diese anders behandelt als jene, die 

geschickt worden sind. Deshalb sind viele Private, die hinausgefahren sind, nicht ins System eingeflossen. 

Dieses Problem haben wir jetzt gelöst.  

Wer bietet die Tests an? Da kann ich Ihnen gerne die Liste von den momentan konventionierten Labors 

schicken. Die Hausärzte und Apotheken bieten vor allem Antigentests an, wobei es auch beim Hausarzt die 

private und öffentliche Schiene gibt. Öffentlich zahlt man 20 Euro, sonst zahlt man das, was der Hausarzt 

rechnet. Ich hoffe, dass Sie die Antwort zufriedenstellend ist. 

Nach Ausgang des Testverfahrens für 350.000 Bürgerinnen und Bürger Südtirols werden wir schauen, 

wie wir uns auf die Wintersaison vorbereiten und ob es eine maßgeschneiderte Strategie braucht.  

 

TAUBER (SVP): Vielen Dank, Herr Landesrat. Ich bitte Sie auch, mir die Unterlagen zuzusenden.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 27/11/20 vom 21.10.2020, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betref-

fend öffentliche Beleuchtung rund um den Bahnhofspark. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! In der Perathonerstraße, der Südtirolerstraße und 

der Bahnhofsallee in Bozen fällt in jüngster Zeit immer wieder die nächtliche Straßenbeleuchtung aus. Die 

fehlende Beleuchtung rund um den Bahnhofspark ist für das Sicherheitsgefühl alles andere als förderlich und 

ist kein Aushängeschild für die bereits verwahrloste Gegend.  

Die Landesregierung wird um die Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Aus welchen Gründen fällt die öffentliche Beleuchtung in der genannten Zone in Bozen immer wieder aus 

und gibt es einen Zusammenhang mit der nahegelegenen Großbaustelle? 

2. Ist die Stadt Bozen verpflichtet die öffentliche Beleuchtung – besonders in unsicheren Gegenden – zu 

gewährleisten und die Funktionstauglichkeit regelmäßig zu überprüfen?  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Mair, wir haben diese Anfrage na-

türlich zuständigkeitshalber an die Gemeinde Bozen weitergereicht, wobei noch keine Antwort eingegangen 

ist. Auf Nachfrage ist dann eine schriftliche Mitteilung ergangen, die ich verlesen möchte – sie ist auch dem 

Landtagspräsidenten zur Kenntnis gebracht worden: "Bezugnehmend auf die Mitteilung Nr. 82/2016 des Süd-
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tiroler Gemeindenverbandes und des dort erwähnten Gutachtens teile ich Ihnen hiermit mit, dass sich die 

Gemeindeverwaltung das Recht vorbehält, auf diese Landtagsanfrage nicht zu antworten." 

Ich kann das nur so wiedergeben. Wir haben die Anfrage weitergeleitet und nochmals nachgefragt und 

das ist die Mitteilung, die wir erhalten haben. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Das ist typisch, denn auch Anrainer, die seit Jahren Briefe an die Gemeinde 

Bozen schreiben, erhalten auch keine Antwort. Ich finde es frech, dass auch dem Landeshauptmann nicht 

geantwortet wird. Es ist öfters vorgekommen, in den letzten zehn Tagen nicht mehr. Vielleicht hat man auch 

reagiert. Ich habe es mehrmals auf Facebook angeprangert. Natürlich müssen wir jetzt um 20 Uhr zu Hause 

sein, aber es wird früh finster und wenn es absolut dunkel ist, ist es nicht angenehm, wenn man sich auf dem 

Nachhauseweg befindet.  

Noch etwas anderes. Ich weiß nicht, ob Sie es machen oder die Gemeinde Bozen. Gilt für die Personen, 

die sich dort regelmäßig aufhalten, auch die Ausgangssperre von 20 Uhr oder nicht? Es ist so, dass um 21 und 

22 Uhr noch Party gemacht wird. Mich stört die Präsenz des Militärs nicht. Was mich stört, ist, dass das Militär 

zwar fix am Abend dort steht, aber im Endeffekt nur zuschauen darf, wie sich betrunkene und zugekiffte Per-

sonen aufführen. Deshalb, Landesrat Bessone, wenn das Militär keine Kompetenz hat, die Personen aufzuru-

fen, Masken zu tragen, die Musik auszuschalten und die Ausgangssperre um 20 Uhr auch für sie gilt, dann ist 

es im Endeffekt wirklich für die Katz. Dann, muss ich sagen, dass mir die Soldaten leidtun, die sich pflanzen 

und anpöbeln lassen müssen. Mehr aufgeführt ist mit dieser Präsenz nicht.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 44/11/20 vom 30.10.2020, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, 

betreffend Verordnungen und Maßnahmen in Corona Zeiten. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Aufgrund der Verordnungen und Maßnahmen, um das Virus einzudäm-

men werden die wirtschaftlichen und sozialen Kontakte runtergefahren. Der Virus steht im Mittelpunkt aller 

Entscheidungen und alle daraus folgenden Schwierigkeiten, Probleme und Schäden werden anscheinend von 

den Entscheidungsträgern völlig übersehen und missachtet.  

Dies vorausgeschickt, stelle ich an die Landesregierung folgende Fragen: 

1. Sind Sie sich der Verantwortung bewusst, welche wirtschaftlichen, sozialen sowie gesundheitliche Schä-

den, die derzeit weltweit und genauso in Südtirol durch die Corona Maßnahmen angerichtet werden? 

2. Ist Ihnen Bekannt wie viele Suizide es bereits in diesem Jahr in Südtirol gegeben hat? 

3. Welche Suizide sind aufgrund der Corona Maßnahmen und deren Auswirkungen zurück zu führen? 

4. Ist Ihnen Bekannt wie viele Familien (Arbeitnehmer) und Betriebe in Südtirol kurz vor dem Bankrott stehen 

und dadurch psychisch sehr stark darunter leiden? 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich bin mir meiner Verantwortung gegenüber den Süd-

tirolerinnen und Südtirolern nicht nur in dieser besonderen Situation bewusst, Kollege Unterholzner. Ich gehe 

davon aus, dass sich die allermeisten politisch Verantwortlichen weltweit ihrer Verantwortung in Bezug auf die 

Bekämpfung dieser Pandemie bewusst sind. Dasselbe gilt für Frage, welche Schäden in Bezug auf die Wirt-

schaft, auf die soziale Interaktion, auf die verschiedenen Situationen der Menschen mit all den Einschränkun-

gen verbunden sind. Bei jeder Entscheidung wird genau abgewägt, welche Nachteile sie für die Gesellschaft, 

für die Wirtschaft und für die Familien bewirkt und dem, was es braucht, um die Pandemie erfolgreich zu 

bekämpfen. Es geht um den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Andererseits stellt sich aber auch die 

Frage, ob sich die Verharmloser, Verschwörungstheoretiker, Verweigerer und Leugner bewusst sind, in wel-

che dramatische Situation uns ihre Verharmlosung und Irreführung, die gerade im Internet stattfindet, gebracht 

hat und immer noch bringt. Diese Verantwortung liegt besonders bei diesen Menschen, die dazu beitragen, 

Verwirrung zu stiften und zu verhindern, dass sich möglichst alle an die Regeln halten.  

Was die angefragten Zahlen und Statistiken betrifft, sind wir in Kenntnis davon. Die Daten sind öffentlich 

zugänglich.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Stehen diese Schäden im Verhält-

nis? Ich hätte mir schon erwartet, dass Sie die Zahlen nennen, Herr Landeshauptmann. Wie viele Suizide hat 

es aufgrund der Corona-Maßnahmen in Südtirol gegeben? Wenn Sie mich als Verschwörungstheoretiker oder 

Corona-Leugner darstellen, so muss ich Ihnen sagen, dass ich Corona nie geleugnet habe. Ganz im Gegenteil, 
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ich trage sehr stark dazu bei, dass wir das vielleicht in den Griff bekommen. Ich möchte einfach, dass Sie 

sagen, wie viele Leute derzeit vom Virus betroffen sind und wie viele Leute nicht. Ich hinterfrage auch, ob 

wirklich immer die richtigen Maßnahmen getroffen werden, nachdem Südtirol Spitzenreiter ist. Vielleicht haben 

wir alles richtig gemacht, vielleicht einiges aber auch nicht. Vielleicht bringen uns die Amazon-Päckchen das 

Virus, das kann ja auch sein, weil die Wirtschaft nicht mehr arbeiten darf.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Abwägung erfolgt immer in einer Gesamtbetrach-

tung. Es ist auch so, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dem Instrumentarium entsprechen, das 

international angewandt wird. Es ist auch so, dass die erhöhten Zahlen mit Sicherheit nicht darauf zurückzu-

führen sind, dass wir in Südtirol weniger strenge Maßnahmen erlassen haben als andere Regionen. An den 

Maßnahmen kann es nicht liegen. Dazu hat es gestern auch eine Aussage von Prof. Gänsbacher gegeben. 

Wir haben im Sommer dieselben Regeln gehabt wie in ganz Italien und haben im Winter etwas früher strengere 

Regeln angewandt. Also kann es an den Maßnahmen nicht liegen. Es gibt vielfältige Rahmenbedingungen, 

die zu einer bestimmten Situation beitragen. Südtirol ist ein Transit- und Durchgangsland mit viel Bewegung 

und Mobilität zwischen der Bevölkerung. Ein Faktum ist sicher das Verhalten der Bevölkerung. Wir haben eine 

Woche früher mit der Schule begonnen. Wir haben diese Situation und müssen sie in den Griff bekommen. 

Dass Maßnahmen wirksam sind, hat man im Frühjahr erlebt, Kollege Unterholzner. Dort sind die Zahlen dann 

rasch heruntergegangen. Wenn man Asien blickt, so hat der totale Lockdown dort geholfen, wobei die Kon-

trolle über die Bevölkerung eine völlig andere ist. Das sind die Instrumentarien, die weltweit angewandt wer-

den, und deshalb werden wir in Südtirol sicher nicht einen völlig anderen Weg gehen können.  

 

PRÄSIDENT: Anfrage Nr. 52/11/20 vom 4.11.2020, eingebracht vom Abgeordneten Alex Ploner, be-

treffend Schülertransport. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Herr Präsident! Durch die Coronasituation haben sich die seit Jahren 

herrschenden Kapazitätsprobleme im Schülertransport noch verschärft: In Teilen Südtirols sind die Schul-

busse weiterhin überfüllt und es kam auch dazu, dass Schüler nicht zur Schule befördert werden konnten. 

Gleichzeitig haben viele Mietwagenunternehmen und Busunternehmer freie Kapazitäten und könnten zur Po-

tenzierung des Schülertransportes eingesetzt werden. 

Dies vorweg, richte ich folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Wurden die Sommermonate genutzt, um eine Strategie zur Schülerbeförderung zu entwickeln? Wenn ja, 

welche Erhebungen liegen der Landesregierung vor und wie lautet die landesweite Strategie?  

2. Wie gedenkt die Landesregierung den Engpässen im Schülertransport künftig zu begegnen? Liegen der 

Landesregierung aktuelle Daten und Erhebungen zu den problematischen Linien vor? Wenn ja, wie 

schauen diese Zahlen aus?  

3. Plant die Landesregierung, Südtiroler Mietwagenunternehmen und Busunternehmer zur Potenzierung des 

Schülertransportes einzusetzen? Wenn ja, wann werden diese Aufträge erteilt? 

 

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

SVP): Danke für die Fragestellung. Die Abteilung Mobilität hat sich gemeinsam mit den drei Bildungsdirektio-

nen bereits im Juli/August die Situation genauestens angeschaut. Wir haben in der Zwischenzeit sowohl auf 

nationaler als auch auf lokaler Ebene die Kapazitäten der Bus- und Zugverbindungen eingeschränkt. Seit Mai 

gibt es eine Einschränkung, teilweise auf 80 Prozent. Das war natürlich eines der Hauptziele, die wir verfolgt 

haben, nämlich, dass die Kapazitäten zu Schulbeginn dementsprechend vorhanden sind. Wir haben uns mit 

den Bildungsdirektionen massiv damit auseinandergesetzt, dass Präsenzunterricht wieder möglich sein soll. 

Es hat dann natürlich die Frage gegeben, wie man es vermeiden kann, dass gerade auf dem Weg der Schule 

oder auf den Plätzen von größeren Schulzentren nicht zu viele Menschen zusammenkommen. Es wurde ent-

schieden, dass 70 Prozent des Unterrichts über Video abgehalten werden soll. Dementsprechend wurden die 

Planungen durchgeführt. Wir haben uns sämtliche Linien angeschaut und wir haben auch die gesamten Daten 

des letzten Schuljahres bekommen. Man hat versucht, den Schülertransport als auch die kleinen und großen 

Dienste, also Liniendienste aufrecht zu erhalten und zu potenzieren. Ich kann Ihnen sagen, dass wir inzwi-

schen mehr als 35 Zusatzdienste installiert haben, um auf den Strecken, die überfüllt waren, Abhilfe zu schaf-

fen. Am Anfang gab es natürlich einige Schwierigkeiten, denn natürlich möchten alle den ersten Bus nehmen 

und nicht auf den zweiten warten. So haben einige Schulzentren entschieden, den Beginn der Schule abzu-
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ändern. Das ist für die Mobilität ein größeres Problem, weil die Fahrzeiten der Buslinien natürlich nicht willkür-

lich umgeplant werden können. In der Zwischenzeit hat sich das eingependelt und wir sind zur Zeit ja in der 

Phase, dass wieder weniger Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Wir befördern 

derzeit circa 25 bis 30 Prozent des Fahrgastaufkommens vom letzten Jahr. Die Kapazitäten reichen also aus. 

Wir bereiten uns allerdings jetzt schon auf die Wiedereinführung des Präsenzunterrichtes an den Oberschulen 

vor und wollen Zusatzdienste vorsehen, damit der Dienst für die Schülerinnen und Schüler so sicher wie mög-

lich abgewickelt werden kann. Es ist natürlich gerade für die Mobilität keine einfache Situation. Wir versuchen 

in Südtirol, das breite Mobilitätsangebot weiterhin aufrecht zu erhalten und gerade für die Schüler Zusatz-

dienste vorzusehen. Das Wichtigste ist, dass die Bildungsdirektionen gemeinsam mit der Mobilität eng zusam-

menarbeiten. Natürlich wird es in den nächsten Wochen nicht einfach sein, aber alle Techniker, Verantwortli-

chen der Informatik und Bildungsdirektionen sind dabei, alles zu tun, damit der Dienst so gut wie möglich 

gewährleistet werden kann. 

 

PLONER Alex (Team K): Dankeschön. Das war jetzt viel Rückblick in die Geschichte, die wir schon 

kennen. Ich habe im Sommer nicht den Eindruck gehabt, als ob man sich wirklich auf ein Szenario vorbereiten 

würde, das das widerspiegelt, von dem Landesrat Achammer immer gesprochen hat, nämlich soviel Präsen-

zunterricht wie möglich. Wenn von Anfang an gesagt wird, dass von den Fahrschülern 30 Prozent zu Hause 

bleiben müssen – wir alle wissen, wie es am Oberschulzentrum Schlanders gelaufen ist -, dann habe ich nicht 

den Eindruck, dass hier wirklich gezielt geplant und aufgestockt worden ist. Wenn man mit Fahr- und Busun-

ternehmern spricht, so stehen in Südtirol 150 bis 160 Busse still, wobei sich auch die kleinen Busunternehmen 

in die Potenzierung des Schülertransportes einbringen möchten. Sie sagen, dass sie nie kontaktiert worden 

seien. Da muss es also irgendwo haken. Auch hört man von den Fahrunternehmen selbst, dass die Schulen 

plötzlich neue Uhrzeiten einführen, über die sie nicht informiert würden. Deshalb stehen sie zehn Minuten zu 

spät dort, um Schüler abzuholen oder 200 Schüler stehen schon am Parkplatz und warten auf den Bus. Of-

fensichtlich funktioniert es noch nicht ganz reibungslos. Wenn der Lockdown oder diese Krise zu Ende ist, 

müssen wir die Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückholen. Wenn man dann die 100 Prozent oder 

sogar mehr braucht, dann hoffe ich, dass es nicht wieder die Klagen von überfüllten Bussen usw. gibt. 

Was die Organisation betrifft, hat der Kollege Achammer den guten Vorschlag gemacht, mehr Bussen 

und Schüler genau zuzuteilen. Wenn man einem Schüler sagt, dass er in den Bus Nr. 26 einsteigen soll, dann 

lässt sich das organisieren. Der Bus, der den Schüler nach Hause bringt, muss vor der Schule steigen und 

der Schüler weiß dann, dann er in diesen einsteigen muss. So würde ich es als Eventmanager machen und 

ich hoffe doch, dass das die öffentliche Verwaltung auch so hinbekommt.  

 

PRÄSIDENT: Der in der Geschäftsordnung für die "Aktuelle Fragestunde" vorgesehene Zeitrahmen von 

120 Minuten ist abgelaufen, weswegen wir nun mit der Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte 

fortfahren.  

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Genehmigung des Entwurfes des Haushalts-

voranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023, des entsprechenden 

Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes." 

 

Punto 3) dell'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Approvazione del bilan¬cio di previsio-

ne del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2021, 2022 e 2023, del 

relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP)." 

 

Bericht/relazione: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

in der Anlage übermittle ich Ihnen den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Land-

tages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023, des entsprechenden Kennzahlenplans und des 

einheitlichen Planungsdokumentes, die vom Landtagspräsidium im Sinne von Artikel 18 Absatz 2 

Buchstabe c) der Geschäftsordnung und Artikel 3 der Verwaltungs- und Buchungsordnung in der 

Sitzung vom 27. Oktober 2020 genehmigt worden sind. 
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Gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 - Bestimmungen im Bereich 

der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der Regionen, der örtli-

chen Körperschaften und ihrer Organismen wurde der vorliegende Haushaltsvoranschlag des 

Südtiroler Landtages, was die Kompetenz betrifft, für einen Zeitrahmen von drei Jahren (Finanz-

jahre 2021, 2022 und 2023) und was den Kassenhaushalt betrifft nur für das Finanzjahr 2021 

ausgearbeitet. 

Der gegenständliche Haushaltsvoranschlag weist für das Finanzjahr 2021 in der Kompetenz, Son-

derbuchhaltungen ausgenommen, Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 14.911.000,00 Euro 

auf.  

In der Folge soll nun auf die für das Finanzjahr 2021 veranschlagten Einnahmen und insbeson-

dere auf die veranschlagten Ausgaben näher eingegangen werden. 

EINNAHMEN 

FINANZSTELLE AC001 

Titel 2: Laufende Zuwendungen 

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN 

Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN 

Für das Einnahmenkapitel 02101.0000 "Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

das Kommunikationswesen (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4 und 5)" wurde gemäß der genannten 

Gesetzesbestimmung kein Kapitelansatz vorgesehen, da zwar die Konventionen für die Übertra-

gung von Zuständigkeiten staatlicher Natur auf lokaler Ebene an den Beirat für das Kommunika-

tionswesen unterzeichnet, aber die finanziellen Mittel zur Wahrnehmung dieser Befugnisse im 

Jahr 2021 noch nicht festgesetzt wurden. Sobald die Aufsichtsbehörde für das Kommunikations-

wesen die für das Jahr 2021 zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgelegt hat, werden 

die entsprechenden zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde an den Landesbeirat 

für das Kommunikationswesen vom Landtagspräsidenten sowohl im Einnahmen- als auch im 

Ausgabenteil des Haushaltes des Landtages eingetragen werden. Der Landtagspräsident wird 

den Landtag über die in diesem Zusammenhang durchgeführten Haushaltsänderungen unterrich-

ten. 

Kategorie 2010102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN 

Der Einnahmenteil setzt sich vor allem aus den Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes 

in Höhe von 14.460.000,00 Euro (Kapitel 02101.0030) zusammen. In diesem Jahr betrugen die 

Zuweisungen aus dem Landeshaushalt Euro 12.920.000,00, welche im Zuge des Nachtrags-

haushalts auf 10.013.295,75 Euro herabgesetzt wurden. 

Der erhöhte Bedarf an finanziellen Mitteln aus dem Landeshaushalt beruht hauptsächlich auf der 

Tatsache, dass der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss (5.722.856,73 Euro) aufgrund der 

Vorgaben des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 nicht mehr auf der 

Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages eingetragen werden darf. 

Die Eintragung des effektiven Verwaltungsüberschusses wird nach Genehmigung der Abschluss-

rechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2020 im Zuge der Berichtigung des Haus-

haltsvoranschlages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 erfolgen. 

Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen 

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN 

Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG 

Auf dem Einnahmenkapitel 03500.0060 "Eventuelle und verschiedene Einnahmen" wird entspre-

chend den Erfahrungswerten ein Betrag von 15.000,00 Euro vorgesehen. 

Die Einnahmenkapitel 03500.0090 und 03500.0120 stellen inhaltlich, wenn auch nicht formell, Durch-

laufposten dar, da es sich entweder um Beträge handelt, die der Landtag zwar effektiv einnimmt, 

aber nur, weil er vorher im Sinne der geltenden Bestimmungen Bediensteten bei ihrem Dienstaus-

tritt auch den zu Lasten des INPDAP gehenden Anteil der Abfertigung ausbezahlt hat (dieser Anteil 

wird in der Folge vom INPDAP zurückerstattet), oder um solche, die der Landtag Bediensteten als 

Vorschuss auf die Abfertigung ausbezahlt hat und die bei Dienstaustritt des/der Bediensteten im 

Zuge der Liquidierung der Abfertigung vom errechneten Gesamtbetrag abgezogen und buchhalte-

risch als Einnahme verbucht werden. 

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten 
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TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE 

Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER AR-

BEIT 

Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT 

Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Die Kapitel 09100.0000, 09100.0030, 09100.0050, 09100.0060, 09100.0090, 09100.0120, 

09100.0150, 09100.0180 und 09100.0210 stellen die Sonderbuchhaltung dar. Es handelt sich dabei 

um reine Durchlaufposten. Auf der Ausgabenseite werden die sowohl inhaltlich als auch betragsmä-

ßig identischen Kapitel vorgesehen. 

AUSGABEN 

Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE 

Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01011.0000: "Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen 

des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten" 

Der Ansatz dieses Kapitels bleibt gegenüber dem laufenden Jahr unverändert und beträgt 

220.000,00 Euro. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die 

Rückvergütung der Reisespesen an die Abgeordneten im Zusammenhang mit Sitzungen des 

Landtages und seiner Kollegialorgane (Gesetzgebungsausschüsse usw.) sowie im Zusammen-

hang mit anderen in Ausübung des politischen Mandats im Höchstausmaß von 8.000 km im Jahr 

unternommenen Fahrten bestritten. 

Kapitel 01011.0030: "Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten" 

Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 80.000,00 Euro. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten 

Mitteln werden die Ausgaben in Zusammenhang mit der Rückvergütung der Gerichts-, Anwalts- 

und Gutachterkosten beglichen, die von den Landtagsabgeordneten im Rahmen ihrer Verteidi-

gung in jedwedem Verfahren bestritten werden, sofern diese im Zusammenhang mit der Aus-

übung ihres Mandats bzw. der entsprechenden Funktionen eingeleitet wurden. 

Kapitel 01011.0070: "Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsek-

retären/innen zustehende pauschale Spesenrückvergütung" 

Das Ausmaß der den Präsidiumsmitgliedern zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung 

wurde mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, geregelt.  

Den Mitgliedern des Südtiroler Landtags, die im Landtag selbst eines der nachfolgend angeführten 

Ämter innehaben, steht zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die in der Folge angeführte monatliche 

pauschale Spesenrückerstattung zu: 

Präsident/Präsidentin - 3.300,00 Euro, 

Vizepräsident/Vizepräsidentin: - 2.400,00 Euro, 

Präsidialsekretär/Präsidialsekretärin: 1.200,00 Euro. 

Kapitel 01011.0075: "Dem/der Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehende pau-

schale Spesenrückvergütung" 

Das Ausmaß der den Vorsitzenden eines Gesetzgebungsausschusses zustehenden pauschalen 

Spesenrückvergütung (800,00 Euro monatlich) wurde mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, 

geregelt. Die entsprechende Bestimmung ist mit Beginn der XVI. Legislaturperiode in Kraft getre-

ten.  

Kapitel 01011.0080: "Dem/der Fraktionsvorsitzenden zustehende pauschale Spesenrückvergü-

tung" 

Das Ausmaß der den Fraktionsvorsitzenden zustehenden pauschalen Spesenrückvergütung 

wurde ebenso mit Landesgesetz vom 19.5.2017, Nr. 5, geregelt. Die entsprechende Bestimmung 

ist ebenso mit Beginn der XVI. Legislaturperiode in Kraft getreten. 

Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion mit mindestens 2 Mitgliedern stehen monatlich 1.100,00 

Euro zu. 

Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion mit nur einem Mitglied stehen monatlich 600,00 Euro zu. 

Kapitel 01011.0150, 01011.0160 und 01011.0180:  
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Alle diese Ausgabenkapitel haben mit Ausgaben für die beim Landtag eingesetzten Kommissio-

nen - für Studienfahrten und Lokalaugenscheinen sowie für Dienstleistungen und Beratungen, im 

Rahmen der von den Kommissionen durchgeführten Anhörungen - zu tun. 

Der Ansatz dieser Kapitel beträgt insgesamt 50.000,00 Euro. 

Kapitel 01011.0210: "Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Land-

tag bestellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission" 

Den Vertretern/Vertreterinnen des Landtages in den paritätischen Kommissionen für die Durch-

führungsbestimmungen des Sonderstatuts wird eine jährliche Bruttoentschädigung in Höhe von 

9.400,00 Euro entrichtet, die nachträglich ausbezahlt wird. Es handelt sich dabei um eine Pau-

schalentschädigung, die auch der Teilnahme an den Sitzungen der paritätischen Kommissionen, 

an den Vorbereitungstreffen in Rom oder andernorts, den zur Auftragserfüllung nötigen Vorarbei-

ten sowie der Verfassung des schriftlichen Jahresberichts an den Landtag gemäß Artikel 108-

quater der Geschäftsordnung, gegebenenfalls mit nachfolgender Anhörung, Rechnung trägt. 

Die Entschädigung wird ausschließlich bei Teilnahme an mindestens drei formell einberufenen 

Sitzungen oder Vorbereitungstreffen innerhalb eines Jahres ausbezahlt. 

Den Vertretern/Vertreterinnen des Landtages in der paritätischen Kommission für die Durchfüh-

rungsbestimmungen des Sonderstatuts werden zudem die Reisespesen und Ausgaben für Un-

terkunft und Verpflegung zur Teilnahme an den formell einberufenen Sitzungen und Vorberei-

tungstreffen rückerstattet. 

Es besteht kein Anrecht auf Entschädigung, wenn die Vertreter/Vertreterinnen des Landtags be-

reits eine Aufwandsentschädigung als Parlamentsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete oder 

eine entsprechende Leibrente, welcher Art auch immer, beziehen. 

Die Kapitel 01011.0240, 01011.0270, 01011.0300, 01011.0330 und 01011.0360 betreffen Ausga-

ben für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gemäß L.G. 

vom 4.2.2010, Nr. 3, Artikel 13.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Volksanwältin für die Jahre 2021, 2022 

und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.0390: "Amtsentschädigungen, Außendienstvergütung und Vergütung der Reise-

kosten zugunsten des Volksanwaltes/der Volksanwältin (L.G. vom 4.2.2010, Nr. 3)" 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (180.000,00 Euro) dienen größtenteils zur Ausbezah-

lung der Amtsentschädigung an den Volksanwalt/die Volksanwältin. Mit den restlichen auf diesem 

Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die Außendienstvergütung, die Rückver-

gütung der Reisespesen, die Wertschöpfungssteuer und, gemäß Artikel 11 des Landesgesetzes 

vom 9. Oktober 2020, die Rückerstattung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen, 

sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der Ombudsstelle stehen, 

bestritten. 

Kapitel 01011.0420: "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für 

das Kommunikationswesen bezüglich der Erteilung von Aufträgen für Beratungen (L.G. vom 

18.3.2002, Nr. 6, Art. 4 und 5)" 

Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen nimmt neben seinen Aufgaben als beratendes 

Organ der Landesregierung im Bereich des Kommunikationswesens im Landesgebiet auch die 

ihm von der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen delegierten Funktionen 

wahr. Nach einer ersten bereits am 7. Dezember 2007 abgeschlossenen diesbezüglichen Ver-

einbarung ist am 11. November 2011 eine zweite Vereinbarung abgeschlossen worden, mit wel-

cher an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen zusätzlich zu den bereits ausgeübten 

weitere Funktionen übertragen wurden, und zwar die Entscheidungsbefugnis bei Streitfällen im 

Telefonsektor sowie die Führung des Registers der Kommunikationsanbieter (Roc). 

Zudem wurde am 22. Dezember 2017 die Konvention unterzeichnet, mit der die Aufsichtsbehörde 

für das Kommunikationswesen, die dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen übertra-

gene Ausübung von Befugnissen im Bereich des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ab 

1. Jänner 2018 bestätigt. 

Die Ausgaben für die Ausübung dieser delegierten Funktionen gehen zu Lasten der staatlichen 

Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Agcom), die jährlich dem Landesbeirat für das 

Kommunikationswesen entsprechende Finanzmittel zuweist. Nachdem diese Finanzmittel für das 
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Jahr 2021 von der Aufsichtsbehörde noch nicht definiert worden sind und die Zuweisung der 

Mittel erfahrungsgemäß erst in den Monaten März bzw. April erfolgt, wäre der Landesbeirat für 

das Kommunikationswesen zu Jahresbeginn nicht in der Lage, die von Seiten der staatlichen 

Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen übertragenen Befugnisse vollständig wahrzu-

nehmen. Aus diesem Grunde wird ein Teil (Euro 31.000,00) der zum Ende des Finanzjahres 2020 

auf den Kapiteln 01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 und 01011.0450 voraussehbaren Einspa-

rungen, welche in den Verwaltungsüberschuss des Südtiroler Landtages einfließen und anschlie-

ßend wieder dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen zur Verfügung gestellt werden 

müssen, bereits im Zuge der Ausarbeitung des Haushaltsvoranschlages auf diesem Ausgaben-

kapitel vorgesehen. 

Die Kapitel 01011.0430, 01011.0440 und 01011.0450 betreffen ebenfalls die Auszahlung der 

zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen bezüglich 

der Erteilung von Aufträgen für Dienstleistungen, für Repräsentation, Organisation von Events, 

Werbung sowie Monitoring (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4 und 5) 

Sobald die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen die für das Jahr 2021 zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel festgelegt hat, werden die entsprechenden zweckbestimmten Zu-

weisungen der Aufsichtsbehörde an den Landesbeirat für das Kommunikationswesen vom Land-

tagspräsidenten sowohl im Einnahmen- als auch im Ausgabenteil des Haushaltes des Landtages 

eingetragen werden. Der Landtagspräsident wird den Landtag über die in diesem Zusammen-

hang durchgeführten Haushaltsänderungen unterrichten. 

Die Kapitel 01011.0480, 01011.0510, 01011.0540 und 01011.0570 betreffen Ausgaben für die Tä-

tigkeit des Landesbeirates für das Kommunikationswesen gemäß L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 5.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Landesbeirat für das Kommunikationswe-

sen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag 

(siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.0600: "Dem/der Präsidenten/tin des Landesbeirates für das Kommunikationswe-

sen zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Au-

ßendienste (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6 und L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 

Der Ansatz dieses Kapitels wird im Vergleich zu jenem des laufenden Haushaltsjahres um Euro 

3.000,00 angehoben und beträgt folglich Euro 45.000,00. 

Die Rechtsgrundlage für dieses Ausgabenkapitel bilden die in der Kapitelbenennung angeführten 

Gesetzesbestimmungen, welche vorsehen, dass dem/der Vorsitzenden des genannten Beirates 

das Doppelte jener monatlichen Vergütung zusteht, die von der Landesregierung für die nicht der 

Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung 

abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist. Zusätzlich stehen dem/der Vor-

sitzenden die allfällige Außendienstvergütung, die Rückvergütung der Reisekosten und, gemäß 

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, die Rückerstattung der Spesen für die be-

suchten Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Ob-

liegenheiten der Ombudsstelle stehen, zu. 

Kapitel 01011.0630: "Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für das Kommuni-

kationswesen sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste 

(L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6 und L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 

Der Ansatz dieses Kapitels bleibt gegenüber jenem des laufenden Finanzjahres unverändert und 

beträgt 10.000,00 Euro. 

Die bereitgestellten Mittel dienen zur Ausbezahlung der Vergütungen für die Teilnahme an den 

Sitzungen des Landesbeirates für das Kommunikationswesen sowie für die Bezahlung von Au-

ßendienstvergütungen und für die Rückvergütung der Reisespesen. 

Die Kapitel 01011.0660, 01011.0690, 01011.0720, 01011.750 und 01011.0780 betreffen Ausgaben 

für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft gemäß L.G. vom 26.6.2009, Nr. 3, Art. 10.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem von der Kinder- und Jugendanwältin für die 

Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) 

festgelegt. 
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Kapitel 01011.0815: "Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zu-

stehende Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste 

(L.G. vom 26.6.2009, Nr. 3, Art. 8 und 9)" 

Der Ansatz dieses Kapitels, welcher gemäß den Bestimmungen der genannten Artikel 8 und 9 

berechnet wurde, beträgt 75.000,00 Euro. Der Großteil der zur Verfügung gestellten Mittel ist für 

die Auszahlung der vorgesehenen Entschädigung bestimmt. Die restlichen Mittel dienen zur Zah-

lung der allfälligen Außendienstvergütung, zur Rückvergütung der Reisekosten und, gemäß Arti-

kel 11 des Landesgesetzes vom 9. Oktober 2020, zur Rückerstattung der Spesen für die besuchten 

Fort- und Weiterbildungen, sofern diese in Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten 

der Ombudsstelle stehen. 

Die Kapitel 01011.0840, 01011.0870, 01011.0900, 01011.930 und 01011.0960 betreffen Ausgaben 

für die Tätigkeit des Rates der Gemeinden gemäß L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Rat der Gemeinden für die Jahre 2021, 

2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag (siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.0990: "Dem/der Präsidenten/in des Rates für Gemeinden zustehende Vergütung 

sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 

8.2.2010, Nr. 4, Art. 11)" 

Der Ansatz des Kapitels beträgt 55.000,00 Euro und bleibt im Vergleich zum Kapitelansatz des 

laufenden Finanzjahres unverändert. 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel werden größtenteils für die Ausbezahlung der Amts-

entschädigung des Präsidenten des Rates der Gemeinden (37.800,00 Euro) verwendet. Ab dem 

Tag der Einsetzung des Rates der Gemeinden steht dem Präsidenten desselben eine Amtsver-

gütung im Ausmaß von 30 Prozent der den Abgeordneten des Südtiroler Landtages zustehenden 

festen Monatsbruttobezüge zu. 

Mit den restlichen auf dem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Außendienstvergütungen, 

die Rückvergütung der Reisespesen, die Sitzungsgelder und die Wertschöpfungssteuer begli-

chen. 

Kapitel 01011.1020: "Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Au-

ßendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, 

Art. 11)" 

Die bereitgestellten Mittel (140.000,00 Euro) dienen zur Auszahlung der Sitzungsgelder und der 

Außendienstvergütung sowie zur Rückerstattung der Spesen für Außendienste. Für die Teil-

nahme an den Sitzungen steht den Mitgliedern des Rates der Gemeinden das Doppelte jener 

Vergütungen zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die 

Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen ha-

ben. Jedes Mitglied des Rates erhält somit derzeit für die Teilnahme an den Sitzungen 76,76 

Euro je Stunde. Hinsichtlich der Außendienstvergütung und der Rückvergütung der Reisespesen 

kommt die für die Landesbediensteten geltende Regelung zur Anwendung. 

Die Kapitel 01011.1092, 01011.1094, 01011.1096, 01011.1098 und 01011.1100 betreffen Ausgaben 

für die Tätigkeit des Monitoringausschusses gemäß L.G. vom 14.7.2015, Nr. 7, Art. 31 und der 

Gleichstellungsrätin gemäß L.G. vom 8.3.2010, Nr. 5, Art. 27 und 29.  

Der Ansatz dieser Kapitel wird entsprechend dem vom Monitoringausschuss und der Gleichstel-

lungsrätin für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vorgelegten Tätigkeitsplan samt Kostenvoranschlag 

(siehe Anlage) festgelegt. 

Kapitel 01011.1110, 01011.1140, 01011.1170, 01011.1200 und 01011.1230:  

Alle diese Ausgabenkapitel haben mit Ausgaben zu tun, die dem Landtag in Zusammenhang mit 

institutionellen Kontakten sowie mit der allfälligen Durchführung von Tagungen im In- und Aus-

land oder der Beteiligung, auch in Form von Beiträgen, an Initiativen Anderer, die für den Landtag 

von Interesse sind, erwachsen. 

Der Ansatz der genannten Ausgabenkapitel wurde aufgrund der diesbezüglichen Ausgaben der 

letzten Jahre festgelegt. 

Kapitel 01011.1250, 01011.1260, 01011.1290, 01011.1320 und 01011.1350: 

Alle diese Ausgabenkapitel beziehen sich auf Ausgaben für die Förderung der Kenntnisse über 

die Tätigkeit des Landtages. 
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Der Ansatz des Ausgabenkapitels 01011.1320 "Ausgaben für Informatikdienste zur Förderung 

der Kenntnisse über die Tätigkeit des Landtages" wird größtenteils dazu dienen, die Ausgaben 

für die Ausarbeitung eines neuen Internet-Auftrittes für den Südtiroler Landtag zu decken. 

Die restlichen Kapitel betreffen den Ankauf von Verbrauchsgütern, verschiedene Organisations-

spesen, sowie Verpflegungs- und andere Dienstleistungen, die im Rahmen des Besucherdiens-

tes (Schülergruppen usw.) anfallen. 

Kapitel 01011.1380: "Fonds zur Verfügung des Landtagspräsidiums für Repräsentationsspesen" 

Der Ansatz dieses Kapitels entspricht dem Kapitelansatz des Haushaltsvoranschlages für das 

Finanzjahr 2020. 

Repräsentationsspesen sind Spesen, die dazu dienen, das Ansehen der von den jeweiligen Funk-

tionsträgern/Funktionsträgerinnen vertretenen Institution zu wahren und zu erhöhen. Das sind: 

1. Ausgaben zur Erfüllung der Gastgeberpflichten einschließlich der Beförderung, für Mittagessen 

und Büffets in öffentlichen Gastbetrieben bzw. gleichwertigen Einrichtungen oder am Sitz der 

jeweiligen Institutionen, 

2. kleine Geschenke, wie landestypische Produkte, Pokale, Medaillen, Plaketten, Bücher, Fotogra-

fien, Drucke, Blumen und Ähnliches, 

3. Ausgaben für Feierlichkeiten und Gedenkfeiern, einschließlich kultureller Darbietungen, Anteils-

bekundungen anlässlich des Ablebens von öffentlichen Personen und Bediensteten, ihrer Ehe-

partner oder Verwandten sowie Ausgaben für Glückwunschkarten zu besonderen Festlichkeiten 

und Anlässen, 

4. jedwede Initiative, die zur Förderung und Aufwertung der Rolle und des Images des Landes 

Südtirol beiträgt, einschließlich der Unterstützung von schulischen Aktivitäten, 

5. Ausgaben für Arbeitsessen in Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit. 

Kapitel 01011.1410: "Entschädigungen an externe Mitglieder und Fachleute der beim Landtag 

eingesetzten Kommissionen, Beiräte und Komitees (L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 

Die auf diesem Ausgabenkapitel bereitgestellten Mittel werden fast ausschließlich zur Ausbezah-

lung der Vergütungen (Sitzungsgelder) an Mitglieder von Wettbewerbskommissionen dienen. 

Der Ansatz dieses Kapitels ist im Vergleich zum Kapitelansatz des laufenden Haushaltsjahres 

gleichgeblieben und beträgt 6.000,00 Euro. 

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN 

Kapitel 01011.0090: "Fraktionsgelder für laufende Ausgaben" und Kapitel 01011.0120: "Frakti-

onsgelder für Personalkosten" 

Die ausgewiesenen Beträge wurden unter Zugrundelegung der derzeit vorgesehenen Beträge und 

ausgehend von der derzeitigen Anzahl an Fraktionen berechnet. 

Kapitel 01011.1050: "Ausgaben für das dem Rat der Gemeinden aufgrund eigener Vereinbarung 

zur Verfügung gestellte Personal und Einrichtungen (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 5)" 

Artikel 5 Absatz 8 des genannten Landesgesetzes sieht vor, dass der Rat der Gemeinden auf 

das Personal und die Einrichtungen zurückgreifen kann, die von der repräsentativsten Organisa-

tion der Gemeinden, dem Landtag, der Landesregierung, den einzelnen Gemeinden, den Be-

zirksgemeinschaften sowie von Hilfsgremien dieser Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. 

Für dieses Kapitel werden 110.000,00 Euro bereitgestellt, ein Betrag, der in der gemäß besagter 

Bestimmung zwischen dem Landtag und dem Gemeindenverband geschlossenen Vereinbarung 

festgesetzt ist, um dem Rat der Gemeinden für die Abwicklung seiner Tätigkeit zwei Bedienstete, 

eine/einer der VIII. und eine/einer der VI. Funktionsebene, sowie die Einrichtungen des Gemein-

denverbandes zur Verfügung zu stellen.  

Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND 

VERWALTUNGSAMT 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 

Kapitel 01031.0390: 

Diesem Kapitel wird die Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge des Fuhrparks des 

Landtages angelastet. 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01031.0030, 01031.0045, 01031.0050, 01031.0065 und 01031.0095:  
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Diese Ausgabenkapitel betreffen Ausgaben für die Wartung sowie Anmietung von Büro- und Ar-

beitsmaschinen, audiovisuellen Hilfsmitteln, Druckmaschinen, der Ausstattung der Telefonzent-

rale, sonstigen Maschinen und Geräten sowie für den Ankauf des entsprechenden Zubehörs und 

der Software und für die Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen im Informatiksektor. 

Kapitel 01031.0120: "Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem 

Landtag zur Verfügung stehen" 

Der Ansatz dieses Kapitels beträgt 160.000,00 Euro. 

Die auf diesem Kapitel zu tätigenden Ausgaben betreffen die ordentliche Wartung der Konferenz-

anlage des Landtagssitzungssaales, der Klimaanlagen, der Brandschutzanlagen, des Aufzuges, 

der Heizungsanlage, und der Beleuchtungsanlagen. 

Kapitel 01031.0155, 01031.0185, 01031.0215, 01031.0245, 01031.0275 und 01031.0305: 

Diese Kapitel betreffen Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter, wie z.B. Büromaterial, 

Postspesen, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher und andere Informationsmaterialien, Inserate, 

Ankauf und Pflege der Pflanzenanlagen, Wartung und Reparatur der Büro- und Bareinrichtung, 

Transport und Verstellung von Einrichtungsgegenständen usw. 

Kapitel 01031.0335 und 01031.0365: 

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Telefongebühren 

und andere artverwandte Ausgaben sowie für die Reinigung der Gebäude oder Räumlichkeiten, 

die vom Landtag verwendet werden. 

Kapitel 01031.0420, 01031.0450 und 01031.0510:  

Alle diese Ausgabenkapitel beziehen sich auf Ausgaben für den Fuhrpark des Landtages. 

Die einzelnen Kapitel betreffen Spesen für Betrieb, Wartung und Reparatur usw. 

Die Summe der Ansätze dieser Kapitel beträgt 12.000,00 Euro; diese wurden aufgrund der ent-

sprechenden Ausgaben des laufenden und der vergangenen Haushaltsjahre festgesetzt. 

Kapitel 01031.0540: "Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben" 

Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben bestritten, die dem Land-

tag für die Miete, inklusive Nebenkosten (Heizung, Kondominiumsspesen usw.), von Räumlich-

keiten außerhalb des Landtagssitzes erwachsen. Derzeit sind in angemieteten Räumlichkeiten 

zwei Landtagsfraktionen, das Amt für Verwaltungsangelegenheiten, die Volksanwaltschaft der 

Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, die Gleichstellungsrätin, die Kinder- und Jugendanwaltschaft 

und der Landesbeirat für das Kommunikationswesen untergebracht. 

Die Anwendung der Bestimmungen der neuen Verordnung über die Leistungen zugunsten der 

Landtagsfraktionen und diesbezügliche Rechnungslegung bedingt eine Zunahme des Personals 

der Landtagsfraktionen, weshalb für die Unterbringung des Landtagspersonals zusätzliche 

Räumlichkeiten angemietet werden mussten. Der Ansatz des gegenständlichen Kapitels wird 

demzufolge auf 270.000,00 Euro festgesetzt. 

Kapitel 01031.0600: "Mitgliedsbeiträge und Beihilfen an Körperschaften, Vereinigungen sowie an 

internationale und staatliche Organisationen, die auf institutioneller Ebene wirken" 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (Euro 22.000,00) werden für die Einzahlungen in 

den Gemeinschaftsfonds der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der 

Autonomen Provinzen, für die Zahlung des Spesenbeitrages an die Interregionale Beobachtungs-

stelle zur Gesetzgebungstätigkeit, für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge für die Landesvolksan-

waltschaft an das Europäische Ombudsman-Institut und an die International Ombudsman Insti-

tution (I.O.I) sowie für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an die Nationale Vereinigung der Proto-

kollmeister von öffentlichen Körperschaften (ANCEP) verwendet. 

Kapitel 01031.0665 und 01031.0695:  

Diese Ausgabenkapitel betreffen Ausgaben für Rechtsgutachten, Rechtsberatung, Rechtsbei-

stand sowie Aufträge an Freiberufler. 

Die Summe der Ansätze dieser beiden Kapitel beträgt insgesamt 60.000,00 Euro. 

Kapitel 01031.0720 und 01031.0750:  

Es handelt sich um zwei Kapitel in Umsetzung von Art. 56 des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 670, in 

geltender Fassung, und von Art. 24 des D.P.R. vom 1.2.1973, Nr. 49, in geltender Fassung. Be-

sagte Bestimmungen sehen vor, dass – sollte angenommen werden, dass ein Gesetzesvorschlag 

die Gleichheit der Rechte zwischen den Bürgern verschiedener Sprachgruppen oder die volkliche 
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und kulturelle Eigenart der Sprachgruppen verletzt – die Mehrheit der Abgeordneten einer 

Sprachgruppe im Regionalrat oder im Südtiroler Landtag die Abstimmung nach Sprachgruppen 

verlangen kann. Wird der Antrag auf getrennte Abstimmung nicht angenommen oder wird der 

Gesetzesvorschlag trotz der Gegenstimme von zwei Dritteln der Abgeordneten jener Sprach-

gruppe beschlossen, die den Antrag gestellt hat, so kann die Mehrheit dieser Sprachgruppe das 

Gesetz beim Verfassungsgerichtshof anfechten. Die Gerichtskosten und die Spesen für den 

Rechtsbeistand gehen zu Lasten des Haushaltes des Regionalrates bzw. des Südtiroler Landta-

ges. 

Die für diese Kapitel vorgesehene Ausstattung (insgesamt 35.000,00 Euro) entspricht den für ein 

Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof geschätzten Gerichtskosten und Spesen für den 

Rechtsbeistand. 

Kapitel 01031.0810: "Spesenrückvergütung zu Gunsten der Einbringer/Einbringerinnen eines 

Volksbegehrens (L.G. vom 18.11.2005, Nr. 11, Art. 17 und 19)" 

Die rechtliche Grundlage dieses Ausgabenkapitels liegt in den in der Bezeichnung desselben 

genannten Bestimmungen, die vorsehen, dass den Antragstellern bzw. Antragstellerinnen eines 

Volksbegehrens eine Spesenrückvergütung zu Lasten des Südtiroler Landtags in Höhe von 0,50 

Euro für jede gültige Unterschrift bis zum Erreichen der erforderlichen Mindestanzahl (8.000 Un-

terschriften) zusteht. 

Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Finanzmittel dienen der Spesenrückvergütung im Zusam-

menhang mit einem Volksbegehren. 

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN 

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN 

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT 

Kapitel 01101.0030, 01101.0060, 01101.0120, 01101.0180, 01101.0210, 01101.0240, 01101.0270 

und 01101.0300  

Die Ansätze der Ausgabenkapitel 01101.0060 "Gehälter und andere Bezüge für das Personal 

des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen)" und 01101.0120 "Fürsorge- 

und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages" wurden um 400.000,00 Euro bzw. 

um 30.000,00 angehoben. 

Die vorgenannte Anhebung ist direkte Folge des Beschlusses des Südtiroler Landtages n. 2/20 

vom 4.3.2020, mit welchem der Stellenplan des Südtiroler Landtages um 10 Vollzeitstellen erwei-

tert wurde. 

Gruppierung 02: STEUERN UND AUSGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT 

Kapitel 01101.0150: "Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages (G.v.D. 

vom 15.12.1997, Nr. 446)" 

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

Kapitel 01101.0000: "Fortbildung des Personals (Bereichsabkommen für das Personal des Süd-

tiroler Landtages – Zeitraum 2005-2008 – Anlage D)" 

Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN 

Kapitel 01101.0090: "Rückerstattung der Gehälter und andere Bezüge für das zum Landtag ab-

geordnete Personal" 

Alle unter diesem Programm (Humane Ressourcen) angeführten Ausgabenkapitel haben mit dem 

Landtagspersonal zu tun. Die einzelnen Kapitel betreffen die Gehälter und andere Bezüge, die 

Fürsorge- und Versicherungsabgaben, die regionale Wertschöpfungssteuer, die Außendienstver-

gütungen und die Rückerstattung der Reisespesen, die Renten zu Lasten des Landtages, die 

Abfertigungen und allfällige Vorschüsse auf diese, die Fortbildung des Personals, den Ankauf 

von Dienstanzügen und Arbeitsbekleidung für bestimmte Personalkategorien, u.ä. 

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN 

Kapitel 20011.0000, 20011.0030 und 20011.0090: 

Es handelt sich bei diesen Ausgabenkapiteln um den Reservefonds für Pflichtausgaben, den Re-

servefonds für nicht vorherzusehende laufende Ausgaben und den Reservefonds für Kapitalaus-

gaben. 
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Die Reservefonds dienen im Normfall dazu, um einerseits neue, nicht vorhersehbare oder nicht 

abschätzbare Ausgaben abfangen zu können, und andererseits, um höheren Ausgaben auf Ka-

piteln begegnen zu können, die sich als unzureichend ausgestattet erweisen sollten. Die Rück-

stellung entsprechender Beträge ist deshalb eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, zumal der 

Ansatz einiger Ausgabenkapitel zwar auf Erfahrungswerten vergangener Jahre aufbaut, jedoch 

im Verlauf eines Jahres jederzeit unvorhersehbare Situationen und Notwendigkeiten auftreten 

können, denen gegebenenfalls auch durch die Aufstockung der Finanzmittel begegnet werden 

muss. 

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER 

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN 

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 

Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN 

Die Kapitel 99017.0000, 99017.0030, 99017.0050, 99017.0060, 99017.0090, 99017.0120, 

99017.0150, 99017.180 und 99017.0210 sind Kapitel der Sonderbuchhaltung. Auf der Einnah-

menseite werden demzufolge die sowohl inhaltlich als auch betragsmäßig identischen Kapitel 

vorgesehen. 

Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten, den beigelegten Entwurf des Haushaltsvor-

anschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023, des entsprechen-

den Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes zu genehmigen. 

---------- 

Gentili signore ed egregi signori consiglieri, 

in allegato trasmetto la bozza del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, del relativo Piano degli indicatori e del 

Documento unico di programmazione (DUP) approvati dall'ufficio di presidenza nella seduta del 

27 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) del regolamento interno e dell'articolo 

3 del regolamento interno di amministrazione e di contabilità. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizza-

zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or-

ganismi il presente bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è 

stato redatto, per quanto riguarda la competenza, per un arco temporale di tre anni (esercizi 

finanziari 2021, 2022 e 2023) mentre per quanto riguarda la cassa è stato invece redatto solo per 

l'esercizio finanziario 2021. 

Questo bilancio di previsione presenta, in termini di competenza, per l'anno 2021 entrate e spese 

per un ammontare di 14.911.000,00 euro (escluse le contabilità speciali). 

Di seguito verranno illustrate in dettaglio le previsioni di entrata e in particolar modo quelle di 

spesa per l'anno finanziario 2021. 

ENTRATE 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AC001 

Titolo 2: Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Sul capitolo 02101.0000 delle entrate "Assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni (L.P. 18-3-2002, n. 6, articoli 4 e 5)" ai sensi di quanto previsto 

dalla citata legge non sono state iscritte entrate, poiché sono state firmate le convenzioni per il 

trasferimento di competenze statali a livello locale al comitato provinciale per le comunicazioni, 

ma i mezzi finanziari per l'assunzione di tali competenze nel 2021 non sono stati ancora definiti. 

Non appena l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà definito i mezzi finanziari disponi-

bili per il 2021, le relative assegnazioni vincolate dell'Autorità destinate al comitato provinciale per 

le comunicazioni verranno iscritte sia tra le entrate sia tra le uscite del bilancio del Consiglio pro-

vinciale dal presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio provinciale informerà il Consiglio 

sulle eventuali variazioni di bilancio effettuate al riguardo. 

Categoria 2010102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Le entrate consistono soprattutto nelle assegnazioni a carico del bilancio provinciale per un am-

montare di euro 14.460.000,00 (capitolo 02101.0030), mentre nell'anno in corso erano pari a euro 



 

21 

12.920.000,00 che nell'ambito dell'assestamento di bilancio sono state ridotte ad 10.013.295,75 

euro. 

Il maggiore fabbisogno di mezzi finanziari dal bilancio provinciale è dovuto principalmente al fatto 

che in base alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il presunto avanzo di 

amministrazione (euro 5.722.856,73) non può più essere iscritto fra le entrate del bilancio di pre-

visione. 

L'iscrizione dell'avanzo di amministrazione effettivo avverrà, dopo l'approvazione del conto con-

suntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2020, nell'am-

bito dell'assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. 

Titolo 3: Entrate extratributarie 

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA 

Sul capitolo 03500.0060 delle entrate "Entrate eventuali e diverse" viene iscritto in base all'espe-

rienza acquisita in passato un importo di euro 15.000,00. 

I capitoli di entrata 03500.0090 e 03500.0120 rappresentano - anche se non formalmente - delle 

partite di giro, visto che o si tratta di importi che il Consiglio provinciale riscuote sì effettivamente, 

ma soltanto perché in precedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, aveva anti-

cipato ai/alle dipendenti che hanno lasciato il servizio anche la quota dell'indennità premio di 

servizio a carico dell'INPDAP, quota che viene poi rimborsata dall'INPDAP al Consiglio provin-

ciale, o di importi che il Consiglio provinciale aveva erogato ai/alle dipendenti quale anticipo 

sull'indennità di buonuscita; quando i/le dipendenti, ai/alle quali era stato concesso un anticipo, 

lasciano il servizio, i relativi importi vengono detratti dall'importo complessivo loro spettante a 

titolo di indennità di buonuscita e iscritti a bilancio come entrata. 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE 

Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 

Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

I capitoli 09100.0000, 09100.0030, 09100.0050, 09100.0060, 09100.0090, 09100.0120, 

09100.0150, 09100.0180 e 09100.0210 rappresentano le contabilità speciali. Si tratta di mere 

partite di giro. Tra le spese verranno previsti gli stessi capitoli sia per quanto riguarda la loro 

denominazione sia per quanto riguarda gli importi stanziati. 

SPESE 

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01011.0000: "Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del 

Consiglio e dei/delle consiglieri/e provinciali" 

Lo stanziamento di questo capitolo rimane invariato rispetto a quello dell'esercizio corrente e am-

monta a euro 220.000,00. I mezzi iscritti su questo capitolo sono destinati al pagamento delle 

spese derivanti dal rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consiglieri/dalle consigliere per 

la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e dei suoi organi collegiali (commissioni 

legislative ecc.) e per l'esercizio del mandato politico, fino a un massimo di 8.000 km all'anno. 

Capitolo 01011.0030: "Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali” 

Lo stanziamento di questo capitolo ammonta a 80.000,00 euro. I mezzi iscritti su questo capitolo 

sono destinati al pagamento delle spese derivanti dal rimborso delle spese legali, giudiziarie e 

peritali sostenute dai consiglieri provinciali in ogni tipo di giudizio, nel quale siano stati coinvolti in 

connessione all'adempimento del loro mandato e all'esercizio delle relative funzioni. 

Capitolo 01011.0070: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresi-

denti e ai/alle segretari/e questori/e" 

La misura del rimborso spese forfettario spettante ai/alle componenti dell'ufficio di presidenza è 

stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. 



 

22 

Ai/alle componenti del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che ricoprono nel Consiglio 

provinciale stesso una delle sotto elencate cariche spetta per lo svolgimento delle relative funzioni 

mensilmente il rimborso spese forfettario di seguito indicato: 

presidente - 3.300,00 euro; 

vicepresidente - 2.400,00 euro; 

segretario/a questore/a - 1.200,00 euro. 

Capitolo 01011.0075: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di commissione le-

gislativa" 

La misura del rimborso spese spettante al/alla presidente di commissione legislativa (800,00 euro 

mensili) è stata determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. La norma corrispondente è 

entrata in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura. 

Capitolo 01011.0080: "Rimborso spese forfettario spettante al/alla presidente di un gruppo con-

siliare" 

Anche la misura del rimborso spese spettante al/alla presidente di un gruppo consiliare è stata 

determinata con legge provinciale 19/5/2017, n. 5. La norma corrispondente, anche i questo caso, 

è entrata in vigore a partire dall'inizio della XVI legislatura. 

Al presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti spettano mensilmente 

euro 1.100,00. 

Al presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente spettano mensilmente 

600,00 euro. 

Capitoli 01011.0150, 01011.0160 e 01011.0180: 

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per le commissioni istituite presso il Consiglio pro-

vinciale per viaggi di studio e sopralluoghi nonché servizi e consulenze nell'ambito delle audizioni 

svolte da parte delle commissioni. 

Lo stanziamento complessivo di questi capitoli ammonta ad euro 50.000,00. 

Capitolo 01011.0210: "Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio 

provinciale nella Commissione dei 6 e dei 12" 

Ai/alle rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di at-

tuazione dello Statuto speciale viene corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400,00 euro, 

liquidabili in via posticipata. Il compenso è onnicomprensivo e tiene conto della partecipazione 

alle sedute delle commissioni paritetiche, degli incontri preparatori a Roma o altrove, del lavoro 

di preparazione e di aggiornamento necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico nonché della 

stesura dell'annuale relazione scritta al Consiglio provinciale, con eventuale successiva audi-

zione, di cui all'articolo 108-quater del regolamento interno. 

Il compenso viene corrisposto unicamente nel caso di partecipazione ad almeno tre sedute o 

incontri preparatori formalmente convocati in un anno. 

Ai rappresentanti del Consiglio provinciale in seno alla commissione paritetica per le norme di 

attuazione dello Statuto speciale è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati. 

Il compenso non spetta se i/le rappresentanti del Consiglio percepiscono un'indennità da parla-

mentare o consigliere provinciale o beneficiano del corrispondente vitalizio, comunque denomi-

nato. 

I capitoli 01011.0240, 01011.0270, 01011.0300, 01011.0330 e 01011.0360 riguardano spese per 

l'attività del difensore civico/della difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi 

della L.P. 4-2-2010, n. 3, articolo 13. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività con previsione di spesa presentato dalla difensora civica per gli anni 2021, 2022 e 2023 (si 

veda allegato). 

Capitolo 01011.0390: "Indennità di carica, indennità di missione e rimborso spese di viaggio al 

difensore civico/alla difensora civica (L.P. 4-2-2010, n. 3)" 

I mezzi iscritti sul capitolo (euro 180.000,00) sono destinati in massima parte alla liquidazione 

dell'indennità di carica del difensore/della difensora civica. I restanti mezzi iscritti sul capitolo sono 

destinati alla copertura delle indennità di missione, del rimborso delle spese di viaggio, dell'IRAP 

e del rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, ai sensi 
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dell'art. 11 della legge provinciale 9 ottobre 2020, a condizione che siano in relazione con i compiti 

e le funzioni dell'organismo di garanzia. 

Capitolo 01011.0420: "Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'assegnazione di incarichi per consulenze (L.P. 

18-3-2002, n. 6, artt. 4 e 5)" 

Il comitato provinciale per le comunicazioni oltre ad essere organo consultivo della Provincia in 

materia di comunicazioni, svolge anche sul territorio provinciale le funzioni delegategli dall'Auto-

rità statale per le garanzie nelle comunicazioni. Dopo una prima convenzione all'uopo stipulata il 

7 dicembre 2007, in data 11 novembre 2011 è stata stipulata una seconda convenzione che 

aggiunge alle funzioni già esercitate quelle per la definizione definitiva delle controversie tra utenti 

ed operatori di comunicazione telefonica nonché la tenuta del registro degli operatori della comu-

nicazione (Roc). 

Inoltre il 22 dicembre 2017 è stata firmata la convenzione mediante la quale l'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni conferma la delega per lo svolgimento di funzioni in tema di comuni-

cazioni nell'ambito regionale al Comitato provinciale per le comunicazioni a decorrere dal 1° gen-

naio 2018. 

Le spese per l'esercizio di tali funzioni delegate sono a carico dell'Autorità statale per le garanzie 

nelle comunicazioni (Agcom), che assegna annualmente al comitato provinciale per le comuni-

cazioni i relativi mezzi finanziari. Dato che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha 

ancora definito questi mezzi finanziari per il 2021 e considerato che l'assegnazione dei mezzi 

avviene di norma appena in marzo ovvero aprile, il Comitato provinciale per le comunicazioni 

all'inizio dell'anno non sarebbe in grado di assumere pienamente le competenze delegategli 

dall'Autorità statale per le garanzie nelle comunicazioni. Per tale ragione, una parte (euro 

31.000,00) delle economie prevedibili entro la fine dell'esercizio finanziario 2020 sui capitoli 

01011.0420, 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450, mezzi finanziari che confluiscono nell'a-

vanzo di amministrazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e successivamente 

devono essere messi nuovamente a disposizione del Comitato provinciale per le comunicazioni, 

già in fase di stesura del bilancio di previsione vengono resi disponibili su tale capitolo di spesa. 

Anche i capitoli 01011.0430, 01011.0440 e 01011.0450: riguardano il versamento delle assegna-

zioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni connesse all'as-

segnazione di incarichi per servizi, per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità nonché 

monitoraggio (L.P. 18-3-2002, n. 6, artt. 4 e 5) 

Non appena l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà definito i mezzi finanziari disponi-

bili per il 2021, le relative assegnazioni vincolate dell'Autorità destinate al comitato provinciale per 

le comunicazioni verranno iscritte sia tra le entrate sia tra le uscite del bilancio del Consiglio pro-

vinciale dal presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio provinciale informerà il Consiglio 

sulle eventuali variazioni di bilancio effettuate al riguardo. 

I capitoli 01011.0480, 01011.0510, 01011.0540 e 01011.0570 riguardano spese per l'attività del 

comitato provinciale per le comunicazioni ai sensi della L.P. 18-3-2002, n. 6, art. 5. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività con previsione di spesa presentato dal comitato provinciale per le comunicazioni per gli anni 

2021, 2022 e 2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.0600: "Compenso spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le co-

municazioni nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 18-3-2002, n. 6 e L.P. 19-3-

1991, n. 6)" 

Lo stanziamento di questo capitolo viene aumentato di 3.000,00 euro rispetto a quello dell'eser-

cizio finanziario corrente e pertanto ammonta a euro 45.000,00. 

La base giuridica di detto capitolo di spesa è costituita dalle disposizioni citate nella sua denomi-

nazione, le quali prevedono che al/alla presidente del suddetto comitato spetti un compenso men-

sile raddoppiato rispetto al compenso mensile stabilito dalla Giunta provinciale per i presidenti, 

esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende a ordinamento au-

tonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale. In aggiunta a ciò, al/alla presidente spettano 

l'eventuale rimborso spese per missioni, il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese 

per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 
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9 ottobre 2020, a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di 

garanzia. 

Capitolo 01011.0630: "Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni 

nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 18-3-2002, n. 6 e L.P. 19-3-1991, n. 6)" 

Lo stanziamento di questo capitolo rimane invariato rispetto a quello dell'esercizio finanziario cor-

rente e ammonta a euro 10.000,00. 

I mezzi messi a disposizione su questo capitolo sono destinati al pagamento del compenso spet-

tante per la partecipazione alle sedute del comitato provinciale per le comunicazioni, delle inden-

nità e del rimborso spese per missioni. 

I capitoli 01011.0660, 01011.0690, 01011.0720, 01011.750 e 01011.0780 riguardano spese per 

l'attività dell'ufficio del/della garante per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della L.P. 26-6-2009, 

n. 3, art. 10. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività con previsione di spesa predisposto dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 

2021, 2022 e 2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.0815: "Compenso spettante al/alla garante per l'infanzia e l'adolescenza, inden-

nità e rimborso spese per missioni (L.P. 26-6-2009, n. 3, artt. 8 e 9)" 

La dotazione di questo capitolo, calcolata ai sensi delle disposizioni degli articoli 8 e 9, ammonta 

a euro 75.000,00. Principalmente la maggior parte dei mezzi messi a disposizione su questo 

capitolo sono destinati al pagamento del compenso, secondariamente per l'even¬tuale rim¬borso 

spese per missioni, il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese per i corsi di for-

mazione e di aggiornamento frequentati, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 9 ottobre 

2020, a condizione che siano in relazione con i compiti e le funzioni dell'organismo di garanzia. 

I capitoli 01011.0840, 01011.0870, 01011.0900, 01011.930 e 01011.0960 riguardano spese per 

l'attività del Consiglio dei Comuni ai sensi della L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5. 

Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività e relativa previsione di spesa presentati dal Consiglio dei Comuni per gli anni 2021, 2022 e 

2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.0990: "Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché 

indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11)" 

Lo stanziamento del capitolo ammonta a euro 55.000,00 e rimane invariato rispetto allo stanzia-

mento dell'esercizio finanziario in corso. 

I mezzi iscritti sul capitolo sono utilizzati in massima parte per la liquidazione dell'indennità di 

carica del presidente del Consiglio dei Comuni (euro 37.800,00). Con effetto dalla data di inse-

diamento del Consiglio dei comuni, al presidente del Consiglio dei comuni spetta un'indennità di 

carica pari al 30% degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti ai consiglieri/alle consigliere del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 

I restanti mezzi iscritti sul capitolo sono destinati alla copertura delle indennità di missione, del 

rimborso delle spese di viaggio, dei gettoni per la partecipazione alle sedute e dell'IRAP. 

Capitolo 01011.1020: "Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e 

rimborso spese per missioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 11)" 

I mezzi stanziati (euro 140.000,00) servono a pagare i gettoni di presenza e il trattamento econo-

mico di missione nonché a rimborsare le spese sostenute in missione. Ai componenti del Consi-

glio dei comuni è corrisposto per la partecipazione alle sedute il doppio delle indennità previste 

dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati 

aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ogni componente del Consiglio dei comuni 

percepisce dunque 76,76 euro all'ora per la partecipazione alle sedute. Per quanto riguarda il 

trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio si applica la regolamenta-

zione vigente per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. 

I capitoli 01011.1092, 01011.1094, 01011.1096, 01011.1098 e 01011.1100 riguardano spese per 

l'attività dell'Osservatorio provinciale ai sensi della L.P. 14-7-2015, n. 7, art. 31 nonché della con-

sigliera di parità ai sensi della L.P. 8-3-2010, n. 5, artt. 27 e 29. 
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Lo stanziamento di questi capitoli viene stabilito sulla base del progetto programmatico delle at-

tività e relativa previsione di spesa presentati dall'Osservatorio provinciale e dalla consigliera di 

parità per gli anni 2021, 2022 e 2023 (si veda allegato). 

Capitolo 01011.1110, 01011.1140, 01011.1170, 01011.1200 e 01011.1230:  

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese nell'ambito di convegni e altre iniziative del Consi-

glio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e all'estero nonché partecipazione, anche 

tramite contributi, a iniziative esterne di interesse per il Consiglio provinciale. 

Lo stanziamento dei capitoli di spesa citati è stato determinato sulla base delle relative spese 

negli anni precedenti. 

Capitolo 01011.1250, 01011.1260, 01011.1290, 01011.1320 e 01011.1350: 

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per la promozione della conoscenza dell'attività 

del Consiglio provinciale. 

Lo stanziamento del capitolo di spesa 01011.1320 "Spese per servizi informatici per la promo-

zione della conoscenza dell'attività del Consiglio provinciale" è destinato in gran parte a coprire 

le spese per la creazione di un nuovo portale web per il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano. 

I restanti capitoli riguardano l'acquisto di beni di consumo, organizzazioni varie nonché servizi di 

ristorazione ed altri servizi derivanti dal programma visite (scolaresche ecc.). 

Capitolo 01011.1380: "Fondo a disposizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 

per spese di rappresentanza" 

La dotazione del capitolo corrisponde allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l'e-

sercizio finanziario 2020. 

Le spese di rappresentanza sono le spese finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio 

dell'istituzione rappresentata dai singoli/dalle singole titolari della funzione. Esse sono: 

1. spese per offrire ospitalità, trasporto compreso, per colazioni e rinfreschi in pubblici esercizi o 

strutture similari oppure presso la sede delle rispettive istituzioni; 

2. piccoli doni, come prodotti tipici della provincia, coppe, medaglie, targhe, libri, fotografie, 

stampe, fiori e simili; 

3. spese in occasione di cerimonie e commemorazioni, esibizioni culturali incluse, attestazioni di 

cordoglio per la scomparsa di personalità e di dipendenti, dei loro coniugi o parenti nonché 

spese per biglietti augurali in occasione di particolari festività o ricorrenze; 

4. ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine della Provincia di 

Bolzano, incluso il sostegno di iniziative scolastiche; 

5. spese per pranzi di lavoro nell'ambito di attività politiche. 

Capitolo 01011.1410: "Compensi a componenti esterni ed esperti di commissioni, consulte e co-

mitati istituiti presso il Consiglio provinciale (L.P. 19-3-1991, n. 6)" 

I mezzi disponibili su questo capitolo sono destinati quasi esclusivamente al pagamento dei com-

pensi (gettoni per la partecipazione alle sedute) dei/delle componenti delle commissioni per i con-

corsi. 

La dotazione di questo capitolo è rimasta invariata rispetto allo stanziamento dell'esercizio finan-

ziario in corso e ammonta a euro 6.000,00. 

Gruppo 04: TRASFERIMENTI CORRENTI 

Capitolo 01011.0090: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento" e capitolo 

01011.0120: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale" 

Gli stanziamenti iscritti sono stati calcolati in base agli importi attualmente previsti e al numero 

attuale dei gruppi consiliari. 

Capitolo 01011.1050: "Spese per il personale e le strutture messe a disposizione del Consiglio 

dei Comuni sulla base di apposite convenzioni (L.P. 8-2-2010, n. 4, art. 5)" 

L'articolo 5, comma 8 della citata legge provinciale prevede che il Consiglio dei Comuni possa 

avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, del personale e delle strutture messe a dispo-

sizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla 

Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti stru-

mentali. La dotazione prevista per questo capitolo è di euro 110.000,00, importo previsto dalla 

convenzione stipulata ai sensi della succitata disposizione fra il Consiglio provinciale e il Consor-
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zio dei Comuni per mettere a disposizione del Consiglio dei Comuni, per il proprio funzionamento, 

due dipendenti rispettivamente dell'VIII e della VI qualifica funzionale nonché le strutture del Con-

sorzio stesso. 

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI-

TORATO 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 

Capitolo 01031.0390: 

A questo capitolo viene imputato il pagamento della tassa automobilistica che grava sui veicoli 

del parco macchine del Consiglio provinciale. 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01031.0030, 01031.0045, 01031.0050, 01031.0065 e 01031.0095:  

Questi capitoli di spesa riguardano spese di manutenzione nonché noleggio di macchine d'ufficio 

e di lavoro, di mezzi audiovisivi, di macchine tipografiche, della dotazione della centrale telefo-

nica, di altre macchine e apparecchiature nonché le spese per l'acquisto dei relativi accessori e 

del software e per il ricorso a molteplici servizi informatici. 

Capitolo 01031.0120: "Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio 

provinciale" 

La dotazione del capitolo ammonta a 160.000,00 euro. 

Con i mezzi iscritti su questo capitolo dovranno essere coperte le spese riguardanti la manuten-

zione ordinaria dell'impianto conference, degli impianti di climatizzazione, degli impianti di prote-

zione antincendio, dell'ascensore, dell'impianto di riscaldamento e degli impianti di illuminazione. 

Capitolo 01031.0155, 01031.0185, 01031.0215, 01031.0245, 01031.0275 e 01031.0305: 

Questi capitoli di spesa riguardano spese per il funzionamento degli uffici, come per esempio: 

materiale di cancelleria, spese postali, giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione, in-

serzioni, acquisto e cura delle piante, manutenzione e riparazione dell'arredo d'ufficio e del bar, 

trasporto e spostamento arredi ecc. 

Capitolo 01031.0335 e 01031.0365: 

In questo caso si tratta di spese per il consumo energia elettrica, consumo acqua, telefoni e altre 

spese analoghe nonché la pulizia degli immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provin-

ciale. 

Capitolo 01031.0420, 01031.0450, e 01031.0510:  

Tutti questi capitoli di spesa riguardano spese per il parco macchine del Consiglio provinciale. 

I singoli capitoli concernono spese relative alla gestione, manutenzione e riparazione ecc. 

La somma degli stanziamenti di questi capitoli ammonta a euro 12.000,00; questi sono stati de-

terminati sulla base delle spese effettuate nell'esercizio finanziario in corso e in quelli precedenti. 

Capitolo 01031.0540: "Affitto locali e spese accessorie" 

Si ricorda che con i mezzi a disposizione su questo capitolo vengono pagate le spese che il 

Consiglio provinciale sostiene per l'affitto, inclusi i costi accessori (riscaldamento, spese condo-

miniali ecc.), di locali siti al di fuori della sede del Consiglio provinciale. Attualmente nei locali 

presi in affitto sono sistemati due gruppi consiliari, l'ufficio amministrazione, la difesa civica della 

Provincia autonoma di Bolzano, la consigliera di parità, la garante per l'infanzia e l'adolescenza 

e il comitato provinciale per le comunicazioni. 

L'applicazione della disciplina del nuovo regolamento concernente interventi a favore dei gruppi 

consiliari e relativa rendicontazione ha come conseguenza l'aumento del numero di dipendenti 

dei gruppi consiliari, motivo per il quale, era necessario prendere in affitto ulteriori locali per la 

sistemazione del personale del Consiglio provinciale. Lo stanziamento del presente capitolo viene 

quindi determinato in euro 270.000,00. 

Capitolo 01031.0600: "Quote di partecipazione e sussidi a enti, associazioni e organizzazioni 

nazionali ed internazionali operanti a livello istituzionale" 

I mezzi stanziati su questo capitolo (22.000,00 euro) sono destinati alla copertura delle spese per 

il versamento dei contributi al fondo comune della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei 

Consigli regionali e delle Province autonome, per il pagamento del contributo spese per l'Osser-

vatorio legislativo interregionale, per il pagamento della quota associativa dovuta dalla difesa ci-
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vica provinciale all'Istituto europeo dell'Ombudsman e all'International Ombudsman Institution 

(I.O.I.) nonchè per il pagamento delle quote associative all'Associazione Nazionale Cerimonialisti 

Enti Pubblici (ANCEP). 

Capitolo 01031.0665 e 01031.0695:  

Questi capitoli di spesa riguardano spese per pareri legali, consulenze legali, assistenza legale 

nonché incarichi a liberi professionisti. 

La somma degli stanziamenti di questi due capitoli è pari a 60.000,00 euro in totale. 

Capitolo 01031.0720 e 01031.0750:  

Si tratta di due capitoli di spesa, inseriti in seguito a quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. 31-8-

1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'art. 24 del D.P.R. 1-2-1973, n. 49, e successive 

modifiche. Le disposizioni citate prevedono che qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva 

della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e 

culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio 

regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso 

che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia 

approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha 

formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla 

Corte costituzionale. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti sono a carico del 

bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano. 

La dotazione prevista per questi capitoli (complessivi 35.000,00 euro) corrisponde alle spese giu-

diziali e per assistenza legale stimate per un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. 

Capitolo 01031.0810: "Rimborso spese in favore dei promotori/delle promotrici di una iniziativa 

popolare (L.P. 18-11-2005, n. 11, artt. 17 e 19)" 

La base giuridica di detto capitolo di spesa è costituita dalle disposizioni citate nella sua denomi-

nazione, le quali prevedono che ai promotori/promotrici di una iniziativa popolare spetta a carico 

del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, a titolo di rimborso spese, la 

somma di euro 0,50 per ogni firma valida raccolta, fino al raggiungimento del numero necessario 

per la validità della proposta (8.000 firme). 

I mezzi finanziari messi a disposizione sul presente capitolo sono quelli necessari per il rimborso 

spese connesso ad una iniziativa popolare. 

Programma 10: RISORSE UMANE 

Titolo 1: SPESE CORRENTI 

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

Capitoli 01101.0030, 01101.0060, 01101.0120, 01101.0180, 01101.0210, 01101.0240, 

01101.0270 e 01101.0300  

Gli stanziamenti dei capitoli di spesa 01101.0060 "Stipendi e altri assegni per il personale del 

Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato)" e 01101.0120 "Con-

tributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale" sono stati rispettiva-

mente aumentati di 400.000,00 euro e di 30.000,00 euro. 

Il citato aumento è conseguenza diretta della deliberazione del Consiglio della Provincia auto-

noma di Bolzano n. 2/20 del 4/3/2020, mediante la quale è stata ampliata la pianta organica del 

personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di 10 posti a tempo pieno. 

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 

Capitolo 01101.0150: "Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio 

provinciale (D.Lgs. 15-12-1997, n. 446)" 

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Capitolo 01101.0000: "Aggiornamento del personale (Contratto di comparto per il personale del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo 2005 - 2008 - allegato D)" 

Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

Capitolo 01101.0090: "Rimborso per stipendi e altri assegni per il personale comandato presso il 

Consiglio provinciale" 

Tutti i capitoli di spesa riportati sotto questo programma (Risorse umane) riguardano il personale 

del Consiglio provinciale. Essi concernono gli stipendi e altri assegni, i contributi previdenziali e 

assistenziali, l'imposta regionale sulle attività produttive, le indennità di missione e i rimborsi delle 
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spese di viaggio, le pensioni a carico del Consiglio provinciale, le indennità di buonuscita ed 

eventuali anticipazioni delle stesse, l'aggiornamento del personale, l'acquisto di divise di servizio 

e di indumenti di lavoro per determinate categorie di dipendenti ecc. 

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

Capitoli 20011.0000, 20011.0030 e 20011.0090: 

Questi capitoli di spesa riguardano il fondo di riserva per spese obbligatorie, il fondo di riserva 

per spese correnti impreviste e il fondo di riserva per spese in conto capitale. 

I fondi di riserva di norma servono da un lato alla copertura di nuove spese non prevedibili o non 

quantificabili, dall'altro vengono utilizzati per poter far fronte a spese da imputare a capitoli la cui 

dotazione dovesse rivelarsi insufficiente. L'iscrizione di determinati importi su questi capitoli co-

stituisce una necessaria misura precauzionale poiché - anche se le dotazioni di alcuni capitoli di 

spesa sono state definite sulla base dell'esperienza acquisita negli anni precedenti - nel corso 

dell'anno si possono sempre presentare delle situazioni e necessità imprevedibili che possono 

essere affrontate solo aumentando la dotazione del relativo capitolo. 

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI 

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO 

I capitoli 99017.0000, 99017.0030, 99017.0050, 99017.0060, 99017.0090, 99017.0120, 

99017.0150, 99017.180 e 99017.0210 fanno parte della contabilità speciale e corrispondono sia 

per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda gli importi stanziati ai relativi capitoli delle 

entrate. 

Invito gentilmente le signore e i signori consiglieri a voler approvare l'allegata bozza del bilancio 

di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 

2022 e 2023, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP). 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione: 

 

Nach Einsichtnahme in den Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für 

die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023; 

nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss vom 27. Oktober 2020, Nr. XX/20 mit dem der 

Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 

2023, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes geneh-

migt wurde; 

nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 betreffend "Bestim-

mungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzvorlagen der 

Regionen, der örtlichen Körperschaften und ihrer Organismen"; 

festgestellt, dass Artikel 18-bis des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes vorsieht, dass 

die Regionen, die örtlichen Körperschaften sowie deren instrumentale Körperschaften und Ein-

richtungen ein System einfacher messbarer Kennzahlen einzusetzen haben, das sich auf die 

Programme und auf die sonstigen Gruppierungen des Haushalts bezieht und nach einheitlichen 

Kriterien und Methoden aufgebaut ist; 

nach Einsicht in das Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015 

"Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, der Autonomen 

Provinzen Trient und Bozen sowie deren instrumentaler Körperschaften und Einrichtungen", in 

dem das einheitliche System der Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten Artikel 18-bis, Ab-

satz 4 festgelegt wird; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, 

"Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 des Landesbeirates für das Kommunikationswesen, welche dem Entwurf 

des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 

beigelegt sind; 
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nach Einsichtnahme in den Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3, 

"Volksanwaltschaft des Landes Südtirol"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 der Volksanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des 

Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 26. Juni 2009, Nr. 3, 

"Kinder- und Jugendanwaltschaft"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 der Kinder- und Jugendanwältin, welche dem Entwurf des Haushaltsvoran-

schlages des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 9 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, 

"Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden"; 

nach Einsichtnahme in das Tätigkeitsprogramm und in den Kostenvoranschlag für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 des Rates der Gemeinden, welche dem Entwurf des Haushaltsvoranschla-

ges des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt sind; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 5 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, 

"Einrichtung und Ordnung des Rates der Gemeinden"; 

nach Einsichtnahme in die Artikel 27 und 29 des Landesgesetzes vom 8 März 2010, Nr. 5, 

"Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen der beste-

henden Bestimmungen" in geltender Fassung; 

nach Einsichtnahme in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2021, 2022 und 2023 der Gleich-

stellungsrätin, welcher dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für 

die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt ist; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 31 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, "Teilhabe 

und Inklusion von Menschen mit Behinderungen"; 

nach Einsichtnahme in den Kostenvoranschlag für die Jahre 2021, 2022 und 2023 des Monito-

ringausschusses, welcher dem Entwurf des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages 

für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 beigelegt ist; 

nach Einsichtnahme in den Artikel 24 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, "Neuord-

nung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung" in geltender Fassung; 

nach Einsichtnahme in die dem vorliegenden Beschluss beigelegten Übersichten betreffend 

1. den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022, 2023: 

- Anlage A – Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ers-

ten Haushaltsjahres, 

- Anlage B – Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ers-

ten Haushaltsjahres, 

- Anlage C – Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, Programmen, Titeln und Ver-

waltungsstrukturen, 

- Anlage D – Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag 

berücksichtigte Jahr, 

- Anlage E – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche, 

- Anlage F – Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln, 

- Anlage G – Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Aus-

gaben (nach Titeln), 

- Anlage H – Nachweis der Haushaltsgleichgewichte, 

- Anlage I – Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts, 

- Anlage L – Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnis (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 

118/11), 

- Anlage L/1 – voraussichtliches Verwaltungsergebnis - Zurückgelegte Quoten, 

- Anlage L/2 – voraussichtliches Verwaltungsergebnis – Gebundene Anteile, 

- Anlage L/3 – voraussichtliches Verwaltungsergebnis – Zugewiesene Quoten, 

- Anlage M – Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds 

nach Aufgabenbereichen und Programme, 
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- Anlage N – Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte For-

derungen, 

- Anlage O – Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits, 

- Anlage Q – Verzeichnis der Kapitel, die die Pflichtausgaben betreffen, 

- Anlage R – Verzeichnis der Ausgaben, die mit dem Reservefonds für unvorhersehbare Ausgaben 

finanziert werden können, 

- Anlage 1 – Anhang zum Haushaltsvoranschlag, 

- Anlage 4 – Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschul-

dung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden, 

- Anlage 5 – Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen, 

- Anlage 7 – Liste der von der Körperschaft geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften 

zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Ge-

setze, 

- Anlage 10 – Aufstellung der Einnahmen nach Titeln / wiederkehrende und einmalige Einnah-

men, 

- Anlage 11 – Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einma-

lige Ausgaben, 

- Anlage 13 – Aufstellung der Personalausgaben aufgeteilt nach Aufgabenbereichen,  

- Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien, 

- Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen, 

- Anlage U5 – Ausgaben nach Titeln und Gruppierungen, 

- Verwaltungshaushalt Einnahmen, 

- Verwaltungshaushalt Ausgaben, 

- Verwaltungshaushalt Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und Gruppie-

rungen; 

2. den entsprechenden Bilanzkennzahlenplan: 

- Anlage 1-A – Zusammenfassende Kennzahlen, 

- Anlage 1-B – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und 

die Einhebungsfähigkeit, 

- Anlage 1-C – Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach 

Aufgabenbereichen und Programmen und der Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den 

Bezugsjahren zu bezahlen; 

3. das einheitliche Planungsdokument: 

 Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren Wert dem Betrag von 

40.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenommen); 

festgestellt, dass der Südtiroler Landtag weder über eigene Hilfskörperschaften bzw. –einrichtun-

gen noch über Beteiligungen verfügt, werden die Erläuterungen zur Anlage 8 "Auflistung der ei-

genen Anstalten und der sonstigen instrumentalen Einrichtungen" sowie zur Anlage 9 "Auflistung 

der Beteiligungen mit Angabe der entsprechenden Prozentsätze" als Buchhaltungsunterlagen 

nicht beigelegt; 

in Anbetracht der Tatsache, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Fi-

nanzjahre 2021, 2022, 2023 und der entsprechende Kennzahlenplan im Sinne des Dekrets des 

Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen ab dessen Genehmi-

gung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Artikel 13 des Gesetzes vom 

31. Dezember 2009, Nr. 196 zu übermitteln sind; 

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Präsidenten der Nationalen Antikorruptionsbehörde 

(ANAC) vom 26. Oktober 2016; 

nach Kenntnisnahme des Gutachtens des Rechnungsprüferkollegiums der Autonomen Provinz 

Bozen betreffend den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für die Finanzjahre 2021, 

2022 und 2023; 

nach Einsichtnahme in die Artikel 18 und 30 der Geschäftsordnung sowie in die Bestimmungen 

der Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages; 
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festgestellt, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages gemäß den Bestimmungen 

des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 sowie der "Verwaltungs- und 

Buchungsordnung des Südtiroler Landtages", soweit vereinbar, erstellt wird; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom xx.xx.2020 mit xx: 

1. Die Feststellung, Einhebung und Einzahlung in die Kasse des Südtiroler Landtages der für 

das Finanzjahr 2021 im beiliegenden "Verwaltungshaushalt Einnahmen" vorgesehenen Be-

träge und Erträge wird ermächtigt. 

2. Das allgemeine Ausgabengesamtvolumen für das Finanzjahr 2021 betreffend die Kompetenz-

gebarung in Höhe von 17.476.000,00 Euro und die Kassengebarung in Höhe von Euro 

17.939.351,24 wird genehmigt. 

3. Die Bereitstellung und die Bezahlung der Ausgaben für das Finanzjahr 2021 werden entspre-

chend dem beiliegenden "Verwaltungshaushalt Ausgaben" ermächtigt. 

4. Der zusammenfassende Gesamtüberblick über den Haushaltsvoranschlag des Südtiroler 

Landtages für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 wird, was die Kompetenz und die Kasse 

betrifft, mit allen diesem Beschluss beiliegenden Übersichten genehmigt. 

5. Der diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegende Kennzah-

lenplan zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzjahre 2021, 2022 und 2023 des Südtiroler 

Landtages wird genehmigt. 

6. Das diesem Beschluss als ergänzender und wesentlicher Bestandteil beiliegende einheitliche 

Planungsdokument - Programmierung der Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen deren 

Wert dem Betrag von 40.000,00 Euro entspricht oder diesen übersteigt (MwSt. ausgenom-

men) wird genehmigt. 

Der vorliegende Beschluss wird gemäß Artikel 4, Absatz 1, Buchstabe c) des Regionalgesetzes 

vom 19. Juni 2009, Nr. 2 im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

 

Einnahmen im Finanzjahr 2021: 

 

Kompetenz 

 

Zweckgeb. Mehrjahresfonds € 109,80 

Laufende Zuwendungen € 14.460.000,00 

Außersteuerliche Einnahmen € 450.890,20 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00 

  -------------------- 

 € 17.476.000,00 

 

Kassa 

 

Kassafonds zum 1.1.2021 € 3.300.000,00 

Laufende Zuwendungen € 14.460.000,00 

Außersteuerliche Einnahmen € 502.192,38 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00 

  -------------------- 

 € 20.827.192,38 

 

Ausgaben im Finanzjahr 2021: 

 

Kompetenz 

 

Laufende Ausgaben € 14.545.000,00 

Investitionsausgaben € 366.000,00 
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Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00 

  ------------------- 

 € 17.476.000,00 

 

Kassa 

 

Laufende Ausgaben € 14.998.351,24 

Investitionsausgaben € 376.000,00 

Sonderbuchhaltungen € 2.565.000,00 

  ------------------- 

 € 17.939.351,24 

---------- 

Visto il progetto di bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per 

gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 27 ottobre 2020, n. XX/20 che approva il progetto di 

bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 2022 

e 2023, del relativo Piano degli indicatori e del Documento unico di programmazione (DUP); 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”; 

constatato che, l'articolo 18-bis del sopraccitato decreto legislativo prevede che le regioni, gli enti 

locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici misurabili e 

riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri di metodologie co-

muni; 

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015 "Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali", che definisce il sistema comune di indicatori di 

risultato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18-bis sopraccitato; 

visto l'articolo 5 comma 1 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, "Norme sulle comunicazioni 

e provvidenze in materia di radiodiffusione”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Comi-

tato provinciale per le comunicazioni per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio 

di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

visto l'articolo 13 comma 1 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, "Difesa civica della Pro-

vincia autonoma di Bolzano”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Di-

fensora civica per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio di previsione per gli 

esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 10 comma 1 della legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3, "Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dalla Ga-

rante per l'infanzia e l'adolescenza per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio 

di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

visto l'articolo 5 comma 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del 

Consiglio dei Comuni”; 

visto il progetto programmatico delle attività e la relativa previsione di spesa presentati dal Con-

siglio dei Comuni per gli anni 2021, 2022 e 2023, allegati al progetto di bilancio di previsione per 

gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 5 comma 8 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, "Istituzione e disciplina del 

Consiglio dei Comuni”; 
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visti gli articoli 27 e 29 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, "Legge della Provincia auto-

noma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni 

vigenti” nel testo vigente; 

vista la previsione di spesa presentata dalla Consigliera di parità per gli anni 2021, 2022 e 2023, 

allegata al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del Con-

siglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 31 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione delle 

persone con disabilità”; 

vista la previsione di spesa presentata dall'Osservatorio provinciale per gli anni 2021, 2022 e 

2023, allegata al progetto di bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; 

visto l'articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, "Riordinamento della struttura diri-

genziale della Provincia Autonoma di Bolzano” nel testo vigente; 

visti i prospetti allegati alla presente deliberazione concernenti  

1. il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 

2021, 2022, 2023: 

- Allegato A – Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio, 

- Allegato B – Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio, 

- Allegato C – Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Titoli e Centri di re-

sponsabilità, 

- Allegato D – Riepilogo generale delle Entrate per Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel 

bilancio, 

- Allegato E – Riepilogo generale delle Spese per Missioni, 

- Allegato F – Riepilogo generale delle Spese per Titoli, 

- Allegato G – Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per Titoli) e delle Spese (per Titoli), 

- Allegato H – Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio, 

- Allegato I – Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica, 

- Allegato L – Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 

del d.lgs 118/11), 

- Allegato L/1 – Risultato di amministrazione presunto - quote accantonate, 

- Allegato L/2 – Risultato di Amministrazione presunto – quote vincolate, 

- Allegato L/3 – Risultato di Amministrazione presunto – quote destinate agli investimenti, 

- Allegato M – Prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del fondo 

pluriennale vincolato, 

- Allegato N – Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

- Allegato O – Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento, 

- Allegato Q – Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie, 

- Allegato R – Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per 

spese impreviste, 

- Allegato 1 – Nota integrativa al bilancio di previsione, 

- Allegato 4 – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso 

al debito e con le risorse disponibili, 

- Allegato 5 – Verifica copertura finanziaria degli investimenti, 

- Allegato 7 – Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e 

di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, 

- Allegato 10 – Prospetto delle Entrate per Titoli / Entrate ricorrenti e non ricorrenti, 

- Allegato 11 – Prospetto delle Spese per Missioni / Spese ricorrenti e non ricorrenti, 

- Allegato 13 – Elenco delle spese del personale disaggregato su missioni, 

- Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie, 

- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati, 

- Allegato U5 – Spese per Titoli e Macroaggregati, 

- Bilancio finanziario gestionale Entrate, 

- Bilancio finanziario gestionale Spese, 

- Bilancio finanziario gestionale Spese per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati; 
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2. il rispettivo Piano degli indicatori di bilancio: 

- Allegato 1-A – Indicatori sintetici, 

- Allegato 1-B – Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di 

riscossione, 

- Allegato 1-C – Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e pro-

grammi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento; 

3. il Documento unico di programmazione (DUP): 

- Programma delle acquisizioni di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000,00 

euro (IVA esclusa); 

constatato che il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non dispone di propri enti ed 

organismi strumentali e non possiede partecipazioni non si allegano come documentazione con-

tabile le note integrative, Allegato 8 "Elenco dei propri enti ed organismi strumentali” e Allegato 9 

"Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale”; 

evidenziato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli 

anni finanziari 2021, 2022, 2023 e il rispettivo Piano degli indicatori devono essere altresì tra-

smessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze di data 12 maggio 2016 entro trenta giorni dall'approvazione del Piano stesso; 

visto il comunicato del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 

2016; 

dato atto del parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Bolzano con-

cernente il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli anni 

finanziari 2021, 2022 e 2023; 

visti gli articoli 18 e 30 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

ed il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

constatato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è redatto 

ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché del regolamento 

interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, in 

quanto compatibili; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

nella seduta del xx/xx/2020 con xx: 

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa del Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano degli importi e dei proventi iscritti nell'annesso "bilancio finan-

ziario gestionale entrate” per l'esercizio finanziario 2021. 

2. È approvato in euro 17.476.000,00 in termini di competenza e in euro 17.939.351,24 in termini 

di cassa il totale generale della spesa del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per 

l'anno finanziario 2021. 

3. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2021, in confor-

mità all'annesso "bilancio finanziario gestionale spese”. 

4. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio 

di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi finanziari 2021, 

2022 e 2023 con tutti i prospetti allegati alla presente deliberazione. 

5. È approvato il Piano degli indicatori di bilancio relativo al bilancio di previsione per gli anni 

finanziari 2021, 2022 e 2023 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

6. È approvato il Documento unico di programmazione (DUP) - programma delle acquisizioni di 

beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, lettera c) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2. 
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Entrate nell'esercizio finanziario 2021: 

 

Competenza 

 

fondo pluriennale vincolato € 109,80 

trasferimenti correnti € 14.460.000,00 

entrate extratributarie € 450.890,20 

contabilità speciali € 2.565.000,00 

  -------------------- 

 € 17.476.000,00 

 

Cassa 

 

fondo di cassa 1.1.2021 € 3.300.000,00 

entrate correnti € 14.460.000,00 

entrate extratributarie € 502.192,38 

contabilità speciali € 2.565.000,00 

  -------------------- 

 € 20.827.192,38 

 

Uscite nell'esercizio finanziario 2021: 

 

Competenza 

 

spese correnti € 14.545.000,00 

spese in conto capitale € 366.000,00 

contabilità speciali € 2.565.000,00 

  ------------------- 

 € 17.476.000,00 

 

Cassa 

 

spese correnti € 14.998.351,24 

spese in conto capitale € 376.000,00 

contabilità speciali € 2.565.000,00 

  ------------------- 

 € 17.939.351,24 

 

Der Entwurf des Haus¬haltsvoranschlages des Südtiroler Land¬tages für die Finanzjahre 2021, 2022 

und 2023, des entsprechenden Kennzahlenplans und des einheitlichen Planungsdokumentes wurden vom 

Präsidium in der Sitzung vom 27. Oktober genehmigt und werden nunmehr dem Landtag zur Genehmigung 

vorgelegt. 

Gemäß Gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011 wurde der vorliegende Haushaltsvoranschlag, 

was die Kompetenz betrifft, für den Zeitrahmen von drei Jahren und was den Kassenhaushalt betrifft, nur für 

das Finanzjahr 2021 ausgearbeitet. 

Der gegenständliche Haushaltsvoranschlag weist für das Finanzjahr 2021 in der Kompetenz, Sonder-

buchhaltungen ausgenommen, Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 14.911.000,00 Euro auf.  

Der Einnahmenteil des Haushaltsvoranschlages setzt sich vor allem aus den Zuweisungen zu Lasten 

des Landeshaushaltes in Höhe von 14.460.000,00 Euro zusammen.  

Der erhöhte Bedarf an finanziellen Mitteln aus dem Landeshaushalt beruht hauptsächlich auf der Tat-

sache, dass der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss (5.722.856,73 Euro) aufgrund der Vorgaben des 

Gesetzesvertretenden Dekretes nicht mehr auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages eingetragen 

werden darf. 
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In diesem Jahr betrugen die Zuweisungen beispielsweise aus dem Landeshaushalt circa 13 Millionen 

Euro, welche im Zuge des Nachtragshaushaltes auf 10 Millionen Euro herabgesetzt wurden. Hervorzuheben 

ist in diesem Zusammenhang folgender Sachverhalt: Aufgrund des Umstandes, dass der voraussichtliche 

Verwaltungsüberschuss nicht auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages eingetragen werden kann 

und der effektive Verwaltungsüberschuss im Rahmen des Nachtragshaushaltes eingetragen wird, werden die 

Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes im Rahmen des Nachtragshaushaltes gesenkt. Beim Ausga-

benteil des Haushaltsvoranschlages handelt es sich größtenteils um die Bestreitung von Pflichtausgaben bzw. 

um laufende Ausgaben, die ihre Rechtsgrundlage in geltenden Gesetzen, in der Geschäftsordnung des Land-

tages oder in den nachgeordneten Verordnungen/Reglements haben. Die Rechtsgrundlagen legen Rechte 

und Ansprüche und somit die verbindlichen verpflichtenden Ausgaben fest, weshalb der tatsächliche Entschei-

dungsspielraum des Präsidenten bzw. des Präsidiums auf einige wenige Kapitel beschränkt bleibt. Größere 

außerordentliche Ausgaben bzw. die beträchtliche Zunahme der Pflichtausgaben sind derzeit lediglich vorge-

sehen, und zwar im Zusammenhang und mit der Implementierung eines neuen Internetauftrittes des Südtiroler 

Landtages, der Umstellung aller Anlagen, des Landtagssitzungssaales von analog auf digital und die Wartung 

derselben, der Aufnahme von zusätzlichen Bediensteten infolge der Aufstockung des Stellenplanes des Süd-

tiroler Landtages um 10 Vollzeiteinheiten sowie auch die Beauftragung eines sechsten Mitgliedes der Prüf-

stelle.  

Soweit der Entwurf. Ich möchte auch mitteilen, dass der umfangreiche Tätigkeitsbericht des vergange-

nen Jahres den Mitgliedern des Südtiroler Landtages bereits zugeschickt bzw. hier ausgeteilt wurde. Ich 

möchte diesbezüglich auch den Bediensteten des Südtiroler Landtages meine Anerkennung und meinen Dank 

aussprechen für die Arbeit, die in den letzten Jahren hier verrichtet wurde.  

Wer wünscht das Wort? Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

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

den Anlass nutzen, eben auch mit diesem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtages anzu-

schließen. Ich glaube, dass sich gerade in den letzten Jahren das Haus sehr in Richtung Öffnung bewegt hat, 

und es ist wichtig, den Landtag als niederschwelliges Haus der Volksvertretung zunehmend zu etablieren. Es 

gehen natürlich Stufen herauf, deswegen stehen wir ein bisschen höher. Das könnte man nochmal verbessern 

und wir haben auch eine Rampe. Der Landtag ist zugänglich und an dieser Zugänglichkeit arbeitet man jetzt 

sehr bemüht in jeder Hinsicht. Das möchte ich gerade in dieser Zeit sehr unterstützen. Wir sind ja selbst mitten 

in dieser Umstellung drinnen. Wer uns beobachtet, merkt, wie neu das alles auch für die Abgeordneten, für 

uns alle ist. Diese Umstellung muss man auch als Chance sehen. Wir müssen daraus lernen und es ist sicher 

nicht das, was wir an parlamentarischer Arbeit gewohnt sind. Wir erkennen jetzt auch den tieferen Sinn des 

normalen parlamentarischen Ablaufs in Präsenz und wie rudimentär eigentlich dieses virtuelle Surrogat ist. 

Das ist eine große Einschränkung der Arbeit. Es kann uns aber auch helfen zu reflektieren, was parlamenta-

rische Arbeit überhaupt ist, welchen nicht geschriebenen Gesetzen sie folgt. In unserer Arbeit gehen wir immer 

nach Gesetzen und streng nach Geschäftsordnung vor. Es gibt auch viele ungeschriebene Gesetze und die 

entdecken wir erst in dieser Phase, wo sie irgendwo außer Kraft sind, weil wir jetzt ganz anders zusammen-

arbeiten. Deshalb glaube ich, dass das jetzt ein interessanter Moment ist, auf diese Arbeit, die Arbeit der 

Abgeordneten, die Arbeit der Menschen im Haus zu schauen, um dieses Haus nochmal einladender zu ma-

chen, diesen Weg fortzuschreiten, das Haus transparenter, offener und vielschichtiger zu machen. Deshalb 

hege ich natürlich die Hoffnung, dass es mit der Fachstelle für direkte Demokratie und politische Bildung wei-

tergeht, denn das wäre die zweite Schlüsselstelle neben dem gesamten Amt für Kommunikation. Ich glaube 

aber auch, dass der Geist jener Menschen, die an der Pforte stehen, sehr wichtig für ein Haus ist. Da – glaube 

ich – können wir sehr zufrieden sein, mit dem, wie die Menschen hier empfangen werden, und müssen den 

Mitarbeitern an der Pforte auch danken. Es macht jeden Tag einen Unterschied, ob man gerne an der Pforte 

eines Hauses vorbeigeht oder ob man da angemurmelt wird; das ist bei uns nie so. Dieser Schnittstelle von 

innen nach außen wollte ich nur eine kurze Minute widmen, denn ich denke, dass sie sehr, sehr wichtig für die 

Arbeit hier im Haus und für die Vertretung, zu der wir aufgerufen sind, ist. Danke, Herr Präsident!  

 

RIEDER (Team K): Schönen guten Morgen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich 

auch ganz kurz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landtags bedanken. Ich glaube, aus dem Bericht 

des Landtagspräsidenten haben wir die Zahlen gehört, dass im Landtag - und ich sitze auch im Präsidium - 

sehr sorgsam mit den finanziellen Mitteln umgegangen sind. Wir haben hier auch Mittel gespart bzw. Mittel 
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sind zurückgegangen. Darüber freue ich mich sehr. Ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo es so schwierig ist, 

den Kontakt nach außen zu halten, bemühen sich die Mitarbeiterinnen sehr, den Landtag weiterhin gut zu 

organisieren. Ich glaube, gerade in diesen Tagen sehen wir ja bei der Vorbereitung der Sitzungen, bei all 

diesen technischen Vorbereitungen, die ja nicht ganz einfach sind, dass im Hintergrund wirklich sehr viel Arbeit 

damit verbunden ist, damit wir Abgeordneten damit zurechtkommen und die Bevölkerung unsere Landtagssit-

zungen live verfolgen kann. Ich möchte da einen sehr großen Dank auch für die Zuvorkommenheit und für die 

Freundlichkeit, die wir alle bekommen, aussprechen. Ich glaube, gerade diese große Flexibilität, die jetzt von 

uns allen gefordert wird, ist für uns sehr angenehm. Die MitarbeiterInnen des Landtages machen das wirklich 

sehr, sehr gut. Dafür möchte ich mich einfach bedanken. Danke schön, Herr Präsident!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich darf mich den Kolleginnen anschließen und 

darf im Namen der Freiheitlichen Fraktion auch allen Mitarbeitern der Institution danken. Wenn in der Öffent-

lichkeit vom Südtiroler Landtag gesprochen wird, hat man ja meistens den Fokus auf die Politik und auf die 

Abgeordneten. Die Wenigsten wissen, dass es ohne die zahlreichen Menschen am Empfang, die Saaldiener, 

das Übersetzungsamt, das immer wieder unter zeitlichen Druck kommt, die Dolmetscher und vor allem das 

Rechtsamt, das ja sehr professionell arbeitet und uns in den Untersuchungsausschüssen wirklich eine große 

Stütze und Hilfe ist, nicht möglich wäre. Wir sehen jetzt bei den Videokonferenzen, dass ohne die Techniker 

auch nichts laufen würde. Es wäre einmal wichtig, dass man in der Öffentlichkeit über das Präsidium hier auch 

diesen ganzen Apparat darstellt und eine Anerkennung zukommen lässt. Deswegen auch im Namen der Frei-

heitlichen Fraktion eine große Anerkennung und einen Dank an die zahlreichen Mitarbeiter, die die Politik in 

Südtirol in dieser Form auf der Ebene des Südtiroler Landtages möglich machen!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Auch wir schließen uns natürlich dem Dank an die 

Mitarbeiter an, werden uns aber trotzdem in diesem Jahr an der Genehmigung des Entwurfes des Haushalts-

voranschlages enthalten, und zwar aus einem Grund, den wir als Abgeordnete schon einmal tiefer erörtern 

müssen, nämlich diese Entfremdung, die im Land Südtirol in den letzten Wochen zwischen der Politik im All-

gemeinen und der Bevölkerung stattgefunden hat. Wir haben sehr viele Maßnahmen ergriffen, um den Land-

tag optisch und auch inhaltlich attraktiver, einladender zu machen, für Menschen, die in den Landtag kommen, 

haben aber gleichzeitig eine Situation, dass sich immer mehr Menschen in Südtirol von der Politik und damit 

notgedrungen auch von der Politik des Landtages abwenden und sich mit der Politik des Landtages und un-

serer Tätigkeit nicht mehr identifizieren können. Das ist ein Verlust an demokratischer Partizipation, wenn sich 

das Gefühl einstellt, "die da oben und wir", sozusagen dass hier auch ein komplettes Interessensgebiet aus-

einanderdriftet, als ob die Politik nicht mehr die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten der Bevölkerung wahr-

nehmen würde. Dem müssen wir entgegenwirken und dem können wir – glaube ich – zum einen nur durch 

Transparenz und auch durch ein offensives Auftreten entgegentreten, das heißt, dass man auch sieht, dass 

Politik kein Selbstläufer ist, wo wir uns nur mit unseren Themen beschäftigen, damit wir sozusagen unseren 

Sitz warmhalten, sondern dass unsere Tätigkeit auch Einfluss auf das Leben der Bürger hat. In diesem Zu-

sammenhang muss natürlich auch die aktuelle Krise gesehen werden, wo der Landtag in sehr, sehr vielen 

Entscheidungen einfach ausgeschaltet wird und der Bevölkerung vermittelt wird: Wofür braucht es überhaupt 

einen Landtag, entscheiden tun ja ohnehin andere! Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ich glaube auch, 

dass es der Landtag in Zukunft nicht verabsäumen darf, Kompetenzen wahrzunehmen, die zwar sehr oft heikel 

sind - ich spreche hier vor allem die Regelung der Gehälter und der Pensionen an, die wir bisher zum Teil 

noch der Region überlassen haben. Wir müssen diese Dinge selbst in die Hand nehmen und hier offensiv tätig 

werden, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass wir hier sozusagen im hinteren Kämmerlein irgendwo an 

der Bevölkerung vorbei uns irgendwelche Privilegien aushandeln, denn das ist weder die Realität, noch wäre 

das verständlich zu vermitteln. Vor allem - glaube ich - wir müssen einen Weg finden, die Bevölkerung mehr 

in die politischen Entscheidungen des Landtages miteinzubinden, das heißt den Landtag nicht nur sichtbarer 

zu machen, sondern auch partizipativer zu machen. Das ist eine Aufgabe, das ist jetzt keine Kritik – wenn Sie 

so wollen - an uns alle, hier in Zukunft offensiver tätig zu werden, um das Vertrauen, das die Bevölkerung zum 

Teil auch berechtigt in den letzten Wochen in die Politik verloren hat, wieder herzustellen.  
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LANZ (SVP): Herr Präsident! Ich denke, dass vor allem Initiativen, die hier vom Landtag in den letzten 

Jahren ausgegangen sind, das Haus und auch die Arbeit transparenter darzustellen, unbedingt weitergeführt 

und auch intensiviert werden sollen. Wir bekommen natürlich in diesem Jahr hier einen Dämpfer und das tut 

mir leid für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dieser Aufgabe betraut werden, einfach gegeben durch 

die Umstände. Aber ich denke, der Weg ist richtig und der Weg ist auch sinnvoll. Es stimmt, was meine Vor-

redner angesprochen haben, dass natürlich die Sichtbarkeit von außen für die Politik nicht gerade die beste 

ist, vor allem auch die Bewertung. Ich glaube, das kommt aber auch davon, dass wir uns nicht mehr auf 

unterschiedliche politische Meinungen konzentrieren, sondern auch die Arbeitsweise der einzelnen politischen 

Gruppierungen immer wieder in Frage stellen, denn wenn einer ein Büro nutzt, weil er es braucht, dann wird 

das vielleicht in Frage gestellt von demjenigen, der selber eins hat und es dann nicht braucht. Dann werden 

dem die Kosten dafür auf den Kopf geworfen und umgekehrt. Ich glaube, hier sollten wir uns eine interne 

Arbeitsweise zurechtlegen, damit wir dann auch gemeinsam nach außen das Bild der Politik besser wahrneh-

men oder darstellen können und unsere Arbeit auch dementsprechend neu oder – besser gesagt – professi-

oneller aufzeigen können, was dann der Sinn ist. Ich denke, dass wir nach innen viel mehr arbeiten müssen, 

denn wenn ich immer wieder höre, dass die Landesregierung Gesetze macht, dann verstehe ich das nicht. Es 

ist der Landtag, der Gesetze macht, und die Abgeordneten hier in diesem Haus. Wenn wir das immer wieder 

gebetsmühlenartig nach außen sagen, ist ja klar, dass auch die Menschen draußen das nicht verstehen, wenn 

wir das auch immer wieder falsch darstellen. Also wir sind hier gefordert. Der Dank von uns, von der gesamten 

Fraktion – ich darf hier für die gesamte Fraktion sprechen – gilt natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

hier im Haus, die immer sehr professionell mit uns umgehen. Ich hoffe, dass auch wir immer professionell mit 

Ihnen umgehen. Ich bedanke mich natürlich auch beim Präsidium und bei allen Ausschüssen. Ich glaube, 

dass in diesem Jahr vernünftig gearbeitet worden ist - und ich sage auch -, Rechnung getragen den schwieri-

gen Umständen. Ich denke, dass wir in diesem Sinne weiterarbeiten müssen. Ich hoffe auch, dass wir diesen 

eingeschlagenen Weg, was den Umbau dieses Gebäudes betrifft, angehen. Wir brauchen mehr Räumlichkei-

ten, wir brauchen mehr Dialog mit Menschen. Wir müssen diese Basis schaffen und diesen Weg fortsetzen. 

Wie gesagt, ein Dank gilt hier nochmals den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Führungsebene bis natürlich 

in die Ebene dort, wo die Tätigkeiten ausgeführt werden.  

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Anch'io naturalmente colgo que-

st'occasione per ringraziare veramente di cuore tutto l'apparato del Consiglio, perché effettivamente noi che 

facciamo parte del Consiglio e siamo qua eletti non si pensa lavoro che c'è dietro a questo apparato. Natural-

mente i dipendenti e i responsabili devono fare in modo sia che tutto possa funzionare per le sedute del Con-

siglio, sia soprattutto il lavoro preparatorio, per cui io colgo quest'occasione veramente per ringraziare i dipen-

denti e tutti quelli che contribuiscono con questo lavoro e naturalmente anche il presidente che è il primo 

responsabile, ci mancherebbe. Grazie veramente a tutti! 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Natürlich schließe ich mich den ganzen Dankeschön an, 

ausnahmslos allen Mitarbeitern, die zum guten Gelingen im Landtag beitragen haben. Deswegen ist meinen 

Vorrednern diesbezüglich nicht mehr viel hinzuzufügen. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte nur darauf verweisen, dass Transparenz und Partizipation, Abgeordneter 

Knoll, dem Präsidium ein Anliegen sind. Du weißt genau, dass wir auch diesbezüglich ein Projekt laufen haben, 

was ganz in deinem Sinne ist. Ich hoffe, dass du dich diesbezüglich beteiligen kannst.  

Somit kommen wir zur Abstimmung. Aufgrund technischer Probleme stimmen wir namentlich über den 

Beschlussvorschlag ab. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Genehmigt mit 33 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, 
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Locher, Mair, Mattei, Nicolini, Noggler, Ploner Alex, Ploner Franz, Renzler, Repetto, Rieder, Schuler, Staffler, 

Tauber, Unterholzner, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

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

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Namhaftmachung eines neuen Mitgliedes der Bezirkswahlkommis-

sion - Unterkommission Meran aufgrund des Rücktrittes des Herrn Alexander Knoll (Mitglied) (auf Vor-

schlag der SVP)." 

 

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Designazione di un nuovo membro della Commissione elettorale 

circondariale - Sottocommissione di Merano a seguito delle dimissioni del sig. Alexander Knoll (mem-

bro) (su proposta del SVP)." 

 

Der Südtiroler Landtag muss ein neues Ersatzmitglied der Bezirkswahlkommission – Unterkommission 

Meran -, anstelle des vom Amt zurückgetretenen Mitgliedes, Alexander Knoll, namhaft machen. Das entspre-

chende Vorschlagsrecht steht der Fraktion "Südtiroler Volkspartei" zu, auf deren Vorschlag hin Alexander Knoll 

zu Beginn der Legislaturperiode gewählt wurde. Ich ersuche um Namensvorschläge. 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Wir schlagen Bauer Reinhard vor.  

 

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

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur eine Frage: Wie sollen wir uns jetzt zu Wort melden? Wenn 

die App "Concilium" jetzt nicht funktioniert, dann können wir uns nicht zu Wort melden. Dann brauchen wir 

eine Regelung dafür.  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte jetzt diesen Punkt abschließen und dann 5 Minuten Pause machen. Nach der 

Pause gehe ich davon aus, dass die App wieder funktioniert. Ich frage jetzt die Fraktionssprecher, ob alle 

damit einverstanden sind, offen über die Namhaftmachung abzustimmen, denn alles andere funktioniert mo-

mentan nicht.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es müsste geheim abgestimmt werden oder? 

 

PRÄSIDENT: Ja, es sei denn, die Fraktionssprecher sind alle damit einverstanden, offen darüber ab-

zustimmen. Wenn jemand dagegen ist, sollte man mir dies bitte mitteilen.  

Ansonsten stimmen wir nun namentlich über die Namhaftmachung von Bauer Reinhard ab. Ich eröffne 

die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Mit 26 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen ist Herr Bauer Reinhard zum Mitglied der Bezirkswahl-

kommission - Unterkommission Meran ernannt. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler, Renz-

ler, Repetto, Schuler, Staffler, Tauber, Unterholzner, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensper-

ger, Leiter Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz und Rieder. 

Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident! 

Angesichts der Tatsache, dass wir eine geheime Abstimmung so abwickeln können und auch die Namen 

genau verlesen werden, wogegen ich ja überhaupt nichts habe, weil ich nur für offene Abstimmungen bin, 

möchte ich daran erinnern, dass es auch möglich sein müsste, die Abstimmungstafel bei der Abstimmung 

einzublenden. Wenn es jetzt nicht möglich ist, dann weiß ich nicht mehr wann!  

 

PRÄSIDENT: Das war diesmal eine einstimmige Entscheidung der Fraktionssprecher, alles Übrige wer-

den wir noch besprechen.  

Die Sitzung ist unterbrochen. 

 

ORE 11.58 UHR 

---------- 

ORE 12.22 UHR 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: La seduta riprende.  

Ora inizia il tempo riservato all'opposizione. Ricordo che saranno esaminati in via prioritaria i punti indi-

cati in sede di collegio dei capigruppo ai sensi dell'art. 52-bis, comma 5, del regolamento interno. Di seguito 

verranno trattati i punti della maggioranza. 

Il punto n. 5 all'ordine del giorno, mozione n. 261/20, è stato rinviato.  

 

Punto 6) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 279/20 del 29/04/2020, presentata dai consiglieri Rieder, 

Köllensperger, Ploner Franz, Faistnauer, Ploner Alex e Unterholzner, riguardante assegno Corona per 

la cura dei figli." 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 279/20 vom 29.04.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Rieder, Köllensperger, Ploner Franz, Faistnauer, Ploner Alex und Unterholzner, betref-

fend Corona-Kinderbetreuungsgeld." 

 

Assegno Corona per la cura dei figli 

Allo stato attuale (27/4/2020) è previsto che le strutture didattiche e di assistenza di bambini e 

ragazzi restino chiuse fino all'autunno. Per i genitori che devono lavorare, al momento non esi-

stono offerte di assistenza fuori casa. Da parte dello Stato ci sono i congedi parentali straordinari 

e il bonus baby-sitting. Le uniche possibilità per i genitori sono quindi quelle di reclutare una 

persona che si occupi dei bambini a casa o prendersene cura direttamente. Non è ancora chiaro 

se lo Stato allenterà le restrizioni o se l'Alto Adige potrà applicare una regolamentazione in de-

roga. Anche laddove l'Alto Adige potesse agire in modo autonomo, ci sono comunque genitori 

che non vorrebbero affidare i propri figli a strutture esterne. 

Attualmente non si sa ancora se e come si possano svolgere le attività di accoglienza e custodia 

nei mesi estivi, ma le famiglie hanno comunque bisogno di alternative e di certezze per organiz-

zarsi. Anche se un "assegno per la cura dei figli” non allevia i disagi causati a molte famiglie dalla 

mancanza delle offerte di custodia e assistenza, può comunque rappresentare un piccolo aiuto. 

È importante che questo assegno possa essere richiesto in modo rapido e non burocratico, e che 

tutti coloro che si occupano dei bambini a casa vi abbiano diritto. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a concedere ai genitori di bambini (da 0 a 14 anni compiuti) che non usufruiscono o non pos-

sono usufruire delle strutture di assistenza per i bambini fuori casa un "assegno Corona per 

la cura dei figli” nella misura di 80 euro al mese/figlio per il periodo in questione; 

2. a concedere ai genitori di bambini e ragazzi con esigenze particolari (da 0 a 18 anni compiuti) 

che non usufruiscono o non possono usufruire delle strutture di assistenza fuori casa un "as-
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segno Corona per la cura dei figli” nella misura di 100 euro al mese/figlio per il periodo in 

questione. 

---------- 

Corona-Kinderbetreuungsgeld 

Zum aktuellen Stand (27.4.2020) bleiben Bildungs- und Betreuungseinrichtungen bis zum Herbst 

geschlossen. für Eltern, die arbeiten müssen, gibt es derzeit keine Betreuungsangebote außer-

halb der eigenen Wohnung. Von staatlicher Seite gibt es die außerordentliche Elternzeit und den 

Babysitterbonus. Einen "Babysitter" nach Hause zu holen oder selbst die Betreuung der Kinder 

zu übernehmen, sind derzeit die einzigen Variante, die den Eltern zur Verfügung stehen. Offen 

ist weiterhin, ob es hier Lockerungen auf staatlicher Ebene gibt oder ob Südtirol Sonderregelun-

gen umsetzen darf. Auch wenn Südtirol hier einen eigenen Weg gehen könnte, gibt es dennoch 

Eltern, die ihre Kinder in keine Fremdbetreuung bringen möchten. 

Man weiß derzeit noch nicht, ob und wie eine Sommerbetreuung stattfinden kann. Familien brau-

chen trotzdem Alternativen und Planungssicherheit. Ein "Betreuungsgeld" lindert zwar die Nöte, 

die durch fehlenden Kinderbetreuungsangebote entstehen, vieler Familien nicht, kann aber trotz-

dem eine kleine Hilfe sein. Wichtig ist, dass Ansuchen um das Kinderbetreuungsgeld unbürokra-

tisch und rasch gemacht werden können und alle, die Kinder zu Hause betreuen, Anrecht auf 

dieses Betreuungsgeld haben. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. Eltern, von Kindern (von 0 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr), die keine Kinderbetreuung 

außerhalb von zu Hause in Anspruch nehmen bzw. nehmen können, wird für den entspre-

chenden Zeitraum ein "Corona-Kinderbetreuungsgeld" in Höhe von 80 € /Monat /Kind ge-

währt; 

2. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen (von 0 bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr), die keine Kinderbetreuung außerhalb von zu Hause in Anspruch nehmen 

bzw. nehmen können, wird für den entsprechenden Zeitraum ein "Corona-Betreuungsgeld" in 

Höhe von 100 € /Monat /Kind gewährt. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, Franz Ploner, Faistnauer 

und Alex Ploner eingebracht worden, der wie folgt lautet: "In den letzten Monaten hat sich für Familien vieles 

verändert. Vor allem in finanzieller und organisatorischer Hinsicht waren die Herausforderungen groß. Die 

Zukunft bleibt weiterhin ungewiss. 

Wir befinden uns am Beginn der zweiten Welle. Saisonsangestellte sind arbeitslos, Selbständige, Frei-

beruflerInnen und KünstlerInnen haben große Einbußen zu beklagen. Mütter, die entweder selbst in Quaran-

täne sind oder ihre Kinder in Quarantäne betreuen müssen, haben teilweise kein Einkommen. Nach – unter 

Umständen – einiger Zeit in der Lohnausgleichskasse verschärft die zweite Welle die finanzielle Situation. 

Besonders Familien und Alleinerziehende benötigen Unterstützung, nicht nur Einmalhilfen, sondern über einen 

längeren Zeitraum hinweg. 

Im September hat die Landesregierung das Covid-Kindergeld, eine Einmalhilfe, beschlossen. "An-

spruchsberechtigt sind Familien mit minderjährigen Kindern, die im Zeitraum vom 24. April bis 20. August die 

Voraussetzungen für die Soforthilfe Covid-19 und/oder für den Covid-19-Sonderbeitrag für Miete und Woh-

nungsnebenkosten erfüllt haben. Das heißt, dass mindestens ein Mitglied der Familiengemeinschaft als Ar-

beitnehmer oder als Selbstständiger von einer Aussetzung der Arbeitstätigkeit und einem damit zusammen-

hängenden Einkommensverlust betroffen gewesen sein muss. Anspruchsberechtigt sind dabei auch Familien, 

die nicht um die beiden Covid-19-Sonderleistungen des Landes angesucht haben, auch wenn sie die Voraus-

setzungen erfüllt hätten. Die Familien erhalten pro minderjährigem Kind einen Einmalbeitrag von 400 Euro," 

heißt es in der Beschreibung der Leistung. Leider sind sehr viele Familien und Alleinerziehende nicht an-

spruchsberechtigt, da bereits am 20. April etliche Betriebe wieder ihre Tätigkeit aufnehmen konnten und die 

Monate März und April nicht berücksichtigt werden. Durch die eingetroffene zweite Welle, sind derzeit auch 

wieder viele im Lohnausgleich oder arbeitslos und benötigen Unterstützung. Die Betroffenen sind hier nämlich 

die Kinder. 
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Im Juni wurde vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Copsy-Studie (https://www.uke.de/kli-

niken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosoma-

tik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html) durchgeführt. 1000 Kinder und 

Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren wurden online zu ihrer aktuellen Situation befragt. Die meisten Kinder 

und Jugendlichen fühlen sich belastet, machen sich vermehrt Sorgen, achten weniger auf ihre Gesundheit und 

beklagen häufiger Streit in der Familie. Bei jedem zweiten Kind und Jugendlichen habe das Verhältnis zu 

seinen Freunden durch den mangelnden physischen Kontakt gelitten. Hyperaktivität, emotionale Probleme 

und Auffälligkeiten im Verhalten gab es laut Studie häufiger. Auch psychosomatische Beschwerden wie 

Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Einschlafschwierigkeiten seien vermehrt aufgetreten. Fehlende finan-

zielle Ressourcen und ein beengter Wohnraum führen ebenfalls zu einem hohen Risiko für psychische Auffäl-

ligkeiten. 

Die Caritas Diözese Bozen-Brixen wies am Caritas-Sonntag im November 2018 auf armutsgefährdete 

Kinder hin. 30.000 davon soll es in Südtirol geben, diese Daten stammen allerdings aus dem Jahr 2014 und 

müssen differenziert betrachtet werden. Die Betroffenen riskieren jedoch, in Armut abzurutschen. Davon sind 

in Südtirol laut ASTAT (2018) 17,1 Prozent der Bevölkerung und 20,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen 

betroffen. Die Tendenz einer zunehmenden Armutsgefährdung war bereits vor der Pandemie steigend, euro-

paweit. Die Pandemie hat diesen Prozess noch einmal beschleunigt. 

Familien mussten sich einschränken und gleichzeitig annehmbare Bedingungen für den Fernunterricht 

der Kinder und Jugendlichen schaffen. Kinder und Jugendlichen dürfen nicht die Leidtragenden der Schwie-

rigkeiten ihrer Eltern sein. Eine angespannte Situation in der Familie hat psychische, physische und strukturelle 

Folgen für die Kinder. Es kommt häufiger zu Konfliktsituationen, Geborgenheit kommt zu kurz. Einsparungen 

werden auch bei Lebensmitteln gemacht, gesunde, frische Ernährung ist kostenintensiver. Gespart wird auch 

bei Arztvisiten, sie werden über den Sanitätsbetrieb mit entsprechenden Wartezeiten in Anspruch genommen. 

Bildungschancen sinken ebenso, nicht nur weiterführende Schulen, sondern auch Ausflüge, Bücher, kulturelle 

Erlebnisse sind nicht möglich. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. ein Corona-Kindergeld für 1 Jahr einzuführen; 

2. Kriterien festzulegen, welche coronabedingten Einbußen bzw. Lebensumstände Familien bzw. Alleinerzie-

hende erfüllen müssen, um Anspruch auf ein Corona-Kindergeld zu haben; 

3. Eltern von Kindern (von 0 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr), die laut der in Punkt 2 vorgesehenen Er-

hebung Anrecht auf ein "Corona-Kinderbetreuungsgeld" haben, dieses für den Zeitraum eines Jahres zu 

gewähren." 

"Negli ultimi mesi molte cose sono cambiate per le famiglie e le sfide che hanno dovuto affrontare sono 

state impegnative soprattutto dal punto di vista finanziario e organizzativo. Il futuro è caratterizzato dall'incer-

tezza. 

Siamo all'inizio della seconda ondata. Gli stagionali sono senza lavoro; chi svolge un lavoro autonomo 

o la libera professione e gli artisti e le artiste devono fare i conti con importanti perdite di guadagno. Alcune 

madri che devono accudire i loro figli in quarantena o che sono in quarantena loro stesse non percepiscono 

alcun reddito. Dopo un eventuale periodo di cassa integrazione, la seconda ondata sta aggravando ulterior-

mente la situazione finanziaria. Soprattutto le famiglie e coloro che crescono da sole/soli i propri figli hanno 

bisogno di sostegno, non solo una volta, ma per un periodo prolungato. 

A settembre la Giunta provinciale ha introdotto l'assegno Covid-19 per minori, un contributo una tantum. 

Come si legge nella descrizione della prestazione, "possono accedere all'assegno Covid-19 per minori, le 

famiglie in possesso dei requisiti che erano necessari per godere delle prestazioni di emergenza, Aiuto imme-

diato Covid-19 a sostegno dei bisogni fondamentali, e il contributo straordinario al canone di locazione e per 

le spese accessorie. Almeno un membro del nucleo familiare nella fase acuta della crisi (a partire da febbraio 

2020) deve aver subito un'interruzione/revoca dell'attività lavorativa o una perdita del reddito derivante da tali 

attività, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo. La domanda per ottenere il contributo 

una tantum di 400 euro a figlio minorenne può essere presentata sia dalle famiglie che hanno già percepito 

sostegni tramite le misure d'emergenza, che dalle famiglie che non ne avevano fatto richiesta pur avendo i 

requisiti a tal fine.” Purtroppo, moltissime famiglie e genitori single non hanno diritto a questo assegno poiché 

alla data fissata del 20 aprile molte aziende avevano già ripreso l'attività, e inoltre non si tiene conto dei mesi 

di marzo e aprile. Attualmente, con la seconda ondata, molte persone sono state rimesse in cassa integrazione 

o sono senza lavoro e hanno bisogno di essere sostenute. I più colpiti sono di fatto i bambini. 
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A giugno la clinica universitaria UKE di Amburgo-Eppendorf ha svolto lo studio Copsy su coronavirus e 

psiche (vedi https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-

psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html). 1000 bambini e 

giovani tra gli 11 e i 17 anni sono stati intervistati online sulla loro situazione attuale. La maggior parte di loro 

sente il peso del contesto in cui viviamo, si preoccupa, fa meno attenzione alla propria salute e lamenta mag-

giori tensioni all'interno della famiglia. Per la metà dei bambini/giovani il rapporto con gli amici è peggiorato a 

causa della mancanza di un contatto fisico. Secondo lo studio sono aumentati l'iperattività, i problemi emozio-

nali, i disturbi del comportamento e quelli psicosomatici come dolori addominali, mal di testa oppure difficoltà 

nell'addormentarsi. Anche la mancanza di risorse finanziarie e uno spazio abitativo ristretto comportano un 

alto rischio che si generino disturbi psichici. 

Nella Domenica della carità del novembre 2018 la Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone aveva segna-

lato il rischio di povertà per bambini e giovani. Si stima che in Alto Adige siano 30.000, anche se questi dati 

risalgono al 2014 e bisogna fare delle distinzioni. Questi bambini/giovani rischiano tuttavia di cadere in povertà. 

Secondo l'ASTAT (2018) il 17,1% della popolazione e il 20,7% dei bambini e giovani è a rischio di povertà. La 

tendenza all'aumento di questo pericolo si registrava già prima della pandemia, e questo in tutta Europa. La 

pandemia ha però accelerato questo processo. 

Le famiglie hanno dovuto accettare limitazioni e nel contempo creare condizioni accettabili per la didat-

tica a distanza. I bambini e i giovani non devono pagare le conseguenze delle difficoltà che hanno i genitori. 

Una situazione di tensione all'in-terno della famiglia ha conseguenze psichiche, fisiche e strutturali per i figli. 

Si creano più spesso situazioni di conflitto e si finisce per non sentirsi più protetti. Si risparmia anche sugli 

alimenti perché nutrirsi in modo sano e con cibi freschi costa di più. Si risparmia poi anche sulle visite mediche 

ricorrendo alle prestazioni dell'Azienda sanitaria con le relative liste d'attesa. Anche le occasioni di formazione 

si riducono, perché non solo non si può continuare ad andare a scuola, ma anche perché non ci sono più le 

gite e non vi è più accesso ai libri e agli eventi culturali. 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale  

1. a introdurre per un anno un assegno per la cura dei figli nel periodo dell'emergenza coronavirus; 

2. a stabilire criteri che definiscono i requisiti in termini di perdite di guadagno dovute all'emergenza corona-

virus ovvero di condizioni di vita che devono soddisfare le famiglie e i genitori single per avere diritto all'as-

segno di cui sopra; 

3. a concedere l'assegno per il periodo di un anno ai genitori di bambini e ragazzi (da 0 a 14 anni compiuti) 

che hanno diritto a riceverlo in quanto soddisfano i criteri di cui al punto 2." 

La parola alla consigliera Rieder per l'illustrazione, prego. 

 

RIEDER (Team K): Danke schön, Frau Vizepräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! In den 

letzten Monaten hat sich für Familien vieles verändert, und zwar vor allem in finanzieller, organisatorischer 

Hinsicht war die Herausforderung groß. Die Zukunft bleibt weiterhin ungewiss. Wir befinden uns jetzt in der 

zweiten Welle. Saisonangestellte sind und bleiben wahrscheinlich auch arbeitslos. Selbständige, Freiberufle-

rInnen und KünstlerInnen haben große Einbußen zu beklagen und schauen jetzt auch wieder in eine unge-

wisse Zukunft. Mütter, die entweder selbst in Quarantäne sind oder ihre Kinder in Quarantäne betreuen müs-

sen, haben teilweise kein Einkommen oder ein teilweise eingeschränktes Einkommen. Nach unter Umständen 

einiger Zeit in der Lohnausgleichskasse und jetzt eben auch in ungewisser Zukunft verschärft sich jetzt in der 

zweiten Welle die finanzielle Situation. Besonders Familien und Alleinerziehende benötigen daher mehr Un-

terstützung, und zwar nicht nur Einmalhilfen, sondern eben über einen längeren Zeitraum hinweg. Im Septem-

ber hat die Landesregierung über das Covid-Kindergeld eine Einmalhilfe beschlossen und anspruchsberech-

tigt waren Familien mit minderjährigen Kindern, die im Zeitraum vom 24. April bis 20. August die Vorausset-

zungen für die Covid-Soforthilfe oder für den Covid-19-Sonderbeitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten 

haben. Das heißt, wenn mindestens ein Mitglied einer Familiengemeinschaft als Arbeitnehmer oder als Selb-

ständiger von einer Aussetzung der Arbeitstätigkeit und von einem damit zusammenhängenden Einkommens-

verlust betroffen war, hatten sie Anspruch auf dieses Corona-Kindergeld. Anspruchsberechtigt sind dabei auch 

Familien, die nicht schon vorher um die Covid-Sonderleistungen angesucht hatten. Bei diesem Covid-Familen-

geld handelt es sich um einen Einmalbetrag von 400 Euro, der ausbezahlt wurde. Es ist jetzt etwas schwierig, 

weil ja durch die eingetroffene zweite Welle wieder viele im Lohnausgleich oder arbeitslos sein werden. Haupt-

betroffene oder auch sehr stark Betroffene sind davon die Kinder. Wenn wir die Copsy-Studie des Universi-

tätsklinikums Hamburg-Eppendorf aus dem Juni anschauen, die an Tausend Kindern und Jugendlichen im 
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Alter zwischen 11 und 17 Jahren durchgeführt wurde, dann wurden diese online zu ihrer Situation in Zeiten 

der Covid-Krise befragt. Die meisten Kinder und Jugendlichen fühlten sich belastet, machten sich vermehrt 

Sorgen, achteten weniger auf ihre Gesundheit und beklagten oft Streit in der Familie. Bei jedem zweiten Ju-

gendlichen hat das Verhältnis zu seinen Freunden durch den mangelnden physischen Kontakt gelitten. Hy-

peraktivität, emotionale Probleme und Auffälligkeiten im Verhalten gab es laut der Studie häufiger. Auch psy-

chosomatische Beschwerden, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Einschlafschwierigkeiten waren 

dann vermehrt aufgetreten. Aber was hier auch angegeben wurde, ist, dass fehlende finanzielle Ressourcen 

und ein beengter Wohnraum ebenfalls zu einem hohen Risiko für psychische Auffälligkeiten geführt hatten 

und einfach auch diese finanzielle Unsicherheit die Kinder und Jugendlichen sehr stark gespürt haben.  

Wenn wir die Caritas-Mitteilung anschauen, und zwar wies sie am Caritas-Sonntag im November 2018, 

also vor dieser Krise, auf 30.000 armutsgefährdete Kinder in Südtirol hin. Diese Daten, auf die sie verwiesen 

haben, stammen allerdings aus dem Jahr 2014. Was wir aber wissen – und das haben wir in den letzten 

Jahren ja immer wieder im Südtiroler Landtag besprochen -, ist, dass es immer mehr Personen gibt, die an 

der Armutsgrenze sind, also wo es wirklich schwierig ist, dass die Kinder und Jugendlichen dann auch in einer 

Familie, in einer Chancengerechtigkeit, in einer Chancengleichheit aufwachsen können. Das – glaube ich – 

ist etwas, worauf wir wirklich sehr stark Acht geben müssen. Es ist natürlich so, dass sich bei fehlenden finan-

ziellen Ressourcen Familien einschränken müssen und es gleichzeitig auch annehmbare Bedingungen für 

den Fernunterricht der Kinder und Jugendlichen braucht. Kinder und Jugendliche dürfen nicht die Leidtragen-

den der Schwierigkeiten – vor allem auch der finanziellen Schwierigkeiten - ihrer Eltern sein. Eine angespannte 

Situation – vor allem auch finanziell angespannte Situation – hat – wie wir schon gesagt haben - psychische, 

physische und strukturelle Folgen für die Kinder und für die ganze Familie. Es kommt häufiger zu Konfliktsitu-

ationen, Geborgenheit kommt zu kurz. Einsparungen werden dann häufig auch bei Lebensmitteln gemacht, 

bei der gesunden Ernährung. Gesunde und frische Ernährung ist ja meist kostenintensiver. Gespart wird bei 

Arztvisiten und auch die Bildungschancen sinken, nicht nur weiterführende Schulen, sondern auch Ausflüge, 

die im Moment eh nicht gemacht werden, aber auch Bücher und kulturelle Erlebnisse sind nicht möglich. Des-

wegen schlagen wir als Team K hier vor, für ein Jahr lang ein Corona-Kindergeld einzuführen. Wir haben eine 

ASTAT-Studie aus dem Jahr 2019. Laut Berechnungen des ASTAT wurden die Kosten für ein Kind pro Monat 

mit ungefähr 484 Euro berechnet. Dann schlagen wir vor, dass in der Landesregierung Kriterien festgelegt 

werden, welche coronabedingten Einbußen bzw. Lebensumstände Familien bzw. Alleinerziehende erfüllen 

müssen, um Anspruch auf dieses Corona-Kindergeld zu haben, denn es ist uns hier schon wichtig, dass man 

die finanzielle und soziale Situation der Familien sowie insbesondere auch jene der Alleinerziehenden berück-

sichtigt. Ich möchte kein Gießkannensystem, dafür nehmen wir auch mehr Bürokratie in Kauf. Es müssen 

wirklich jene Hilfe bzw. Unterstützung bekommen, die sie wirklich brauchen. Punkt 3 des beschließenden Teils 

ist, dass wir Eltern von Kindern von 0 bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, die laut der in Punkt 2 vorgesehenen 

Erhebung Anrecht auf ein "Corona-Kinderbetreuungsgeld" haben, dieses für den Zeitraum eines Jahres zu 

gewähren, denn ein Einmalbetrag ist einfach zu wenig. Ich glaube, dass gerade in dieser Zeit ein bisschen 

Planungssicherheit vor allem in finanzieller Hinsicht für Familien sehr hilfreich sein könnte und ein bisschen 

von dem Druck wegnehmen könnte, der jetzt wirklich auf vielen Familien und Alleinerziehenden sowie auf 

Familien, die in prekären finanziellen Situationen sind, lastet. Für sie sollte dieses Corona-Kinderbetreuungs-

geld vorgesehen sein. Danke schön! 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la consigliera Foppa sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Sull'ordine dei lavori 

volevo solo dire che mentre alcuni di noi, io e il collega Dello Sbarba ad esempio, non sappiamo bene se 

siamo presenti – adesso l'ho verificato nel momento in cui mi sono iscritta a parlare –, Lei è presente due volte, 

una volta con il Suo nome, una volta con il nome del presidente Noggler. 

Sehr gerne stimmen wir diesem Antrag zu. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass der Fokus einmal mehr 

auf Kinder und Jugendliche gerichtet wird. Wir haben gerade erst gehört, wie stark die Wirtschaftsleistung der 

Familie, das Brutto-Inlandsprodukt pro Kopf in diesem Jahr zurückgehen wird. Es ist von über 4.000 Euro die 

Rede. Das merkt eine Familie dann schon. Ich fand es jetzt auch sehr wichtig darauf hinzuweisen, woran 

gespart werden wird. Da wird sicher an Gesundheit, an gesunder Ernährung, an Freizeit für Kindern gespart 

werden müssen. Deshalb – glaube ich – ist dieser Antrag wirklich sehr berechtigt.  



 

45 

Das Finanzielle ist eine Grundlage für gutes Leben, nicht das gute Leben, aber eine Grundlage für gutes 

Leben ist es schon. Dies umso mehr, wenn wir bedenken, wie viele in Südtirol immer wieder an der Verar-

mungsgrenze knabbern. Dann müssen wir vielleicht noch einmal sagen, was diese ganze Zeit für Kinder und 

Jugendliche insgesamt bedeutet. Wir haben oft schon von den Kindern gesprochen, von ihrer Zeit, in der sie 

das Haus kaum verlassen konnten, aber denken wir auch an die Jugendlichen, welche wesentliche Bedeutung 

für sie das "sich-treffen-können", eine Partnerin oder einen Partner kennenlernen bzw. finden zu können, also 

was für eine wesentliche Bedeutung Freundschaft und Begegnung in dieser Altersstufe haben. Deswegen 

möchte ich auch bitten, dass wir nicht immer wieder diesen Zeigefinger auf die Jugendlichen in dieser Zeit 

richten. Ich verstehe schon, dass man die Menschenansammlungen immer wieder meiden muss und dass 

man darauf hinweisen soll. Aber bitte nicht immer mit dem Fokus auf die jungen Leute, die sich vielleicht nicht 

immer ganz korrekt benehmen, das wissen wir. Das muss man ihnen auch sagen, aber man sollte stets auch 

bedenken, was es heißt, jung zu sein. Das ist für einige von uns vielleicht schon ein Weilchen her. Insgesamt 

Zustimmung, danke für den Antrag!  

 

PRESIDENTE: Scusate, ma chiaramente adesso con il cambio da presidente a vicepresidente c'è qual-

che problema tecnico, comunque adesso tutto funziona perfettamente e possiamo proseguire con la seduta. 

Do la parola al consigliere Alex Ploner, prego. 

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Frau Vizepräsidentin! Ich schließe gleich bei der Frau Kollegin Foppa 

mit an. Wir haben alle die Jugend hinter uns, wir haben sie erlebt und wir haben sie gelebt. Stellt euch jetzt 

einfach vor, ihr seid als Jugendliche in derselben Situation eingesperrt Zuhause! Man sagt euch dauernd, ihr 

seid auch Mitschuld an der Situation, die wir jetzt erleben. Sie bekommen diese Botschaften online - 13-Jährige 

sind heute schon im Internet - 1:1 wie wir alle mit. Diese Jugendlichen und diese noch Kinder erleben diese 

Pandemie hautnah mit. Was das mit der Psyche von diesen Kindern und Jugendlichen macht, möchte ich mir 

einfach nicht vorstellen, aber dafür haben wir jetzt auch Zahlen und Studien. Die Kollegin Rieder hat eine 

Copsy-Studie erwähnt. Ich erwähne eine aus Italien IRCCS, das sind die Kontrollinstitute des Gesundheitsmi-

nisteriums und da gibt es interessante Aspekte. Es gibt eine Studie vom Gaslini-Institut aus Genua, die ganz 

klar besagt, dass jetzt schon sechs von zehn Minderjährigen unter den Folgen leiden. Das besagte eine Studie 

aus dem Frühjahr. Man spricht von Reizbarkeit bei Kindern, Schlafstörungen, Rückzug, Angst und von vielen, 

vielen negativen Sachen, die die Kinder und Jugendlichen jetzt aus dieser Zeit mitnehmen. Geld ist hier aus 

meiner Sicht vor allem in Zukunft nötig, um sich Psychologen und Psychologinnen für unsere Kinder leisten 

zu können, damit wir sie betreuen können. Denn auch psychische Krankheiten sind Krankheiten, wo es am 

Ende auch Geld braucht, damit man sie zu den Psychologinnen und Psychologen schicken kann. Ich weiß 

nicht, ob ihr euch an eine Szene erinnern könnt, die ich in der Tagesschau gesehen habe, wo ein Sanitätsmit-

arbeiter einem Kind Fieber misst. Erinnert euch auch an den Eingang bei uns, als es noch nicht das Tablet 

gab und uns mit dieser Art Pistole Fieber gemessen wurde, wie ihr euch dabei gefühlt habt! Diesem Kind wird 

in dieser Szene in der Tagesschau auch so Fieber gemessen und es weicht dann instinktiv in Angst zurück. 

Das ist – ich habe eine Psychologin gefragt – eine natürliche Reaktion auf eine unnatürliche Maßnahme. Die 

Kinder werden wir in den nächsten Jahren betreuen müssen. Wir müssen den Familien über einen längeren 

Zeitraum das Geld geben, damit wir auch die Folgekosten abdecken können, die erst in den nächsten Mona-

ten, in den nächsten Jahren auf diese Familien zukommen werden. Deswegen bitte ich auch um die Zustim-

mung zu diesem Beitrag und Antrag, denn diese Familien brauchen jetzt wirklich finanzielle Unterstützung für 

viele, viele Sachen, die jetzt auf der Strecke bleiben und auch in Zukunft auf der Strecke bleiben werden.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir von 

der Freiheitlichen Fraktion werden diesem Beschlussantrag zustimmen. Ich möchte aber betonen, dass ich 

den Fokus hier nicht auf die psychologische Betreuung setze und lege und dass dieses Geld notwendig ist, 

um morgen Psychologen für die Kinder und Jugendlichen zu bezahlen, sondern wenn wir uns die letzten 

ASTAT-Zahlen anschauen, dann gibt eine durchschnittliche Südtiroler Familie rund oder knapp 500 Euro im 

Monat für jedes Kind aus, das heißt für Lebensmittel, Schulsachen und generell, um den Lebensstandard mit 

einem Kind zu finanzieren. Ich sehe dieses Kindergeld vor allem dazu da, dass in dieser schwierigen Zeit, wo 

Zusatzkosten entstehen und viele von Teilzeitarbeit bzw. völliger Arbeitslosigkeit betroffen sind. Es steht ja im 

zweiten Punkt drinnen, die Kriterien festzulegen, dass dieses Geld eben auch jene Familien trifft, die jetzt in 

der Corona-Krise direkt betroffen und geschädigt worden sind, um bestimmte zusätzliche Kinderbetreuung zu 



 

46 

bewerkstelligen usw. Ich sehe diese Hilfe darin, dass sie einfach ihr bisheriges Leben weiterhin bestreiten 

können und nicht eine weitere Belastung der Haushaltskasse stattfindet. Wie gesagt, unsere Zustimmung 

dazu!  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin! Auch wir werden diesem Antrag zu-

stimmen, denn wir sind absolut überzeugt: In der jetzigen Situation ist es in vielen Familien in den eigenen vier 

Wänden nicht leicht. Viele leiden unter dem Druck, dass man in die Ausgleichskasse gestellt wird und weniger 

Lohn erhält, dass man grundsätzlich vielleicht Angst und Bange hat, wie es beruflich weitergeht, dass die 

Kinder jetzt wieder Zuhause im Fernunterricht sind und es dadurch vonseiten der Eltern sehr viel Geduld 

braucht, die Kinder in diesen Situationen zu unterstützen. Es ist jetzt einfach wichtig, von den Familien ein 

wenig Druck in Bezug auf die finanzielle Lage wegnehmen zu können. Deswegen stimmen wir diesem Antrag 

zu. Es ist wichtig, die Familien so gut es geht zu unterstützen, denn auch die Kinder bekommen Zuhause in 

den eigenen vier Wänden real und leicht mit, wenn die Eltern besorgt sind, wenn sie merken, dass die Eltern 

in Sorge sind, wie sie die anstehende Rechnung bezahlen können. Vielleicht steht die Bezahlung der Auto-

steuer an, vielleicht jene der Autoversicherung oder eine andere Zahlung. Wir kennen die Situationen alle. Wie 

von den anderen Abgeordneten bereits angesprochen wurde, ist es in dieser Zeit wichtig, dass sich die Fami-

lien selbst mit guten Produkten versorgen können, um sich reichhaltiges Essen zubereiten zu können, um das 

eigene Immunsystem und den Körper gut aufrecht zu erhalten. Auch hier möchte ich einen Dank all jenen 

Vereinen und Organisationen aussprechen, die in dieser schwierigen Zeit die Familien vorzu mit Lebensmitteln 

versorgen, die hier immer wieder Sammelaktionen starten, um bedürftige Familien zu unterstützen. Das sind 

wichtige Organisationen und Hilfsmaßnahmen jetzt in dieser schwierigen Zeit. Deswegen muss man jegliche 

Hilfe, die es einmal und Gott gibt, diesen Familien, die bedürftig sind - und ich möchte hier auch das Wort 

"bedürftig" sehr betonen – zukommen lassen. Deswegen auch unsere Zustimmung zu diesem Antrag!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Questo è il tempo della minoranza 

politica e nel tempo della minoranza politica evidentemente sono numerose le proposte e le iniziative – quando 

si dice "come intendete contribuire?” –, adesso si parla di minori e di famiglie in difficoltà, più tardi con una mia 

mozione si parlerà di scuola e di potenzialità del sistema scolastico di far fronte a questa emergenza per tante 

famiglie che si trovano in gravissima difficoltà, si parlerà di associazioni sportive, proposte sulle quali noi siamo 

invitati a dare degli indirizzi anche vincolanti per la maggioranza. 

La cosa che mi stupisce, presidente, e lo sto dicendo dalla scorsa settimana, ma non sono l'unico, è 

che noi in questo quadro da quando si è aggravata la situazione non abbiamo avuto una chiara percezione di 

quelle che sono le misure non esclusivamente di carattere sanitario, benché assolutamente necessarie e prio-

ritarie, per far fronte a questa emergenza sul fronte dell'assistenza alle famiglie, sul fronte dell'assistenza alle 

aziende in difficoltà. Ho visto la delibera dell'assessore Achammer di ieri, in cui si prorogano dei termini, ma 

non ci sono nuove assegnazioni di finanziamento, cioè si prorogano dei termini di misure del passato, quelle 

poche che non sono già scadute, perché molte hanno già esaurito la loro funzione, erano le misure ancora 

dell'emergenza di marzo e aprile, quindi noi non abbiamo – con noi intendo dire la comunità, i cittadini – una 

chiara percezione di quali siano gli strumenti che in questo momento la Giunta provinciale – al di là di quello 

che anche la stessa mozione Rieder ci ricorda essere stato fatto e ci ricorda anche di quanto inefficaci possono 

essere queste misure per la gran parte delle famiglie – non abbiamo una panoramica completa di quello su 

cui effettivamente oggi imprese, famiglie, aziende in difficoltà e lavoratori possano poter contare per vedere 

sollevata la loro situazione, data la gravissima incertezza da qui ai prossimi mesi. 

Io quindi dichiaro il mio voto a favore della mozione, come di altre proposte che troveremo all'ordine del 

giorno dei punti proposti dall'opposizione, dalla minoranza politica. Mi dispiace che non ci sia un punto solo 

nel calendario delle proposte all'ordine del giorno della maggioranza politica su questo tema "come venire in 

aiuto”, ecco perché ieri ho messo quel cartello "Aiuti subito”, ma su quali aiuti oggi si può contare? Ecco, è un 

appello forte che io rinnovo e rinnoverò alla Giunta provinciale ogni volta che interverrò in questa sessione di 

Consiglio provinciale, perché non abbiamo chiarezza rispetto a quello che aspetta la nostra società, anche 

l'economia, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 

Presidente, sull'ordine dei lavori Le comunico che alle 13.00 è convocato il collegio dei capigruppo del 

Consiglio regionale, quindi Le chiedo se sia possibile, e lo chiedo anche ai colleghi, una chiusura anticipata di 

qualche minuto, in maniera da poter provvedere al passaggio di consegne con il Consiglio regionale. Grazie! 
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PRESIDENTE: Grazie consigliere Urzì, se nessuno è contrario, direi anch'io di terminare qualche mi-

nuto prima per poterci poi collegare con il Consiglio regionale. 

Bene, proseguiamo, ha chiesto di intervenire il consigliere Unterholzner, ne ha facoltà.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke, Frau Präsidentin! Das ist genau das Thema, das ich immer wie-

der anspreche, weil ich glaube, es geht uns allen so, dass sich sehr viele Menschen an uns wenden, die nicht 

mehr wissen, wo ein und wo aus. Ich soll vielleicht richtig verstanden werden. Ich kritisiere nicht immer die 

Verordnungen und die ganzen Maßnahmen. Ich und die Leute draußen erwarten sich nur, dass, wenn solche 

Maßnahmen coronabedingt getroffen werden, man dann auch gleichzeitig an jene Menschen denkt, die da-

runter stark leiden, die von heute auf morgen am Ende des Monats kein Gehalt mehr bekommen, die nicht 

wissen, was sie essen sollen, wie sie weiterkommen sollen. Das ist aus meiner Sicht derzeit relativ akut. 

Genau dieses Thema will ich jedes Mal ansprechen, ob diese Maßnahmen nicht schwerwiegender sind als 

die Folgen. Deswegen sollte man auch hierzu einen Gedanken verlieren und sagen: Ja, uns ist es bewusst 

und wir geben ab dieser Zeit soundsoviel Unterstützung, weil viele Leute echt nicht mehr wissen, wie sie essen 

sollen, geschweige denn wie sie die Miete bezahlen sollen, geschweige denn wie sie irgendeine Rückzahlung 

machen sollen. Deswegen erwarte ich mir wirklich von der Landesregierung, dass man sagt: Ja, wir wissen, 

wie wir konkret handeln, um den notdürftigen Familien jetzt schnell und unbürokratisch helfen zu können, damit 

sie auch in einem vernünftigen Land vernünftig weiterleben können. Daher unterstütze ich diesen Antrag.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Voterò a fa-

vore di questa mozione in quanto ritengo fondamentale che ci sia un'attenzione verso questi giovani, però 

anch'io mi associo a quanto è stato detto da alcuni colleghi in relazione all'avere un quadro complessivo di 

come la Giunta provinciale si muova negli aiuti alle famiglie, agli anziani, ai lavoratori e alle imprese. Si do-

vrebbe avere un quadro complessivo per capire effettivamente quali sono gli strumenti e dove si vuole inter-

venire, ad esempio sul canone di locazione, o se per la fascia d'età da 0 a 3 anni, dove la legge prevede un 

contributo di 200 euro, questo continua. Cioè se gli aiuti che c'erano precedentemente proseguono, vengono 

ampliati, in questo caso vengono ampliati fino ai 14 anni, e se tutti gli altri aiuti hanno una loro logica e una 

loro conseguenza. Ci sono stati tanti proclami, ma bisognerebbe avere un quadro complessivo per capire 

effettivamente cosa si mette in campo nell'ambito economico, per cui ben vengano queste mozioni che danno 

un certo tipo di indirizzo, ma nello stesso tempo è opportuno poi scendere nella concretezza di quanto viene 

effettivamente erogato, come viene erogato e i tempi dell'erogazione, conoscendo anche tutta la parte buro-

cratica che non sia estremamente complicata e come devono attuare poi la procedura, se sono i distretti 

sociosanitari, i distretti sociali o chi, perché anche lì ci vuole poi un determinato potenziamento, perché non 

tutti possono accedere online. Grazie! 

 

AMHOF (SVP): Frau Präsidentin! Natürlich haben die Familien im Laufe dieses ersten Lockdowns sehr, 

sehr viel mitgemacht und auch nachher noch, als es Ausfälle beim Einkommen gab, das steht außer Frage. 

Finanzielle Hilfe haben wir aber ausbezahlt. Es hat viele Hilfen für die Familien gegeben. Es hat einmal das 

Corona-Kindergeld vonseiten der Landesregierung gegeben, das über die Sozialsprengel ausgezahlt worden 

ist und damit sehr kapillar an die Familien gegangen ist. Es wurde über den Sozialsprengel Unterstützung für 

Mieten ausgezahlt und - ich glaube - es hat noch eine andere Soforthilfemaßnahme für Familien im Ausmaß 

von 800 Euro zusätzlich pro Monat des Lockdowns gegeben. Es wurden Gelder an bedürftige Familien aus-

bezahlt, vor allem an Familien. Eines war ja das Covid-Kindergeld und zusätzlich zu den Leistungen vonseiten 

des Landes gab es staatliche Unterstützungen, die über das "Libretto famiglia" angesucht werden konnten, 

wobei allerdings schon dazuzusagen ist, dass das Ansuchen relativ kompliziert war. Aber ich denke, das Sys-

tem hat funktioniert. Es haben sehr viele Menschen um dieses Geld angesucht, weil sie sehr wohl die Not-

wendigkeit hatten. Ich denke, es wurde etwas getan: Es wurde versucht, den Familien auf diese Art und Weise 

finanziell unter die Arme zu greifen, sie zu unterstützen. Man hat sie nicht vergessen. Man hat sehr wohl Mittel 

ausgezahlt. Meine Frage wäre jetzt an die Landesrätin, wie viel oder wie hoch die Summen waren, die ausge-

zahlt wurden und wie viele Familien auf diese Hilfen zurückgegriffen haben.  

 

PRESIDENTE: La seduta è interrotta.  
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ORE 12.55 UHR 

---------- 

ORE 14.38 UHR 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Ich erinnere daran, die Anwesenheit im Netz zu kontrollieren.  

Ich möchte ankündigen, dass die Männer heute Post vom Frauenbüro bekommen haben. Das Schrei-

ben wird dann den Männern ausgeteilt. Das Frauenbüro ersucht die Männer, am 25. November diese weiße 

Schleife zu tragen. Das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. So wird irgendwie kundgetan, dass man gegen 

Gewalt an Frauen ist.  

Bevor wir mit der Behandlung der Tagesordnungspunkte beginnen, werden wir versuchen, eine Probe-

abstimmung zu machen.  

Wir fahren nun mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 279/20 fort. Landesrätin Deeg, Sie ha-

ben das Wort für Ihre Stellungnahme, bitte.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Einen schönen guten 

Nachmittag an die lieben Kolleginnen und Kollegen! Sehr gerne nehme ich jetzt zum Antrag der Kollegin Eli-

sabeth Rieder und dem Team K Stellung. Ich bedanke mich vorab für die Diskussion, weil ich jedes Mal sage, 

dass es eine wichtige und uns ein gemeinsames Anliegen ist, gute Maßnahmen für die Familien, aber vor 

allem für die Kinder und für die jungen Menschen in diesem Land gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ich 

kann fast alles teilen, was rund um diesen Beschlussantrag gesagt worden ist. Die Sorge, die ich mit Ihnen 

teile, ist vor allem bei den Kindern und jungen Menschen, die derzeit vieles zu verkraften und vieles zu leisten 

haben, aber auch bei den Familien, die sich derzeit wieder gerade im Hinblick auf die nächste Woche vor einer 

schwierigen Situation sehen. Im Beschlussantrag geht es im beschließenden Teil vor allem um finanzielle 

Leistungen. Vielleicht darf ich kurz anführen, dass es der Südtiroler Landesregierung bei den Maßnahmen, 

die wir bisher – und einige darf ich nennen – auf den Weg gebracht haben, neben den finanziellen Unterstüt-

zungen, die natürlich wichtig für die Familien und für die Kinder sind, welche ja – wie schon gesagt worden ist 

– diese Armut damit spüren, vor allem darum gegangen ist, an den Diensten zu arbeiten, damit die Kinder 

über den Sommer etwas Normalität spüren und leben können. Punkt 1 des beschließenden Teils sieht ein 

Corona-Kindergeld vor. Wahrscheinlich bezieht sich Kollegin Rieder dann auch auf das, was der Familienbei-

rat vorgeschlagen hat und was wir jetzt über die Sozialdienste an Ansuchen entgegengenommen haben, wo-

bei dann die entsprechenden Auszahlungen demnächst getätigt werden. Es gibt schon ein Corona-Kindergeld, 

das jetzt ein differenziertes ist, das heißt nicht für alle Familien vorgesehen ist. Wir haben damals eine Erhe-

bung gemacht, einmal was die Kosten betrifft, aber vor allem auch was die technische Umsetzung betrifft, wie 

lange es dauern kann, dass wir so ein einheitliches Corona-Kindergeld zum Beispiel als Aufstockung zum 

Landeskindergeld oder zum Landesfamiliengeld auszahlen können. Die technische Vorlaufzeit über die 

Schiene Landeskindergeld, Landesfamiliengeld wäre ein Jahr gewesen. Ich glaube nicht, dass das dem ent-

sprochen hätte, was die Familien und vor allem die Kinder und jungen Menschen jetzt brauchen, das heißt 

eine schnelle unbürokratische Hilfe, die vor allem zielorientiert ist. Deshalb haben wir uns entschieden, das 

vor allem jenen Familien über die Corona-Soforthilfeschiene schnell zugutekommen zu lassen, die schon im 

Frühjahr um einiges an Leistungen ansuchen können, weil sich die jetzige Maßnahme noch auf den ersten 

Lockdown bezieht.  

Der zweite Punkt des beschließenden Teils sieht vor, Kriterien festzulegen, um die coronabedingten 

Einbußen zu erlegen. Ich danke Ihnen auch für Ihre Stellungnahme. Sie sind gut informiert, Frau Kollegin 

Rieder, was derzeit in der Diskussion mit den Sozialsprengeln gerade passiert. Sie wissen auch – Sie haben 

das gestern auch gesagt -, dass wir derzeit gerade mit den Verantwortlichen der Sozialsprengel in Austausch 

stehen, um zu erheben, ob die Hilfen zielgerichtet gewesen sind und ob wir das, was wir erreichen wollten, 

erreicht haben. Da sind insgesamt 11 Millionen Euro über die Schiene Corona-Soforthilfen ausgezahlt worden. 

Neben den klassischen Zielgruppen – darf ich sagen -, die die Sozialsprengel normalerweise haben, lag na-

türlich der Fokus vor allem auf jene Familien, die vielleicht das erste Mal bei einem Sozialsprengel um eine 

Leistung ansuchen müssten. Ich teile Ihre Sorge, dass die Anzahl der Familien, die jetzt in diese Situation 

kommen, auch im Herbst und im Winter steigen wird. Das heißt, viele Menschen, die sich ganz konkrete Sor-
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gen um ihre Existenz machen und tatsächlich Unterstützung brauchen, erwarten sich diese Unterstützung 

auch. Deshalb haben wir gestern schon in der Landesregierung diskutiert und der Landeshauptmann hat es 

heute auch im Morgenmagazin gesagt: Wir möchten diese Schiene Corona-Soforthilfe wieder aktivieren und 

vor allem verbessern, weil einiges im Frühjahr noch nicht ganz optimal funktioniert hat. Wir möchten sie des-

halb in der Diskussion mit den Sozialsprengeln und dann auch gerne mit Ihnen etwas breiter aufstellen und 

die richtige Unterstützung bieten, und zwar alle Familien, also von den Alleinerziehenden bis jene Familien, 

die bisher vielleicht noch keine Unterstützung gebraucht haben.  

Wir machen das auf Landesebene. Wenn ich mir die familienunterstützenden Maßnahmen in Deutsch-

land und in Österreich anschaue - und Sie haben das sicher auch gemacht -, dann sehen Sie, dass es dort 

oder in den meisten Fällen auf Bundesebene oder auf Staatsebene passiert. Derzeit ist mir kein Bundesland 

bekannt, das sein eigenes Corona-Kindergeld auf den Weg gebracht hat, auch nicht Österreich. Wir kompen-

sieren das mit den Maßnahmen im Grunde auf Landesebene und machen auch das, was auf Staatsebene in 

den letzten Wochen und Monaten leider nicht passiert ist. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich das nicht 

verstehe. Ich verstehe nicht, warum der Staat in der Krise die Familien vergisst. Das muss ich ehrlich sagen. 

Das habe ich auch immer wieder an die Innenministerin geschrieben. Ich habe es auch dem Ministerpräsiden-

ten geschrieben, weil auf Staatsebene derzeit viele Leistungen auf den Weg gebracht wurden, nicht aber für 

die Familien. Deshalb intervenieren wir gemeinsam, auch über die Staat-Regionen-Konferenz, dass eben auf 

gesamtstaatlicher Ebene nicht nur die Familien in Südtirol, sondern die Familien überall unterstützt werden, 

weil sie alle die gleichen Probleme haben. Deshalb sollte ein Paket für die Familien auf den Weg gebracht 

werden. Was Sie vielleicht sicher schon alle wissen und was einmal ein positives Zeichen wäre, ist, wenn sie 

endlichen diesen einheitlichen Kinderscheck starten lassen würden, der ja angekündigt wurde, der dann wirk-

lich so einem Corona-Kindergeld entspricht. Das wäre eine einheitliche Zahlung an alle Familien, hoffentlich 

dann möglichst einkommensunabhängig in Höhe von 200 Euro für jedes Kind bis zum 21. Lebensjahr. So 

etwas würden wir uns alle wünschen, wie gesagt nicht nur für Südtirol, sondern vor allem auch auf Staats-

ebene.  

Die Regierung hat es angekündigt. Eigentlich sind viele Schritte schon gesetzt. Letztendlich wurde der 

Start auf 1. Juli angekündigt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder verschoben wird, weil das Geld fehlt. Das 

sollte es nicht sein, aber auf alle Fälle hoffe ich, dass wir uns gemeinsam auf allen möglichen Schienen dafür 

einsetzen, dass wir nicht nur in Südtirol, sondern auf Staatsebene ein Kindergeld erhalten und ergänzend dazu 

weitere Hilfen für Familien aufstellen können. 

Vielleicht ein Letztes. Es gibt ja derzeit nicht immer nur Gutes zu berichten. Im Gegenteil! Uns plagen 

viele Sorgen, aber wir bemühen uns auch an vielen Stellen zu helfen, zu unterstützen, auch Maßnahmen zu 

entwickeln, aber für mich ganz persönlich war eines der schönsten Erlebnisse in den letzten Wochen und 

Monaten die Sommerbetreuung. Entschuldigen Sie, wenn ich sie nochmals erwähne, aber das war wirklich 

ein Moment, wo ich Kinder und junge Menschen erlebt habe, die unter den gegebenen Umständen, das heißt 

auch wirklich unter Einhaltung der Maske und den Sicherheitsabständen im gemeinsamen Spiel viel an der 

frischen Luft - 71.000 Kinder waren es in diesen Projekten - im Sommer ein Stück Realität haben leben können. 

Dies gilt auch für die letzten Monate in der Schule, Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Nachmittagsbetreuung, 

alles, was jetzt läuft, Elki, Sportveranstaltungen. Ich denke, wir müssen schnell wieder dort hinkommen, dass 

die Kinder möglichst in Normalität gut durch diese Krise kommen. In diesem Sinne werden wir das nicht an-

nehmen. Wir teilen das gemeinsame Anliegen, aber ich bin gerne bereit, wenn Sie möchten, über die jetzigen 

erneuerbaren Soforthilfen mit Ihnen zu diskutieren und zu erklären, warum wir das jetzt in dieser Form wieder 

andenken, auch gerne in dieser Woche. Dafür sind wir immer gerne bereit. Danke schön!  

 

RIEDER (Team K): Vielen herzlichen Dank für diese Diskussion! Ich glaube, diese Diskussion ist wichtig 

und zeigt, dass wir im Südtiroler Landtag der Meinung sind, dass Kinder und Jugendliche gerade in dieser 

Corona-Zeit sehr leiden, dass Familien und Alleinerziehende unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Es 

haben die gesamten Kolleginnen und Kollegen der Opposition die Zustimmung angekündigt und auch die 

Landesrätin Deeg hat gesagt, dass sie im Grunde mit den Ideen und Gedanken übereinstimmt. Ich will auf 

keinen Fall das, was getan wurde, in Frage stellen. Mir ist sehr, sehr bewusst, dass gerade auch die Sommer-

betreuung sehr gut gelungen ist. Darüber haben sich Eltern und besonders Kinder und Jugendliche, die sie 

nutzen konnten, sehr gefreut. Viele Vereine und Sozialgenossenschaften haben eine Mammutaufgabe erle-

digt, um im Sommer dieses Angebot auf die Beine zu stellen. Die Probleme mit dem Kindergeld in dem Sinn 

kennen wir. Wir wissen, dass Italien für Familien, für Kinder nicht viel Geld übrighat. Da können wir uns nicht 
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mit Österreich oder Deutschland vergleichen. Gerade aus diesem Grund haben wir zusätzliche Instrumente in 

die Hand genommen und zusätzliche Instrumente geschaffen. Wenn Sie jetzt auf das Familiengeld verweisen, 

das der Staat plant und irgendwann starten soll, wobei ich mich jetzt schon frage, wie das finanziert werden 

soll, muss ich sagen, dass das alles gut und recht ist. Wir hoffen, dass es kommt, und wenn es kommt, dann 

werden es die Familien brauchen. Aber was ich hier schon nochmals betonen möchte, ist, dass es jetzt darum 

geht, dass wir unseren Familien und Menschen nicht sagen: Ok, die nächste Sommerbetreuung werden wir 

wieder gut organisieren, was sicher wichtig ist und was wir sicher gut schaffen werden. Aber es geht darum, 

was wir jetzt im Moment tun können, denn diese Familien brauchen jetzt eine Unterstützung und nicht erst im 

nächsten Juli oder irgendwann. Es geht hier wirklich – das war mein Gedanke – um bedürftige Familien und 

Alleinerziehende, die jetzt wirklich schauen müssen – das habe ich eingangs schon erklärt -, wie sie ihre 

Grundbedürfnisse regeln. Ich finde die Idee, es über die Schiene der Covid-Sozialhilfe zu koppeln, eine gute 

Idee, aber ich weiß auch, dass die Sozialsprengel vor allem mit den Mitarbeiterinnen sehr an ihre Grenzen 

kommen. Ich glaube, da - das habe ich gestern schon gesagt - müssen wir versuchen, irgendwo Personalres-

sourcen freizumachen, um diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialsprengeln zu unterstützen, 

diese Mammutaufgabe, die sie jetzt zu erledigen haben, zu erledigen, damit die Hilfen, die zustehen und die 

wir bereitstellen, dann auch wirklich schnell zu jenen kommen, die sie brauchen, denn das Entscheidende ist: 

Die Eltern, die Familien, die Kinder und die Jugendlichen brauchen diese finanzielle Hilfe sofort.  

Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, da möchte ich schon noch an die Landesrätin und an den Lan-

deshauptmann appellieren. Er hat gestern an uns, an den Landtag appelliert, dass wir die Maßnahmen alle 

gemeinsam mittragen sollen, dass wir nach außen gehen und gemeinsam hinter den Maßnahmen, die wir hier 

treffen, stehen und der Bevölkerung sagen, dass uns das wichtig und richtig ist. Es wäre vielleicht auch einmal 

ein Zeichen zu sagen: Ok, wir stimmen inhaltlich all dem, was wir hier haben, zu. Dann könnte vielleicht auch 

die Mehrheit einmal sagen: Wir setzen ein Zeichen und stimmen diesem Beschlussantrag zu, auch in abge-

wandelter Form. Die Umsetzung ist ja ziemlich offengehalten. So könnte man ein Signal nach außen setzen 

und sagen: Ok, wir haben heute einen Beschlussantrag, einen Vorschlag für bedürftige Familien, Jugendliche 

und Kinder einstimmig im Südtiroler Landtag angenommen, und zwar Opposition und Mehrheit, obwohl der 

Beschlussantrag von einer Angehörigen der Opposition gekommen ist. Das wäre auch einmal ein Zeichen der 

Einigkeit in diesen Zeiten. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 279/20 ab: mit 15 Ja-Stimmen und 

18 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 332/20 vom 13.10.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Unterholzner, betreffend inaktivierte Viren." 

 

Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 332/20 del 13/10/2020, presentata dal consigliere Unte-

rholzner, riguardante virus inattivati." 

 

Inaktivierte Viren 

Laut verschiedenen Medienberichten ist zu entnehmen, dass Reiseunternehmen die Möglichkeit 

haben Ihre Reisebusse mit Anti-Corona-Filter nachzurüsten. Die Corona Krise hat den Reisebu-

sunternehmen stark zugesetzt, auch die Verbreitung von Informationen, dass die Belüftungssys-

teme Virenschleudern sind, haben die Situation noch zusätzlich verschlechtert. 

Erwin Domanegg vom gleichnamigen Busunternehmen sagt, "es hat sich herausgestellt, dass es 

nicht so ist. Sie sind mit den Bussen seit einigen Monaten unterwegs und bis jetzt hat es noch 

keinen einzigen Corona-Fall aufgrund Busfahren gegeben." 

Wie aus einem weiteren Artikel hervorgeht, ist das Reisebusunternehmen Domanegg "das erste 

in Italien", welches aktuell all seine Reisebusse mit diesen Anti-Corona-Filter-System aus dem 

Vorarlberg nachgerüstet hat. Das bedeutet, dass die bestehenden Lüftungsfilter ausgetauscht 

und mit sog. Micron-Air-Blu-Innenraumfilter ersetzt werden. Laut Hersteller werden die Viren 

durch eine Filtermedienschicht "inaktiviert". Somit sollten Bakterien und Viren nicht mehr ins In-

nere des Busses gelangen. 
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Das Vorarlberger Busunternehmen Hehle hat diese Filter-Technologie in Zusammenarbeit mit 

dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik (ÖFI) und das Technologieun-

ternehmen Freudenberg entwickelt. Hehle Reisen bestätigt, dass sich die Angst vor einer Anste-

ckung deren Fahrgäste deutlich abgenommen hat, seit Sie im Juli 2020 das Filtersystem in ihren 

Bussen eingebaut haben. 

Zudem wurden kürzlich das neue Filtersystem von Marco Tittler Wirtschaftslandesrat von Vorarl-

berg präsentiert und empfohlen. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

solche Investitionen auch in Südtirol sofort zu unterstützen, um den Busunternehmen zusätzlich 

wieder auf die Beine zu helfen, sowie für die Fahrgäste eine Angst und Viren freie Fahrt sicher-

zustellen. 

---------- 

Virus inattivati 

Secondo quanto riportato da diversi media, gli operatori turistici possono dotare i loro pullman di 

filtri anti-Coronavirus. Gli operatori turistici sono stati duramente colpiti dalla pandemia, e le voci 

secondo cui gli impianti di areazione sarebbero veri e propri diffusori del virus hanno peggiorato 

ulteriormente la situazione. 

Erwin Domanegg dell'omonima azienda di trasporto persone ha dichiarato che è nel frattempo 

emerso che non è così. Le persone utilizzano gli autobus ormai da diversi mesi e finora non c'è 

stato un solo caso di contagio da Coronavirus in tale contesto. 

Come afferma un altro articolo, la Domanegg è la prima in Italia ad aver dotato tutti i suoi pullman 

del sistema di filtraggio anti-Coronavirus prodotto nel Vorarlberg, e sostituito i tradizionali filtri di 

areazione con i cosiddetti filtri abitacolo micronAir blue. Secondo il produttore, i virus vengono 

"inattivati" da un filtro multistrato. In tal modo, batteri e virus non dovrebbero più essere in grado 

di penetrare all'interno dell'autobus. 

L'azienda di trasporti Hehle del Vorarlberg ha sviluppato questa tecnologia di filtraggio in collabo-

razione con l'istituto di ricerca austriaco per la chimica e la tecnologia (ÖFI) e l'azienda tecnolo-

gica Freudenberg. L'azienda Hehle Reisen conferma che i timori di un contagio tra i propri pas-

seggeri sono notevolmente diminuiti da quando nel luglio 2020 ha installato sugli autobus questo 

sistema di filtraggio. 

Inoltre, il nuovo sistema è stato recentemente presentato e raccomandato dall'assessore all'eco-

nomia del Vorarlberg, Marco Tittler. 

Ciò premesso, 

iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a sostenere immediatamente questo tipo di investimenti anche in Alto Adige, per aiutare le 

aziende operanti nel settore del trasporto persone a rimettersi in piedi, e per far sì che i passeggeri 

possano viaggiare senza paura del virus. 

 

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

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): "Laut verschiedenen Medienberichten ist zu entnehmen, dass Reiseun-

ternehmen die Möglichkeit haben Ihre Reisebusse mit Anti-Corona-Filter nachzurüsten. Die Corona Krise hat 

den Reisebusunternehmen stark zugesetzt, auch die Verbreitung von Informationen, dass die Belüftungssys-

teme Virenschleudern sind, haben die Situation noch zusätzlich verschlechtert. 

Erwin Domanegg vom gleichnamigen Busunternehmen sagt, "es hat sich herausgestellt, dass es nicht 

so ist. Sie sind mit den Bussen seit einigen Monaten unterwegs und bis jetzt hat es noch keinen einzigen 

Corona-Fall aufgrund Busfahren gegeben." 
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Wie aus einem weiteren Artikel hervorgeht, ist das Reisebusunternehmen Domanegg "das erste in Ita-

lien", welches aktuell all seine Reisebusse mit diesen Anti-Corona-Filter-System aus dem Vorarlberg nachge-

rüstet hat. Das bedeutet, dass die bestehenden Lüftungsfilter ausgetauscht und mit sogenannten Micron-Air-

Blu-Innenraumfilter ersetzt werden. Laut Hersteller werden die Viren durch eine Filtermedienschicht "inakti-

viert". Somit sollten Bakterien und Viren nicht mehr ins Innere des Busses gelangen. 

Das Vorarlberger Busunternehmen Hehle hat diese Filter-Technologie in Zusammenarbeit mit dem Ös-

terreichischen Forschungsinstitut für Che¬mie und Technik (ÖFI) und das Technologieunternehmen Freuden-

berg entwickelt. Hehle Reisen bestätigt, dass sich die Angst vor einer Ansteckung deren Fahrgäste deutlich 

abgenommen hat, seit Sie im Juli 2020 das Filtersystem in ihren Bussen eingebaut haben. 

Zudem wurden kürzlich das neue Filtersystem von Marco Tittler Wirtschaftslandesrat von Vorarlberg 

präsentiert und empfohlen. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: solche Investitionen 

auch in Südtirol sofort zu unterstützen, um den Busunternehmen zusätzlich wieder auf die Beine zu helfen, 

sowie für die Fahrgäste eine Angst und Viren freie Fahrt sicherzustellen."  

Ganz kurz und bündig: Ich glaube, es wäre eine sehr gute Initiative, weil nicht nur die ganzen Reisebu-

sunternehmen, sondern auch die ganzen Personentransporte sehr stark unter diesen ganzen Corona-Maß-

nahmen leiden. Deshalb wäre das eine sehr gute Initiative, auch die Botschaft nach außen zu senden, dass 

die Busse mit so einem zusätzlichen Filtersystem ausgerüstet werden und somit absolut virenfrei befahren 

werden können. Das ist der Inhalt dieses Beschlussantrages und ich hoffe jetzt auf eine sehr rege Diskussion. 

Danke!  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten zunächst: Könnten Sie das bitte mit 

den Technikern so arrangieren, dass immer nur ein Mikrophon eingeschaltet ist, denn während der Kollege 

Unterholzner gesprochen hat, hat man Sie jetzt im Hintergrund reden hören? Dann versteht man fast gar 

nichts. Es sollte also immer nur ein Mikrophon eingeschaltet sein. 

Zum Beschlussantrag des Kollegen Unterholzner! Lieber Kollege, ich habe mir diese Studien auch ein 

bisschen angesehen. Ich glaube, das Problem bei diesem Beschlussantrag ist der beschließende Teil. Es 

stimmt zwar, dass es derartige Filtersysteme gibt, die die Viruslast natürlich reduzieren können. Wenn wir eine 

Luftumwälzungsanlage in einem Bus haben, wo dieselbe Luft einfach immer wieder ausgetauscht oder immer 

wieder neu umgewälzt wird, steigt natürlich das Infektionsrisiko. Nur ich denke, wir können nicht davon spre-

chen, dass wir mit einer solchen Filteranlage eine virenfreie Fahrt sicherstellen, weil das ist schlichtweg nicht 

möglich, denn das Virus kommt ja nicht von draußen so hereingeflogen, sondern geht ja zu einem großen Teil 

von den Passagieren aus. Wenn ich das Pech habe, dass hinter oder neben mir jemand sitzt, der auch unwis-

send infiziert ist, redet oder hustet, dann werden sich im Bus Aerosole verbreiten. Wenn ich in unmittelbarer 

Nähe davon sitze, dann werde ich wahrscheinlich das Pech haben, dass ich etwas davon abbekomme. Wir 

können also nicht eine virenfreie Fahrt sicherstellen. Ich denke, das müsste hier im beschließenden Teil ab-

geändert werden, weil das sonst auch ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln würde, was man in dieser 

Form einfach nicht bieten kann. Dass man Maßnahmen unterstützt, die das Risiko auf ein möglichst geringes 

Maß reduzieren, ist schon richtig. Das würde ich auch entsprechend propagieren. Es gibt ja ähnliche Initiativen 

beispielsweise auch für den Wintertourismus, was Gondelbahnen usw. anbelangt, dass sie jedes Mal, wenn 

sie wieder in die Station hineinfahren, sozusagen desinfiziert werden. Da gibt es diverse Modelle, das ist alles 

interessant. Das kann man sich auch anschauen, nur dürfen wir wirklich nicht den Eindruck vermitteln, als ob 

wir hier eine virusfreie Fahrt damit garantieren könnten, weil das – davon bin ich überzeugt – können wir nicht. 

Deswegen werden wir uns bei diesem Beschlussantrag, wenn er so zur Abstimmung kommt, der Stimme 

enthalten.  

 

PLONER Franz (Team K): Die wesentlichste Schutzmaßnahme zur Verbreitung des Coronavirus sind 

die AHA–Regeln und der regelmäßige Luftaustausch in den Räumen, um die gebildeten Aerosole zu verdün-

nen. Diese Regeln sind die wichtigsten, effektivsten, einfachsten und kostengünstigsten, um die Pandemie 

unter Kontrolle zu halten.  

Die wichtigsten Faktoren zur Vermeidung der Infektion in den Verkehrsmitteln wie den Bussen ist die 

Einhaltung des geforderten Abstandes. Dies bedeutet, dass einen Überbordung der Busse und der Züge ver-

mieden werden muss. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Anzahl der Fahrgäste pro Bus in dieser Coro-
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nakrise so reduzieren, dass die geforderten Abstandsregeln eingehalten werden können. Gleichwohl muss 

damit die Transportkapazität durch zusätzliche Busse erhöht werden.  

Selbstverständlich – das wissen wir aus den OP-Sälen – gibt es Hochleistungsluftfiltersysteme, wie wir 

sie in Flugzeugen auch haben, die die Viruslast reduzieren können. Entscheidend ist, dass nach außen aus-

getauscht wird. Es muss ein 100-prozentiger Frischluftaustausch nach außen garantiert werden und nicht eine 

Umwälzung der Luft in den Bussen selbst oder wie wir es in den Fleischbetrieben erlebt haben, wo das passiert 

und wo die Infektionszahlen nach oben gegangen sind. Die Klimaanlagen sind nur eine der vielen Faktoren, 

weshalb man nicht pauschal sagen könnte, dass dieses oder jenes Verkehrsmittel riskanter sein sollte als 

andere.  

Die WHO etwa stuft das Ansteckungsrisiko in den diversen Verkehrsmitteln bislang nicht höher ein als 

an anderen Orten mit diversen Menschenmengen. Deshalb gilt primär die Menschenansammlung und das 

Einhalten der Abstandsregel und nicht nur eine Sicherheit zu geben, indem ich jetzt einen Filter einbaue, der 

dann nicht gewartet wird oder nicht so eingestellt ist, dass der Luftaustausch nicht voll erfolgt.  

Solche Filtersysteme können Bushersteller anbieten und einbauen, wenn dies von den Gesundheitsbe-

hörden empfohlen wird. Aus diesem Grund, auch wenn der Antrag sinnvoll ist, werden wir uns der Stimme 

enthalten, da einfach die entsprechende Evidenz dazu fehlt.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe in erster Linie eine Verständ-

nisfrage, die ich an den Einbringer richten möchte. Alle Maßnahmen sind begrüßenswert, die zu einer Linde-

rung der Situation führen, aber hier habe entweder ich oder der Einbringer einen Denkfehler. Das Problem in 

den Bussen ist ja nicht der Luftaustausch, das heißt, wenn ich das richtig gelesen habe, wird die Luft, die von 

außen angesaugt wird, durch diese Spezialfilter gereinigt und es kommen keine Viren hinein. Das wird richtig 

sein, aber das Problem der Busse und überhaupt der öffentlichen Verkehrsmittel ist ja nicht die Luft, die von 

außen in den Bus einströmt, sondern es sind die Menschen, die eventuell infiziert sind, in den Bus einsteigen 

und dort dann das Virus verteilen. Gegen dieses reelle Risiko nützt hier nur – das hat Kollege Ploner vorhin 

auch ganz klar gesagt – die Maske, die Hygiene und alles, was wir kennen. Natürlich ist das Problem des 

Abstandhaltens in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer gegeben. Das wird "grosso modo" zumindest 

auch in Wissenschaftskreisen diskutiert, durch das fleißige Tragen der Masken einigermaßen in den Griff be-

kommen. Ich verstehe den Antrag nicht ganz, außer ich habe hier etwas überlesen, weil meiner Meinung nach 

nicht das Problem ist, dass die Außenluft, die in den Bus hineinkommt, gefiltert werden muss, sondern es sind 

ja die Menschen, die in den Bus einsteigen oder die Menschen, die in den Zug einsteigen, die eventuell infiziert 

sind und fortan als Ansteckungsquelle gelten. Danke schön!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! È del 27 ottobre la delibera della 

Giunta provinciale con cui si autorizzava l'utilizzo dei mezzi pubblici all'80%, poi ci stiamo ancora chiedendo 

da dove nasce tutto quello che stiamo vivendo, oggi siamo all'11 novembre, calcoliamo 15 giorni indietro e 

credo che possiamo starci per cercare di capire e di indagare anche grazie a questo dibattito in Consiglio 

provinciale sulle diverse mozioni, le ragioni del perché oggi siamo in piena emergenza Covid e, ricordiamocelo 

perché non ce lo ricordiamo a sufficienza, l'Alto Adige è il peggiore territorio in tutta Italia, è quello che è stato 

costretto, dopo le iniziative autonome della Giunta provinciale nella direzione del massimo permissivismo, a 

passare dal giallo al rosso, non so se tutti i colleghi seguano il dibattito nazionale sul complicatissimo passag-

gio di alcune regioni dal giallo all'arancio, noi siamo passati dal giallo al rosso e il 27 di ottobre si facevano le 

delibere della Giunta provinciale in cui si autorizzavano gli autobus e i mezzi pubblici a viaggiare quasi al 

completo. E poi ci si domanda cosa fare di fronte all'emergenza!  

Ringrazio il collega Unterholzner per avere proposto la Sua visione, non credo che sia quella risolutiva, 

il problema si affronta solo ed esclusivamente mettendo a disposizione, laddove questo sia compatibile – e 

penso soprattutto al trasporto su gomma – più mezzi. Il mercato dei bus turistici è totalmente fermo, i colleghi 

della Lega lo sanno, perché se ne parla a livello nazionale, questa è una delle proposte fondamentali a livello 

nazionale, posta quando cerano ancora le condizioni di avere margini, i bus turistici sono fermi e li si deve 

impiegare nel servizio pubblico di linea diradando, mettere in filtro crea quella sensazione di certezza per cui 

purtroppo ci siamo anche trovati ad affrontare le cose con eccessiva leggerezza.  

L'unica soluzione possibile è il distanziamento, quindi laddove i bus debbano viaggiare, devono conte-

nere meno persone e per contenere meno persone devono esserci più corse, più mezzi e noi sapremmo dove 

poterli trovare, soprattutto nel fittissimo mercato del turismo su strada, che è offerto in Alto Adige. Detto questo, 
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nonostante lo spirito positivo, la mozione mi sembra non riuscire a dare la soluzione al problema, in omaggio 

alla proposta del collega Unterholzner mi asterrò, ma non la condivido. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Herr Präsident! Die Technologie oder die Denkweise, dass man sagt, man möchte dem 

Virus Herr werden, indem man einen perfekten Luftaustausch garantiert oder ermöglicht, macht durchaus 

Sinn. Leider ist es derzeit so, dass die Technologien noch nicht auf diesem Stand sind. Es wurden auch schon 

einige Aspekte angesprochen, das heißt, man müsste von effektiv hermetisch abgeriegelten Räumen spre-

chen, wo keine Fremdluft hinzukommt, sondern nur konzentrierter und geregelter Luftaustausch dann vor-

kommt. Ein weiteres Problem, was momentan auch in der Industrie diskutiert wird, ist natürlich die Wartung. 

Das heißt, in welchen regelmäßigen Abständen müssen solche Anlagen gewartet werden, wie intensiv müs-

sen Filter gereinigt, ausgetauscht, gewechselt werden, wie werden diese entsorgt usw.? Hier ist man eigentlich 

noch nicht so weit, dass man vernünftige Antworten geben kann, die der Gesundheitsvorsorge entsprechen 

würden. Es wäre natürlich eine Lösung, die vor allem auch in verschiedenen Gebäuden Sinn machen würde, 

wenn wir an Schulklassen denken, wenn wir an öffentliche Räume denken, wenn wir an private Haushalte 

denken, nur ist leider – wie gesagt – die Technik hier nicht so weit. Es gibt verschiedene Anstrengungen in die 

Richtung und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass man in den nächsten Wochen und Monaten beobachtet, wie 

sich diese Entwicklung dann auch fortführt. Dementsprechend sind wir jetzt der Auffassung, dass wir diesem 

Beschlussantrag in der Form hier nicht zustimmen können. Wir würden gerne schauen, was auf dem Markt 

passiert, welche Entwicklungen kommen, auch verschiedene Erkenntnisse über das Verhalten des Virus, das 

Übertragungsverhalten usw., und dass man dann dementsprechend sieht, welche Technologien sich hier 

durchsetzen werden.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzter Kollege Unterholzner! Ich habe mich 

mit diesem Thema, was die Luftfilter anbelangt, vor allem im Zusammenhang mit den Schulen auseinander-

gesetzt, weil man ja in anderen Ländern auch versucht hat, im Schulunterricht Luftfilter einzubauen. Ähnlich 

wie es mein Vorredner jetzt auch beschrieben hat, ist die Technik zur Zeit auf dem Stand, feinste Aerosole zu 

filtern, aber es ersetzt noch nicht die Schutzmaßnahmen wie den Abstand, weshalb es dann auch bei den 

Bussen nicht zu einer erhöhten Besetzung kommen kann, wenn ich trotzdem den Abstand einhalten muss. 

Ich glaube, es bedarf hier einfach noch eines weiteren Schrittes, um effizient zu sein. Ich werde mich bei 

diesem Antrag der Stimme enthalten, obwohl ich natürlich anerkenne und auch ein Freund davon bin, dass 

man mit einer guten Technik hier entgegenwirkt, aber sie ist zur Zeit wirklich noch nicht auf dem Stand, dass 

man sagt, nur mit dem Liftfilter wäre eine normale Besetzung der Busse wieder möglich.  

 

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

SVP): Herr Präsident, werte Kollegen! Es wurde bereits gesagt und ich schicke gleich voraus, dass gerade 

der beschließende Teil so nicht angenommen werden kann. Allerdings möchte ich auch unterstreichen, dass 

dieses Thema sehr, sehr wichtig ist und ein Teil der Gesamtstrategie sein muss, wie wir die öffentlichen Ver-

kehrsmittel so sicher wie möglich organisieren. Hier möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, um dem gesam-

ten Team zu danken. Wir hatten eine Taskforce, wo Konzessionäre, Gewerkschaften, Sanität und unsere 

Sanitätsplaner alle gemeinsam am Tisch waren, um vor allem alles zu tun, damit das Fahren auf den öffentli-

chen Verkehrsmitteln sowohl auf den Bussen, als auch auf den Zügen, als auch auf den Liften so sicher wie 

möglich gestaltet werden kann. Da ist das Thema Luft/Luftaustausch sicherlich wichtig. Es wurde bereits vorhin 

gesagt, auch von Kollegen Gert Lanz, dass es Überlegungen gibt, gerade in geschlossenen Räumen, Schul-

klassen usw. einiges an Systemen einzubauen, um die Luftqualität zu verbessern, aber es gibt heute noch 

kein System, was komplett ausschließt, dass wir uns in der Luft aufhalten können. Das heißt, hier finde ich 

den Vorschlag von Kollegen Unterholzner sehr positiv, zu sagen, dass es unterschiedliche Methoden braucht, 

um die Luft zu verbessern. Für die Bussysteme, gerade für den öffentlichen Personennahverkehr, gibt es noch 

kein standardisiertes Produkt. Es wird natürlich daran gearbeitet. Wir sind auch in den Arbeitsgruppen mit den 

anderen Regionen Italiens in der Regionen-Konferenz täglich in Kontakt, so erst gestern noch. Hier versucht 

man auf allen Ebenen Lösungen zu finden. Es geht vor allem um eines: Leider ist diese Corona-Pandemie zu 

ganz klaren Schlussfolgerungen gekommen: Wir müssen Mobilität vermeiden, wir müssen Kontakte vermei-

den. Das ist das Schlimme daran, gerade für die Mobilität. Die öffentliche Mobilität lebt von den Bewegungen 

auf unserem Dienst. Diese Studien besagen, dass es gerade auf den Bussen große Schwierigkeiten gibt, da 

gibt es ganz unterschiedliche Studien. Wir können die nicht bestätigen, es gibt auf den Bussen Großteils klare 
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Regeln, dass man sich hinsetzen kann, wo das ausgeschildert ist. In der ersten Phase war das so. Danach 

sind wir auf 80 Prozent gekommen. Wir haben – vielleicht eines zu den Daten, die Kollege Urzì vorhin genannt 

hat – in diesem Jahr maximal circa 70 Prozent der Fahrgäste, die wir noch letztes  

Jahr transportiert haben, transportiert. Das heißt, wir waren im konkreten Fall bei circa 70 Prozent. Durch die 

Regelungen sowohl des Staates als auch die Verordnung des Landeshauptmannes fahren wir derzeit mit einer 

Regelung von 50 Prozent, wobei der praktische Wert heute schon bei circa 25 bis 30 ist. Es sind nur mehr 

sehr, sehr wenige Leute unterwegs, weil zurzeit Kontakte vermieden werden sollen, gerade in Südtirol, wo die 

Infektionswelle im Vergleich zu den anderen Regionen überdimensional groß ist und es deshalb jetzt wichtig 

ist, hier Maßnahmen zu treffen. 

Vielleicht noch das Letzte zum Thema, das angesprochen worden ist, nämlich die Kapazität zu erhöhen. 

Wir haben sehr wohl die Kapazität erhöht. Ich habe das heute Vormittag auch schon mitteilen dürfen. Wir 

haben circa 40 Fahrlinien nochmal potenziert und erhöht. Es ist allerdings nicht so, dass man einfach den 

öffentlichen Personennahverkehr verdoppeln kann, weil eine Beladungsgrenze von 50 Prozent definiert wird. 

Das ist technisch unmöglich und auch nicht unbedingt vernünftig. Wie schon gesagt, die tatsächlichen Zahlen 

sind im Sommer bei circa 70 Prozent gewesen, zur Zeit sind es 30 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. 

Was sicherlich zu tun ist, ist in den Hauptverkehrslinien, Hauptverkehrszeiten die Linien zu potenzieren 

bzw. die Mobilität irgendwo zu verhindern, das heißt Alternativen zu finden, auch für Arbeitsplätze, Homewor-

king bzw. Aufteilung der Nachfrage auf unterschiedliche Uhrzeiten. Was die restlichen Maßnahmen betrifft - 

wie Sie wissen -, ist ja einiges am Wege, auch für das Thema ÖMV, auch in den neuen Verordnungen. Deshalb 

sicherlich der Appell jetzt nochmals an alle, die die Verkehrslinien und die Verkehrsdienste nutzen, uns bitte 

uns an die bestehenden Regeln zu halten, sprich die Maskenpflicht auf den Bussen, damit weiterhin sicher 

gefahren werden kann.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Danke allen für die Wortmeldungen! Vielleicht ganz kurz zum Kollegen 

Knoll. Nirgendwo spricht man in diesem Beschlussantrag von Garantie. Es gibt nur eine Garantie, dass wir 

sterben müssen, sonst gibt es keine Garantie! Vielleicht wäre besser zu sagen: "eine möglichst virenfreie Luft". 

Zu 100 Prozent virenfrei gibt es nicht, auch wir tragen Viren mit uns herum. 

Zum Kollegen Ploner! Natürlich ist es besser, wenn ein 50-Sitzerbus nur 25 Leute befördert, also nur 

halb beladen ist. Das ist schon klar, aber die ganze Busunternehmerschaft leidet dermaßen seit März. Deshalb 

wäre das eine gute Initiative und ein guter Beitrag, wo man der Bevölkerung sagen kann, dass man zwar nicht 

eine 100-prozentige Sicherheit, aber zumindest eine saubere Luft hat.  

Dann komme ich zum Kollegen Staffler. Er sagt ja, dass dieser Beschlussantrag zu begrüßen wäre, 

versteht aber nicht, wie das mit der Luft von außen nach innen vor sich geht. Dieses Luftfiltersystem tauscht 

die Luft kontinuierlich aus. Die Luft geht nach außen und kommt über einen Wärmetauscher herein, Die warme 

Luft, die hereinkommt, wird beim Einatmen durch einen speziellen MicronAir-blue-Innenraumfilter bzw. mit 

einem Anticoronafiltersystem gereinigt. Das ist der Grund und die Maßnahme. Das gilt auch für die Frage von 

Kollegen Urzì. 

Zum Kollegen Lanz! Natürlich sollte jedes System möglichst gut und richtig laut Hersteller gewartet 

werden. Das gilt auch für den Reifendruck. Wie viele Autos sieht man mit zu wenig Reifendruck herumfahren? 

Auch das gehört zur Wartung. Genauso gehört es zur Wartung, dass man den Luftfilter oder den Pollenfilter 

austauscht. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich die Maske nicht jeden Tag fünfmal wechsle, hat die 

Maske mehr Nachteile als Vorteile. Genau das ist der Grund und das gehört auch zur Wartung.  

Ich glaube, ich habe jetzt auf alles geantwortet. Was ich nicht ganz gut verstehen kann, ist, dass wir hier 

in Südtirol immer die Besten sein wollen, während es in unserem Nachbarland Wirtschaftslandesrat Marco 

Tittler ausdrücklich empfiehlt und für gut heißt. Wir in Südtirol sind ja besser, für uns hier ist es anscheinend 

noch zu wenig ausgereift und zu wenig gut. Ich rede hier wirklich im Interesse der Busunternehmer, dass wir 

denen vielleicht ein bisschen weiterhelfen können, dass wir versuchen, ihnen eine Botschaft zu vermitteln: 

"Leute, fährt besser mit einem Bus mit 25 Leuten drinnen als jeder einzeln mit dem Auto!" Ich verstehe schon, 

dass, wenn ich alleine mit dem Auto fahre, ich weniger Ansteckungsgefahr habe. Aber das ist eine von vielen 

Maßnahmen, wo wir uns gegenseitig weniger anstecken. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere, wie er 

abstimmt. Danke auf jeden Fall für die rege Teilnahme zur Debatte!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 2 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 11 Stimmenthal-

tungen ist Beschlussantrag Nr. 332/20 abgelehnt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 327/20 vom 15.09.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Ploner Franz, Rieder, Köllensperger, Faistnauer und Ploner Alex Errichtung eines zent-

ralen Impfregisters bzw. eines elektronischen Impfpasses." 

 

Punto 7) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 327/20 del 15/09/2020, presentata dai consiglieri Ploner 

Franz, Rieder, Köllens¬perger, Faistnauer e Ploner Alex, riguardante istituzione di un'anagrafe vacci-

nale ovvero introduzione di un libretto digitale delle vaccinazioni." 

 

Errichtung eines zentralen Impfregisters bzw. eines elektronischen Impfpasses 

In Südtirol wird nicht systematisch erfasst, wer wogegen geimpft ist. Die Daten, die es gibt, liegen 

auf unterschiedlichen Datenbanken oder als Papierform im Impfpass vor. Wie viele Menschen, 

Kinder wie Erwachsene, in Südtirol wogegen geimpft sind, weiß man nicht genau. Es werden 

zwar vom Gesundheitsministerium Durchimpfungsraten veröffentlicht, allerdings werden dafür 

Hochrechnungen herangezogen. 

Seit Jahren gibt es zwar kontinuierlich steigende, aber immer noch zu niedrige Durchimpfraten 

bei mehreren Infektionskrankheiten. Es gibt den Mutter-Kind-Pass inklusive mehrerer Untersu-

chungen beim Kinderarzt und Gratis-Kinderimpfungen, und trotzdem ist gerade in diesen Alters-

gruppen die Durchimpfrate zu niedrig. Viele Kinderärzte führen die Pflichtimpfungen nicht durch, 

sondern überweisen die Kinder an die Hygienedienste. 

Die Debatte über die Zulassung der Kinder zum Besuch der Kindergärten und der Schulen wegen 

des Fehlens von Impfungen würde sich rasch beheben lassen, wenn es ein zentral verwaltetes 

Impfregister gekoppelt an ein Erinnerungssystem geben würde. Gleichsam muss versucht wer-

den, die Impfschwelle zur Durchführung der Impfungen bei den Ärzten niedrig zu halten, damit 

Wartezeiten verhindert werden können. 

Mit einem zentral verwalteten Impfregister könnte es zum Beispiel automatische Benachrichti-

gungen geben, dass eine Impfung entsprechend den nationalen Impfempfehlungen ansteht. 

Nicht die Impfskeptiker oder Impfgegner sind das größte Hindernis auf dem Weg zu einer ausrei-

chend hohen Durchimpfungsrate, sondern es ist das Terminmanagement. Viele Impftermine 

werden von den Eltern vergessen oder ein Kind wird krank oder Termine müssen aus organisa-

torischen Gründen wie durch die COVID-19 Pandemie geschehen verschoben werden. Und dann 

wird kein neuer Termin vereinbart. Impfgegner machen nach Schätzungen des deutschen Be-

rufsverbandes für Pädiatrie und der WHO maximal ein bis zwei Prozent der Bevölkerung aus. 

Ein zentral verwaltetes elektronisches Impfregister, in welches jeder Arzt online die Impfungen 

einträgt, verbunden mit einem Erinnerungssystem, wäre ein Ansatzpunkt für die Steigerung der 

Durchimpfungsrate. Ist dieses System etabliert, kann dadurch ans Auffrischen erinnert und ver-

mutlich ein Teil der Impflücken geschlossen werden. Man könnte so die Durchimpfraten erhöhen, 

und die Unannehmlichkeiten für die Eltern wegen Nichtwahrnehmung von versäumten Impfungen 

ihrer Kinder beim Schul- und Kitabeginn vermeiden. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. ein zentrales elektronisches Impfregister als E-Impfpass, angesiedelt im Assessorat für Ge-

sundheit – Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit, welches mit 

den Datenbanken des Sanitätsbetriebes und den niedergelassenen Ärzten und Kinderärzten 

verbunden ist, einzurichten; 

2. das elektronische Impfregister mit einem Erinnerungssystem zu koppeln, um die Impflinge an 

die Auffrischung zu erinnern und so die Impflücken zu schließen; 

3. eine Verlinkung des Patientendatenmanagementsystems (PDMS) des Sanitätsbetriebes und 

der Basismediziner bzw. Basispädiater mit dem E-Impfpass vorzusehen, damit die Impfdaten 

aller Bürger/Innen erfasst werden. 

---------- 
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Istituzione di un'anagrafe vaccinale centralizzata ovvero introduzione di  

un libretto digitale delle vaccinazioni 

In Alto Adige non viene registrato sistematicamente chi è stato vaccinato contro cosa. I dati esi-

stenti sono contenuti in banche dati diverse o nel libretto delle vaccinazioni. Di conseguenza nella 

nostra provincia non è dato sapere con esattezza quante persone, sia adulti che bambini, sono 

vaccinate contro cosa. È vero che il ministero della salute pubblica i dati relativi alle coperture 

vaccinali, ma si tratta di dati che sono frutto di un calcolo. 

Pur presentando da anni valori in continuo aumento, le coperture vaccinali risultano ancora in-

sufficienti per diverse malattie infettive. C'è il libretto sanitario della mamma e del bambino in cui 

si registrano le diverse visite dal pediatra e le vaccinazioni gratuite somministrate ai bambini, ma 

ciononostante la copertura vaccinale risulta troppo bassa proprio in queste fasce d'età. Numerosi 

pediatri non effettuano le vaccinazioni obbligatorie, ma mandano i bambini ai servizi di igiene 

pubblica. 

Il dibattito sull'ammissione dei bambini alle scuole, anche dell'infanzia, nel caso di vaccinazioni 

mancanti sarebbe presto risolto se esistesse un'anagrafe vaccinale centralizzata con annesso 

sistema di notifica. Nel contempo bisogna cercare di facilitare l'effettuazione delle vaccinazioni 

da parte dei medici al fine di ridurre i tempi di attesa. 

Con un'anagrafe vaccinale centralizzata si potrebbe per esempio fare in modo di avvisare quando 

si avvicina il periodo in cui bisogna provvedere a una vaccinazione prevista dalle raccomanda-

zioni nazionali. Il maggiore ostacolo per arrivare a una copertura vaccinale sufficiente non sono 

gli scettici o coloro che sono contro le vaccinazioni, bensì la gestione del calendario vaccinale. I 

genitori dimenticano spesso le scadenze, un bambino si ammala oppure gli appuntamenti devono 

essere spostati per motivi organizzativi come nel caso della pandemia da COVID-19. E alla fine 

non viene fissato un nuovo appuntamento. Secondo le stime dell'associazione professionale te-

desca per la pediatria e dell'OMS il popolo dei no vax non supera l'1-2 percento della popolazione. 

Un'anagrafe vaccinale digitale gestita in modo centralizzato, in cui ogni medico inserisce online 

le vaccinazioni effettuate, unita a un sistema di notifica, contribuirebbe ad aumentare la copertura 

vaccinale. Una volta consolidato, il sistema potrebbe anche ricordare i richiami e verosimilmente 

riuscire a risolvere in parte il problema delle vaccinazioni mancanti. In questo modo si potrebbero 

aumentare i livelli delle coperture vaccinali ed evi-tare ai genitori che non hanno provveduto a far 

vaccinare i loro figli di ritrovarsi in spiacevoli situazioni all'inizio dell'anno scolastico e quando li 

portano all'asilo o in una microstruttura. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a istituire un'anagrafe vaccinale digitale centralizzata, in forma di libretto vaccinale digitale, 

presso l'assessorato alla salute, ufficio prevenzione, promozione della salute e sanità pub-

blica, collegato con le banche dati dell'Azienda sanitaria e dei pediatri e medici di base; 

2. a unire l'anagrafe vaccinale digitale a un sistema di notifica che ricordi di effettuare i richiami 

delle vaccinazioni e così fare in modo di rimediare alle vaccinazioni mancanti; 

3. a prevedere un collegamento in rete del sistema per la gestione dei dati dei pazienti PDMS 

dell'Azienda sanitaria e dei medici di base ovvero dei pediatri di libera scelta con il libretto 

vaccinale digitale affinché vengano rilevati i dati vaccinali di tutta la popolazione. 

 

Abgeordneter Ploner Franz, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

PLONER Franz (Team K): Sehr geehrter Herr Präsident! Die Errichtung eines zentralen Impfregisters 

verbunden mit einem elektronischen Impfpass, der in die elektronische Gesundheits-Akte integriert sein sollte, 

wie wir es im Gesundheitsbetrieb Trient haben, ist der Inhalt dieses Beschlussantrages.  

Wahrscheinlich stellen sich so manche die Frage, warum ist dies sinnvoll? Nun ist es gar brandaktuell! 

Gerade in Vorbereitung zur bevorstehenden COVID-19 Impfung, die im kommenden Jahr – wir haben es 

gestern gehört - zur Verfügung stehen wird, muss aus ethischen Gründen unweigerlich überlegt werden, wie 

kann ein gerechter und geregelter Zugang zur Covid-19-Impfung organisiert werden. Am Anfang stehen aller 
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Voraussicht nach nicht für alle impfbereiten Menschen Impfstoffdosen zur Verfügung (europaweit 300 Millio-

nen, Italien wird 20 Millionen kriegen). Deshalb ist eine Priorisierung notwendig, die durch ein eingerichtetes 

Impfregister, in das alle wesentlichen Daten aufgenommen werden, sinnvoll. Zudem kann durch ein zentrales 

Impfregister sowohl die Registrierung und Dokumentation von Impfkomplikationen, die laut Experten ja ganz 

wesentlich für die Covid-Impfung ist, als auch die Wiedereinbestellung – wahrscheinlich muss man nach einer 

Woche wieder impfen - der Impflinge wesentlich erleichtert werden. Gerade was die Priorisierung anbelangt, 

bedarf es einer transparenten Vorgehensweise, die sich nicht nur auf die Selbstbestimmung der Einzelnen 

berufen darf, sondern vor allem die Gerechtigkeit und vor allem auch noch die Dringlichkeit betrachten muss. 

Die Verteilung der Impfstoffe ist so zu organisieren, dass das Erreichen der Impfziele wie die Verhinderung 

schwerer COVID-19 Verläufe, Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten SARS-CoV-2-

Expositionsrisiko (vor allem berufliche Exposition) sichergestellt ist. Es bedarf neben den geeigneten Struktu-

ren vor allem – das ist das Entscheidende an diesem Impfregister - einer transparenten, vertrauenserwecken-

den Impfstrategie, die organisatorisch durch ein zentrales Impfregister am ehesten gewährleistet werden kann.  

In Südtirol wird leider nicht systematisch jede Impfung erfasst, wer wogegen geimpft ist. Das wissen wir 

nicht. Deshalb sind die vorhandenen Daten, die an das Gesundheitsministerium durch das Assessorat gemel-

det werden müssen, nicht sehr konsistent. Die Daten, die es gibt, liegen auf unterschiedlichen Datenbanken 

und/oder als Papierform als "Impfpass" vor. Wie viele Menschen, Kinder wie Erwachsene, in Südtirol wogegen 

geimpft sind, weiß man nicht genau, vor allem bei den Auffrischimpfungen. Es werden wohl vom Gesundheits-

ministerium Durchimpfungsraten veröffentlicht, allerdings werden dafür Hochrechnungen bzw. die Daten des 

Assessorates für Gesundheit, die ihnen von den Hygieneämtern und den Meldeämtern der Gemeinden zuge-

sandt werden, herangezogen. Auf Basis dieser Daten werden ja auch dann – und das haben wir heuer erlebt 

– die Influenza-Impfdosen zugewiesen.  

Seit Jahren gibt es zwar kontinuierlich steigende, aber immer noch zu niedrige Durchimpfraten bei vielen 

Infektionskrankheiten. Es gibt den Mutter-Kind-Pass inklusive mehrerer Untersuchungen beim Kinderarzt und 

Gratis-Kinderimpfungen, und trotzdem ist gerade in diesen Altersgruppen die Durchimpfrate zu niedrig. Wa-

rum? Viele Kinderärzte führen selbst die geforderten Pflichtimpfungen nicht durch, sondern überweisen die 

Kinder an die Hygienedienste. Dort erreichen sie dann nicht entsprechende Termine.  

Die Debatte zur Einschreibung der Kinder zum Besuch der Kindergärten und Schulen wegen des Feh-

lens der entsprechenden Impfungen würde sich wesentlich erleichtern, wenn es ein zentral verwaltetes Impf-

register gekoppelt an ein sogenanntes Erinnerungssystem geben würde. Die Daten wären sofort vorhanden 

und Menschen müssten nicht immer irgendwohin laufen. Die Impfschwelle zur Durchführung der Impfung 

würde sich zudem senken, da auch niedriggelassene Ärzte bereit wären, die Impfungen anzubieten. 

Mit einem zentral verwalteten Impfregister könnten zum Beispiel automatische Benachrichtigungen ver-

schickt werden, dass eine Impfung entsprechend den nationalen Impfempfehlungen ansteht, zum Beispiel 

sogenanntes Recall-System. Nicht die Impfskeptiker oder Impfgegner sind das größte Hindernis auf dem Weg 

zu einer ausreichend hohen Durchimpfungsrate, sondern es ist das Terminmanagement. Dabei hilft ein sol-

ches Impfregister mit einem Recall-System. Viele Impftermine werden von den Eltern vergessen oder ein Kind 

wird krank oder Termine müssen aus organisatorischen Gründen, wie wir sie ja in der COVID-19-Pandemie 

erlebt haben, abgesagt werden.  

Ein zentral verwaltetes elektronisches Impfregister, in welches jeder Arzt die Impfungen online einträgt, 

verbunden mit einem Erinnerungssystem, wäre ein Ansatz zur Steigerung der Durchimpfungsrate. Ist einmal 

dieses System etabliert, kann damit an die Auffrischungen erinnert und vermutlich ein Teil der Impflücken 

geschlossen werden. Man könnte so die Durchimpfungsraten erhöhen und die Unannehmlichkeiten für die 

Eltern wegen Nichtwahrnehmung von versäumten Impfungen ihrer Kinder beim Schul- und Kitabeginn vermei-

den. 

Auf der Basis dieser Überlegungen schlagen wir als Team K folgende Umsetzungsempfehlungen der 

Landesregierung vor: Erstens: Ein zentrales elektronisches Impfregister als (E)lektronischen Impfpass, ange-

siedelt beim Assessorat für Gesundheit, und zwar dort im Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öf-

fentliche Gesundheit, welches mit den Datenbanken des Sanitätsbetriebes und den niedergelassenen Ärzten 

und Kinderärzten verbunden ist, einzurichten. Das kann auch mit den Meldeämtern verbunden sein. Zweitens: 

Das elektronische Impfregister mit einem Erinnerungssystem (Recall-System) zu koppeln, um die Impflinge 

an die Auffrischung zu erinnern und so die Impflücken zu schließen. Drittens: Eine Verlinkung mit dem Pati-

enten-Daten-Management–Systems des Sanitätsbetriebes - elektronische Krankenakte, wie wir sie bereits in 

Trient haben - und der Basismediziner bzw. Basispädiater mit dem E-Impfpass vorzusehen, damit die Impfda-
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ten aller Bürger/Innen erfasst werden. Damit haben wir einen Überblick, wie viele letztendlich in Südtirol durch-

geimpft sind. Danke für die Aufmerksamkeit!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ringrazio anche il collega Ploner 

per questo importante contributo che mi pare troppo intelligente per essere approvato. È una battuta amara e 

spero di essere anche contraddetto. 

Condivido nella forma, nei modi e nei contenuti la proposta, perché è semplicemente ragionevole e 

propone una soluzione a un problema che probabilmente era anche noto, ma rispetto al quale non sono state 

offerte fino a oggi delle valide soluzioni. Mi permetto di annotare una sola considerazione – perché non c'è 

null'altro da aggiungere, quindi voterò convintamente a favore – mi è piaciuto il riferimento a quell'1 o 2% 

calcolato, non so quale sia la fonte ma non ho dubbi nel metterlo in discussione, di dichiarati no-vax in rapporto 

al numero di persone che per disattenzione, mancata registrazione dell'appuntamento o per mille problemi, 

non aderiscono alle vaccinazioni proprie e dei figli.  

Condivido indubbiamente il fatto che un'agenda centralizzata avrebbe la garanzia di offrire il migliore 

servizio e una qualità della copertura vaccinale significa sicurezza generalizzata, qui stiamo parlando di vaccini 

non solo di Covid, quindi dalla stagione 2021 in avanti, stiamo parlando dei vaccini per tutte le malattie note di 

cui oggi meno parliamo, ma che invece possono costituire anche per il futuro una grave minaccia per la salute 

pubblica. 

Io però credo che questo tipo di iniziativa sarebbe di fortissima sensibilizzazione anche etica in rapporto 

proprio a questo popolo dei no-vax, molto ristretto nei numeri, ma estremamente numeroso e il popolo dei no-

vax si confonde quindi con il popolo dei negazionisti, quindi negare la gravità anche dell'infezione da Covid. 

Credo che il mondo civile abbia il dovere di contrapporre a questo movimento di idee senza idee e 

fondato solo su un pregiudizio, il dovere invece di fondare un'azione sulla scienza e sul metodo. Questo è un 

buon metodo, auspico quindi che il dibattito che seguirà, soprattutto la presa di posizione della Giunta provin-

ciale, possano aprire la strada a una sua pratica realizzazione. Grazie! 

 

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

sidente! Anch'io ritengo che questa sia una mozione che guarda avanti, guarda la prospettiva delle vaccina-

zioni future, che avverranno attraverso il Covid. La cosa che mi interessa sapere dall'assessore alla sanità, 

Widmann, è perché in questo momento tutte le vaccinazioni ai minori, ai neonati, eccetera sono completa-

mente sospese, con il rischio concreto che possano arrivare problemi non indifferenti a queste persone non 

vaccinate.  

Io ritengo che le vaccinazioni siano obbligatorie e anch'io sono dell'idea che questa questione dei no-

vax sia una follia del XXI secolo, perché non è una questione di libertà, per cui è fondamentale che ci sia 

questo registro delle vaccinazioni. Il problema fondamentale è che in questo momento anche la registrazione 

delle vaccinazioni, soprattutto andando a individuare chi è stato colpito da Covid e chi no, ha un problema 

estremamente serio nella gestione dei tamponi, in quanto c'è una criticità estremamente forte legata essen-

zialmente al fatto che molti ricorrono a strutture private e non vengono passati questi dati, eccetera. Per cui 

uno screening, un percorso di chi ha dovuto o voluto effettuare questi tamponi è estremamente difficile da 

individuare, perché ci sono delle grosse problematicità. 

La mozione, a mio modo di vedere, va nella direzione in cui oltre alla massificazione della vaccinazione 

Covid, deve essere legata anche agli altri tipi di vaccinazioni obbligatorie e nello stesso tempo secondo me ci 

deve essere anche l'obbligo di registrazione nel registro digitale di tutti gli accertamenti diagnostici e di tutti i 

test effettuati in questo caso del Covid, antigenici rapidi e molecolari nonché sierologici, compresi quelli non 

validati ufficialmente e che come tali verranno registrati. Solo in questo modo si riesce a fare uno screening 

totale di ciò che sarà il futuro, perché questo tipo di pandemia potrebbe poi registrarsi ancora più avanti con 

altre situazioni, per cui c'è da collegare, c'è da costruire, c'è da individuare un percorso e mi pare che il collega 

Ploner, grazie alla sua esperienza di medico e primario abbia centrato e proprio abbia guardato al futuro, per 

cui qui c'è un mio sì convinto a questa mozione.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Der Kollege hat hier sicherlich ein Thema aufge-

griffen, das bei den Pflichtimpfungen sicherlich hilfreich sein kann, das heißt, dass auch eine Erinnerung für 

eine Auffrischung nach außen geschickt wird, nur befürchte ich ein bisschen, dass dieses Thema zum jetzigen 

Zeitpunkt sehr kontrovers gesehen wird, denn ganz viele Bürger verbinden mit dem Thema Impfen nicht nur 
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diese 12-fach-Impfungen, die in Italien Pflicht für die Schüler geworden sind, sondern auch die Angst vor der 

Pflicht vor einer Corona-Impfung. Ich will das gar nicht verteidigen, ich gebe es einfach so wieder, wie ich das 

in der Bevölkerung wahrnehme. Viele Bürger haben Angst, dass sobald ein Corona-Impfstoff auf dem Markt 

ist, politische Entscheidungen getroffen werden, dass die Bevölkerung gezwungen wird, diese Impfung zu 

machen, zwar nicht mit Gewalt, aber sanft, indem von einer Impfung dann gewisse Dinge abhängen, ob ich 

beispielsweise eine Arbeit bekomme, ob ich von gewissen Ausgangsbeschränkungen betroffen bin oder nicht, 

ob Kinder in einem Verein mittun dürfen usw. Das führt meiner Meinung nach zu einer impfskeptischen Haltung 

bis zu einer völligen Impfverweigerung. Genau davor möchte ich warnen, denn ich nehme jetzt nur als Beispiel 

die Reaktionen, die ich seit gestern Abend auch in den sozialen Medien mitbekommen habe, was diese Test-

strategie des Landes anbelangt. Ich bitte, mich jetzt nicht falsch zu verstehen. Ich teile das absolut nicht, ich 

gebe das einfach so wieder, weil es auch wichtig ist, dass wir offen darüber sprechen. Seit gestern Abend 

geht diese Mitteilung durch die Runde, dass diese Teststrategie des Landes dazu verwendet wird, um von der 

gesamten Bevölkerung eine DNA-Datenbank anzulegen. Es gibt so viele auch abstruse Verschwörungstheo-

rien, die leider derzeit auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fallen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir mit diesem 

Antrag jetzt nicht genau das noch weiter befeuern, vor allem weil auch nicht dezidiert drinnen steht, dass da 

die Pflichtimpfungen mit gemeint sind, sondern das ist jetzt ein genereller Impfpass, wo ich glaube, dass viele 

Menschen das jetzt falsch verstehen und die Sorge haben, dass es jetzt nicht darum geht, an Pflichtimpfungen 

zu erinnern und im Grunde genommen einen Beitrag für diejenigen zu leisten, die ganz offen den Impfungen 

gegenüberstehen, um das auch ganz sachlich und nüchtern zu sehen, sondern dass das im Grunde genom-

men diese ganzen Verschwörungstheoretiker noch weiter befeuert. Deswegen ich bin, obwohl ich das inhalt-

lich nachvollziehen kann und natürlich auch in vielen Aspekten teile, etwas skeptisch, ob das zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht mehr Schaden anrichtet, als es einen Nutzen bringt. Das möchte ich ganz offen und ohne 

Wertung hier einmal zur Diskussion stellen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Dieser Vorschlag ist wirklich sinnvoll. Eigentlich ist es höchste Zeit, das 

zu machen. Es hat auch nichts mit Impfzwang, Impffreiheit oder freiwillige Impfung zu tun. Diese Entscheidung 

findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ich gehe übrigens davon aus, dass auch die Covid-Impfung zumin-

dest in Europa oder zumindest im größten Teil der Länder auf freiwilliger Basis erfolgen wird. Ich finde es 

wirklich nicht eine gute Idee, nur weil einige Verschwörungstheoretiker sich auf den sozialen Medien auslas-

sen, dass man hier jetzt davor zurückschreckt, einem sinnvollen Vorschlag zuzustimmen. Es geht hier darum, 

eine Datenbank aufzubauen, nicht um am Gesetz zu den Pflichtimpfungen etwas zu ändern. Das ist – wie 

gesagt – eine andere Ebene. Gerade jetzt, wo offenbar in absehbarer Zeit eine Covid-Impfung kommt, jene 

von Pfizer-BioNTech – so wie es aussieht –, ist das Thema ja hoch aktuell, nicht um die Leute zu zwingen, 

sondern um zu kontrollieren und zu registrieren, wie das vor sich geht. Das wird auch für die ganze Frage des 

Zugangs zu den Kindergärten und zur Schule dienlich sein, aber eben auch bei der künftigen Durchführung 

einer Corona-Impfung oder einer Grippeimpfung, vor allem dann, wenn die Nachfrage vielleicht größer ist als 

das Angebot oder das anfängliche Angebot. Dann kann man nach Prioritäten gehen, dann kann man das über 

Push-Nachrichten, über so eine Datenbank oder über so eine App - die Risikogruppen, die systemrelevanten 

Berufe - steuern und wissen, wen ich schon geimpft habe. Man kann all jene, bei denen Impftermine anstehen, 

einen Reminder über eine Push-Nachricht schicken. Momentan haben wir das totale Chaos, zum Teil auf dem 

gelben Impfbüchlein auf Papier, auf den lokalen Datenbanken, kein Mensch hat wirklich den Überblick. Zugriff 

auf so eine Datenbank könnte nicht nur der Sanitätsbetrieb haben, sondern eben auch die Hausärzte. In der 

Folge kann man davon ausgehen, dass so ein Impfregister bzw. so eine Datenbank dazu beiträgt, die Impfra-

ten zu steigern. Deswegen glaube ich, dass dieser Antrag wirklich sinnvoll ist. Eigentlich stellt sich die Frage, 

warum man es nicht schon längst gemacht hat. Deswegen ersuche ich wirklich die Abgeordneten, unabhängig 

von der politischen Zugehörigkeit, sich diesen Antrag gut zu überlegen, hier nicht zuzustimmen.  

 

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

erst einmal danke, werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Ploner! Das ist absolut eine 

legitime Frage bzw. ein Beschlussantrag, der überfällig ist. Ich glaube, dass das, was Sie jetzt als Beschluss-

antrag formuliert haben, ja schon über fast Jahrzehnte ein Wunsch von verschiedensten Einrichtungen ist. Ich 

möchte Ihnen jetzt ganz kurz – es hat doch in der letzten Zeit einiges getan hat - zeigen, wie der Stand ist. 

Alle, die sich zu Wort gemeldet haben, sollten wissen, wie der Stand der Dinge ist. In Bezug auf diese Forde-

rung kann mitgeteilt werden, dass Südtirol bereits seit Jahren über ein elektronisches zentralisiertes Impfre-
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gister Goffice verfügt, aber dort haben momentan nur die vier Hygienedienste des Landes Zugriff. Dort werden 

alle Impfungen registriert, die mit denselben Diensten durchgeführt wurden. Es gibt dieses zentrale Register, 

aber es stimmt, dass es nicht allen Hausärzten usw. zugänglich ist. Hierbei handelt es sich um den Großteil 

aller in Südtirol verabreichten Impfungen, Impfungen im Kindes- und Jugendalter, Grippeimpfkampagnen, 

Routineimpfungen, Impfungen von Migranten, Indikationsimpfungen von Personen mit Vorerkrankungen und 

Impfungen für Reisende. Zudem werden hier auch jene Impfungen eingetragen, die seitens anderer Ärzte 

durchgeführt werden und den Hygienediensten gemeldet werden, Ärzte für Allgemeinmedizin, konventionierte 

und private Kinderärzte, Krankenhausärzte usw. Auch dokumentierte Impfungen, welche im Ausland oder in 

anderen Regionen verabreicht wurden, werden hier registriert, wenn sie weitergeleitet werden. Mit den Daten 

dieses Programms werden seitens des Assessorates die Durchimpfungsraten berechnet, die dann auf staat-

licher Ebene veröffentlicht werden, die allerdings – ist immer wieder festgestellt worden – sehr, sehr nieder 

sind. Auch bei Grippeimpfung sind wir bei den über 65-Jährigen bei 37 Prozent, bei den Bediensteten der 

Sanitätseinheit auf 16 Prozent. Ähnlich ist es bei den Lehrerinnen und Lehrern. Hingegen liegen beispielsweise 

Trient, Veneto oder die Lombardei bei weit über 50 Prozent. Im Kindes- und Jugendalter werden alle in Südtirol 

ansässigen Bürgerinnen aktiv zu den für ihr Lebensalter empfohlenen Impfungen eingeladen. Alle anderen 

Impftermine, welche über die einheitliche Vormerkzentrale vorgemerkt werden, bekommen eine Erinnerung 

an den Termin per Sms. Ende September – und das ist jetzt das Neue, Kollege Ploner – ist das neue Impf-

programm SIAVr "Sistema Informativo di Anagrafe Vaccinale regionale" gestartet. Dieses Programm bekommt 

alle Daten, die seit mehreren Jahren vom Präventionsdepartment durch das Goffice-Programm PSR verwaltet 

wurden. Zusätzlich kann SIAVr dem staatlichen Anv "Anagrafe nazionale vaccini" alle auf staatlicher Ebene 

notwendigen Daten … Anfangs werden nur jene Dienste Zugriff haben, aber in wenigen Monaten ist das, was 

Sie dann wollen, Staatssache. Alle Ärzte für Allgemeinmedizin und Pädiater werden Zugang zu diesem Pro-

gramm haben, um Einsicht in den Impfstatus der von ihnen betreuten Personen zu haben und um die Impfun-

gen zu registrieren. Deswegen ist das am Laufen. Sie haben – das soll keine Entschuldigung sein – den 

Beschlussantrag am 14. September eingereicht und das ist nach Ihrer Einreichung in die Wege geleitet und 

unterschrieben worden. Somit ist es jetzt am Laufen und in wenigen Monaten wird das dann durchgeführt und 

abgeschlossen sein. Deswegen ist es aus unserer Sicht nicht mehr notwendig, diesen Beschlussantrag anzu-

nehmen, weil er schon am Laufen ist. Ihrem Wunsch ist schon, genauso wie Sie ihn formuliert haben, stattge-

geben worden und er wird auch sehr schnell in die Realität umgesetzt sein.  

 

PLONER Franz (Team K): Danke, für die vielen Wortmeldungen! Kollege Urzì, es freut mich, dass Sie 

meinen, dass das ein Programm ist, das sehr intelligent ist. Nein, es ist kein intelligentes Programm. Es wurde 

einfach etwas übernommen, was in vielen europäischen Staaten – wie gesagt, auch in Trient - bereits umge-

setzt wird. Deswegen ist es nichts anderes, als etwas zu übernehmen, das elektronisch sinnvoll ist, um die 

Impfquote bzw. die Menschen anzuregen, sich für die Impfungen zu melden. Das kann ich mit einem solchen 

Impfsystem machen. Ich finde auch – wie Sie gesagt haben -, dass wir bei der Influenza-Impfung einfach zu 

niedrig sind, weil die Leute ja nicht aufgeklärt bzw. nicht aufgefordert werden, zur Impfung zu kommen. Wenn 

ich ein solches Impfprogramm habe, dann weiß ich, dass alle Menschen, die Risikogruppen sind und derglei-

chen, über ein solches Recall-System bzw. über Push-Nachrichten angeschrieben werden. Das ist der Sinn 

all dessen. Aber ich weiß im Nachhinein auch, wie viel Menschen sich wirklich Influenza geimpft oder andere 

Impfungen erhalten haben. Ich gebe Herrn Repetto Recht, wenn er sagt, dass es sinnvoll ist, dies mit jenen 

Bereichen zu vereinen, wie zum Beispiel bei der Covid-Impfung. Es hat sicher Sinn zu wissen, wie viele Men-

schen sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert oder Antikörper haben, dann weiß ich, wie lange sie über-

haupt positiv gegenüber einer Coronavirus-Infektion bleiben. Das gibt uns von epidemiologischer Seite her die 

Möglichkeit, zu erfassen, wie die Durchseuchung ist bzw. wie viel Menschen letztendlich geimpft werden müs-

sen, da der Corona-Virus-Impfstoff sicher nicht in einer großen Menge zur Verfügung stehen wird. Deswegen 

– das muss man auch sagen – wird es am Anfang schwierig sein, den entsprechenden Impfstoff jenen Leuten 

zuzugestehen, die ihn vielleicht gerne hätten, aber nicht kriegen. Das heißt, ich muss dort eine Gerechtigkeits-

entscheidung treffen und genau auf dieser Ebene hat der deutsche Ethikrat vor drei Tagen eine Entscheidung 

getroffen bzw. eine Empfehlung herausgegeben, wie wir Corona-Impfungen durchführen sollen. Das ist ganz 

entscheidend. Deswegen glaube ich, so ein Impfprogramm erlaubt uns Priorisierungsthemen ganz transparent 

zu steuern. 
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Kollege Knoll, hinsichtlich der Coronavirus-Impfungen wird das eine freiwillige Impfung sein, das ist 

sicher. Das entspricht auch der europäischen Rechtsnorm. Das sind keine Pflichtimpfungen. In Italien gibt es 

nicht so viele Pflichtimpfungen, die durchgeführt werden müssen. Das ist sicher eine freiwillige Impfung, so 

wie die Influenza-Impfung. Die Influenza-Impfung ist auch eine freiwillige Impfung. Deswegen brauchen die 

Leute keine Angst zu haben, dass sie dazu gezwungen werden, sich zu impfen. Unabhängig davon sind die 

Impfdaten immer private Daten. Ich kann niemandem einfordern zu schauen, ob er geimpft ist oder nicht, 

außer bei den Masern, denn diese haben eine ganz andere hohe Replikationsrate im Gegensatz zum Corona-

Virus. Es gibt ein Verhältnis von 15 zu 2 Prozent, also ist die Infektionsrate bei den Masern wesentlich höher. 

Deswegen ist diese Impfung zur Verpflichtung geworden, vor allem bei den Kindern in der Schule. Das hat 

damit nichts zu tun. Wenn ich die Pflichtimpfungen drinnen habe, dann habe ich die Möglichkeit, auch die 

Leute einzubestellen. Das ist ganz wichtig. Darauf hat auch mein Kollege Köllensperger hingewiesen. Dabei 

gibt es eine Priorisierung, um die Leute aufzurufen, zur Impfung zu kommen, sprich ein Impfregister mit ent-

sprechendem Recall-System. 

Was mir ganz wichtig ist, ist, dass diese Daten nicht nur im Impfregister drinnen sind. Ich freue mich, 

dass es jetzt umgesetzt wird, und wenn es umgesetzt wird, ist es höchste Zeit. Sie haben gesagt, dass man 

seit 10 oder 20 Jahren darauf wartet. Das ist eine Notwendigkeit, denn ich kann nur Gesundheitsplanungen 

machen, wenn ich Daten habe. Wenn ich Daten habe, die einfach nicht valide sind, dann tun wir uns schwer. 

Wir kennen dies bei den reinen Influenza-Impfungen. In den Hygieneämtern wird es eingetragen, aber sehr 

viele Influenza-Impfungen werden von den Hausärzten gemacht. Diese Daten gehen uns allen verloren. Wir 

wissen dann im Nachhinein nicht, wie groß die Durchimpfungsrate ist. Gleichzeitig kriegen sie dann vom Staat 

auch nicht die entsprechenden Impfdosen zugeteilt, die sie gerne hätten, sondern sie haben ja immer nur 

20 oder10 Prozent Draufschlag gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere heuer hat es sehr große Schwierigkei-

ten gegeben, die Impfdosen zu erreichen, weil sie überall nachgefragt wurden. Deswegen sind wir jetzt schon 

in einem Defizit drinnen, wir haben sie jetzt nicht mehr. Wir können sie nicht mehr nachfragen, denn der 

Wunsch, sich heuer Influenza impfen zu lassen, ist wesentlich größer, weil einfach Corona sehr nahe ist und 

alle sagen: "Wenn ich gegen Influenza geimpft bin, dann bin ich vielleicht auch gegen Corona etwas sicherer." 

Deswegen haben wir das Problem. Noch einmal … 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Ploner, Ihre Redezeit ist zu Ende.  

 

PLONER Franz (Team K): Danke für die Wortmeldungen! Vielleicht gibt es dennoch Zustimmung, auch 

vom Landesrat, obwohl es bereits umgesetzt wird.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthal-

tungen ist Beschlussantrag Nr. 327/20 abgelehnt.  

Ich weise darauf hin, dass die der Opposition vorbehaltene Zeit am morgigen Donnerstag, den 12. No-

vember, um 13.00 Uhr endet. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 335/20 vom 15.10.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend Personentransport zukunftsorientiert gestalten." 

 

Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 335/20 del 15/10/2020, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante gestiamo il trasporto delle persone in un modo lungimirante." 

 

Personentransport zukunftsorientiert gestalten 

Das süditalienische Transportunternehmen "Tundo" führt seit 2014 den Behindertentransport in 

Süd-Tirol durch. Das Unternehmen ist außerdem kurz davor, auch den Zuschlag für den Schü-

lertransport zu bekommen. Doch kaum ein anderes Unternehmen sorgt derzeit für so viele nega-

tive Schlagzeilen wie "Tundo". 

Von fehlenden Gehältern bis hin zu beschädigten und ungeeigneten Fahrzeugen: Den Mitarbei-

tern von "Tundo" reichts! Sie haben daher vor kurzem einen Streik durchgeführt, um das Unter-

nehmen, aber vor allem die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht weitergehen 

kann. 
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Zahlreiche Betroffene berichten davon, dass ihnen zum wiederholen Male seit Monaten keine 

Gehälter ausbezahlt werden, sodass sie bald nicht mehr wüssten, wie sie über die Runden kom-

men sollen. 

Manche Fahrer klagen über abgefahrene Bremsen, über Fahrzeuge mit abgenutzten Reifen, über 

defekte Handbremsen und über fehlende Versicherungsscheine, die erst nach mehrmaligem An-

fordern vonseiten der Mitarbeiter vom Unternehmen zugeschickt wurden. 

Weiters melden Mitarbeiter, dass ihnen für steile Bergstraßen und für Gebiete, in denen die Stra-

ßenverhältnisse besonders bei Regen oder im Winter aufgrund des Schneefalls gefährlich wer-

den, keine Fahrzeuge mit Allradantrieb zur Verfügung gestellt werden. Dies in Kombination mit 

abgenutzten Reifen und defekten Bremsen gefährdet nicht nur die Sicherheit der Fahrer, sondern 

auch die der Fahrgäste und aller Beteiligten im Straßenverkehr. 

Zudem berichten Mitarbeiter, dass ihnen mitunter aufgrund nicht beglichener Rechnungen von 

"Tundo" von Tankwarten das Tanken verwehrt worden sein soll. 

Es ist mittlerweile mehr als offenkundig: Mit "Tundo" gibt es nur Probleme! Es muss dafür Sorge 

getragen werden, dass dieser Firma der Auftrag für den Behindertentransport entzogen wird und 

dass das Unternehmen nicht auch noch den Zuschlag für den Schülertransport erhält. Seit Jahren 

werden über 4.000 Grund-, Mittel- und Oberschüler von heimischen Mietwagenunternehmen täg-

lich, pünktlich und professionell zur Schule gebracht. Und so soll es auch bleiben! 

Eine weitere Maßnahme gilt es für Personentransportunternehmen bzw. Busunternehmen zu set-

zen. Die Reisewarnungen, Reiseverbote und Grenzschließungen seit Beginn der Corona-Pande-

mie machen den Busunternehmen in ganz Europa bis heute schwer zu schaffen. Unzählige 

Busse stehen seit März still – auch in Süd-Tirol. 

Zwar gab es über die Sommermonate weniger Corona-Infektionen und die Infektionszahlen ha-

ben sich stabilisiert, dennoch haben Unternehmen im Personentransportsektor massive Einbu-

ßen zu verzeichnen. Die betroffenen Unternehmen konnten sich bis heute von diesen finanziellen 

Einschnitten nicht erholen. Für viele Busunternehmen könnte dies das Aus im kommenden Jahr 

bedeuten. Bereits jetzt lassen Berichte über Insolvenzen von größeren und kleineren Busunter-

nehmen in ganz Europa aufhorchen. 

Auch in Süd-Tirol klagen Personentransportunternehmen mit einer Personenbeförderung von 

über und bis zu neun Personen, dass sie sich in einer schlechten wirtschaftlichen Lage befänden 

und nicht wüssten, ob sie ihren Dienst im nächsten Jahr noch fortsetzen können. 

Das Land ist im Besitz von Inhouse-Gesellschaften und Agenturen, die dem Bereich Mobilität 

angehören, wie die Südtiroler Transportstrukturen AG "STA", die Mobilitätsagentur des Landes 

oder das Städtische Autobus AG Unternehmen SASA. 

SASA ist eine Aktiengesellschaft und seit 2017 Inhouse-Gesellschaft der Autonomen Provinz Bo-

zen. Die Aktionäre sind die Autonome Provinz Bozen sowie die Gemeinden Bozen, Meran und 

Leifers (Quelle: https://www.sasabz.it/index.php/de/das-unternehmen/). SASA betreibt die Busli-

nien in Bozen, Meran und Leifers und transportiert jährlich rund 20 Millionen Fahrgäste. 

Dadurch öffnet sich für das Land die Möglichkeit, einen gewissen Prozentsatz der Linien einzu-

behalten, um diese dann an mehrere Personentransportunternehmen mit einer Personenbeför-

derung von über und bis zu neun Personen zu vergeben. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, gemeinsam mit den Bezirksgemein-

schaften Wege zu finden, um den Vertrag für den Behindertentransport mit "Tundo" aufzukün-

digen. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, aufgrund der oben geschilderten Be-

schwerden der Mitarbeiter dafür Sorge zu tragen, dass der Auftrag für den Schülertransport 

bis 2023 nicht an "Tundo" geht. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die gesetzlichen Voraussetzungen zur 

Vergabe des Schülertransportes in Süd-Tirol dahingehend anzupassen, dass das Ausschrei-

bungsverfahren zukünftig von den jeweiligen Gemeinden durchgeführt werden kann. 



 

64 

4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, in jenen Transportunternehmen, die 

im Besitz des Landes sind, einen prozentualen Anteil der Linien einzubehalten, welche dann 

an mehrere Personentransportunternehmen mit einer Personenbeförderung von über und bis 

zu neun Personen vergeben werden. 

---------- 

Gestiamo il trasporto delle persone in modo lungimirante 

La ditta pugliese Tundo effettua servizi di trasporto disabili in provincia di Bolzano dal 2014. L'a-

zienda è inoltre prossima ad aggiudicarsi l'appalto per il servizio di trasporto scolastico. Tuttavia 

attualmente la società è spesso protagonista della cronaca ma in modo negativo. 

I salari non pagati e i veicoli danneggiati e non adatti hanno portato i dipendenti a dire basta e 

iniziare a protestare. Di recente hanno quindi scioperato per segnalare all'azienda, ma soprattutto 

alla politica, che non si può più andare avanti in questo modo.  

Numerosi dipendenti della ditta denunciano che per l'ennesima volta da mesi non percepiscono 

più lo stipendio per cui non sanno più come fare per tirare avanti. 

Alcuni autisti sono costretti a guidare veicoli con freni o pneumatici usurati, con freni a mano 

difettosi e senza polizza assicurativa (spedita loro dalla ditta solo dopo ripetute richieste). 

Inoltre alcuni dipendenti hanno riferito che per guidare su ripide strade di montagna e in zone in 

cui, in caso di pioggia o in inverno con la neve, le strade diventano pericolose, la ditta non fornisce 

loro veicoli con quattro ruote motrici. Unito ai pneumatici usurati e ai freni difettosi, questo fatto 

non mette in pericolo solo l'incolumità dell'autista, ma anche quella dei passeggeri e di tutti gli 

utenti della strada. 

Come se non bastasse, alcuni dipendenti hanno riferito che a causa di fatture non pagate dalla 

ditta alcuni benzinai si sono rifiutati di fornire loro il carburante. 

Nel frattempo è più che evidente che con la ditta Tundo si hanno solo problemi! Bisogna fare in 

modo di togliere a questa ditta l'incarico per il servizio trasporto disabili ed evitare che si aggiudichi 

anche quello per il trasporto scolastico. Da anni, ogni giorno più di 4.000 alunni e studenti delle 

scuole elementari, medie e superiori vengono portati a scuola puntualmente da ditte locali di au-

tonoleggio con un servizio svolto in modo professionale. E così vogliamo che resti! 

A favore delle aziende di trasporto di persone ovvero delle società di trasporto mediante autobus 

va poi anche adottata un'altra misura. Le allerte e i divieti di viaggio assieme alle chiusure di 

frontiere, decretati dall'inizio della pandemia da covid-19, stanno tuttora causando seri problemi 

alle aziende in tutta Europa. Innumerevoli autobus sono fermi da marzo – anche nella nostra 

provincia. 

Benché nei mesi estivi siano stati registrati meno contagi da coronavirus e il loro numero si sia 

stabilizzato, le aziende che operano nel settore del trasporto di persone hanno subìto pesanti 

perdite di fatturato. Le aziende colpite non sono ancora riuscite a riprendersi dalla batosta finan-

ziaria e molte rischiano la chiusura nell'anno prossimo. Le notizie di fallimento di aziende più o 

meno grandi stanno già destando preoccupazione in tutta Europa. 

Anche in provincia di Bolzano le aziende di trasporto con mezzi dalla capienza superiore/fino a 

nove persone lamentano la crisi economica e non sanno se l'anno prossimo riusciranno ancora 

a la-vorare e garantire il servizio. 

La Provincia possiede società in house e agenzie nel settore della mobilità, come la STA - Strut-

ture trasporti Alto Adige SpA, l'Agenzia provinciale per la mobilità oppure la SASA SpA - Società 

autobus servizi d'area. 

SASA è una società per azioni e dal 2017 società in house della Provincia autonoma di Bolzano. 

Gli azionisti sono la Provincia autonoma di Bolzano nonché i Comuni di Bolzano, Merano e Laives 

(vedi https://www.sasabz.it/index.php/azienda/). SASA gestisce le linee urbane a Bolzano, Me-

rano e Laives. Ogni anno trasporta circa 20 milioni di passeggeri. 

Di conseguenza la Provincia potrebbe trattenere una certa percentuale di linee per affidarle a 

diverse aziende di trasporto con disponibilità di mezzi dalla capienza superiore/fino a nove per-

sone. 

Per questo motivo, i sottoscritti chiedono 
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al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di deliberare 

quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale di trovare le modalità, assieme alle Co-

munità comprensoriali, per recedere dal contratto per il trasporto di disabili con la società 

Tundo. 

2. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale di provvedere affinché sulla base delle 

succitate criticità l'incarico per il trasporto scolastico fino al 2023 non venga affidato alla società 

Tundo. 

3. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale di adeguare i requisiti di legge per l'affi-

damento del servizio di trasporto scolastico in provincia di Bolzano affinché in futuro le gare 

per l'affidamento del servizio possano essere indette dai Comuni territorialmente competenti. 

4. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale di provvedere affinché nelle aziende di 

trasporto di proprietà della Provincia una percentuale delle linee venga affidata a varie ditte di 

trasporto di persone con mezzi dalla capienza superiore/fino a nove persone. 

 

Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Beschlussantrages, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Werte Kolleginnen und Kollegen! Es geht um den Per-

sonentransport. Wir hatten heute schon mehrmals das Thema, dass derzeit gerade der Personentransport in 

Südtirol von der Corona-Krise ganz stark betroffen ist. In den letzten Wochen ließen nicht nur Busunterneh-

men, sondern immer wieder Schlagzeilen aufhorchen, wenn es um den Personentransport, um den zukünfti-

gen Schülertransport, aber auch um den derzeitigen Behindertentransport geht, der von diesem Unternehmen 

Tundo durchgeführt wird. "Das süditalienische Transportunternehmen "Tundo" führt seit 2014 den Behinder-

tentransport in Süd-Tirol durch." Aktuell wird dieser Behindertensport über die Bezirksgemeinschaften durch-

geführt, da die Ausschreibungen über die Bezirksgemeinschaften gelaufen sind. "Doch kaum ein anderes 

Unternehmen sorgt derzeit für so viele negative Schlagzeilen wie "Tundo". 

Von fehlenden Gehältern bis hin zu beschädigten und ungeeigneten Fahrzeugen: Den Mitarbeitern von 

"Tundo" reichts! Sie haben daher vor kurzem einen Streik – sogar letzte Woche einen zweiten Streik -durch-

geführt, um das Unternehmen, aber vor allem die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht 

weitergehen kann. 

Zahlreiche Betroffene berichten davon, dass ihnen zum wiederholen Male seit Monaten keine Gehälter 

ausbezahlt werden". Manche haben bereits seit März keinen Gehalt mehr erhalten und müssen trotzdem wei-

terhin ihre Mieten bezahlen. Sie haben Familie zuhause, sie haben Raten abzubezahlen. Einige davon haben 

sich sogar schon an die Hilfsorganisationen in Südtirol gewandt, dass sie Lebensmittel für sich, für den Privat-

gebraucht sogar zugestellt bekommen. 

"Manche Fahrer klagen über abgefahrene Bremsen, über Fahrzeuge mit abgenutzten Reifen, über de-

fekte Handbremsen und über fehlende Versicherungsscheine, die erst nach mehrmaligem Anfordern vonsei-

ten der Mitarbeiter vom Unternehmen zugeschickt wurden. 

Weiters melden Mitarbeiter, dass ihnen für steile Bergstraßen und für Gebiete, in denen die Straßen-

verhältnisse besonders bei Regen oder im Winter aufgrund des Schneefalls gefährlich werden, keine Fahr-

zeuge mit Allradantrieb zur Verfügung gestellt werden. Dies in Kombination mit abgenutzten Reifen und de-

fekten Bremsen gefährdet nicht nur die Sicherheit der Fahrer, sondern auch die der Fahrgäste und aller Be-

teiligten im Straßenverkehr. 

Zudem berichten Mitarbeiter, dass ihnen mitunter aufgrund nicht beglichener Rechnungen von "Tundo" 

von Tankwarten das Tanken verwehrt worden sein soll. 

Es ist mittlerweile mehr als offenkundig: Mit "Tundo" gibt es nur Probleme! Es muss dafür Sorge getra-

gen werden, dass dieser Firma der Auftrag für den Behindertentransport entzogen wird und dass das Unter-

nehmen nicht auch noch den Zuschlag für den Schülertransport erhält. Seit Jahren werden über 4.000 Grund-

, Mittel- und Oberschüler von heimischen Mietwagenunternehmen täglich, pünktlich und professionell zur 

Schule gebracht. Und so soll es auch bleiben! 
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Eine weitere Maßnahme gilt es für Personentransportunternehmen bzw. Busunternehmen zu setzen. 

Die Reisewarnungen, Reiseverbote und Grenzschließungen seit Beginn der Corona-Pandemie machen den 

Busunternehmen in ganz Europa bis heute schwer zu schaffen. Unzählige Busse stehen seit März still – auch 

in Süd-Tirol. 

Zwar gab es über die Sommermonate weniger Corona-Infektionen und die Infektionszahlen haben sich 

stabilisiert - das war zum Zeitpunkt, als wir diesen Beschlussantrag eingereicht haben -, dennoch haben Un-

ternehmen im Personentransportsektor massive Einbußen zu verzeichnen. Die betroffenen Unternehmen 

konnten sich bis heute von diesen finanziellen Einschnitten nicht erholen. Für viele Busunternehmen könnte 

dies das Aus im kommenden Jahr bedeuten. Bereits jetzt lassen Berichte über Insolvenzen von größeren und 

kleineren Busunternehmen in ganz Europa aufhorchen. 

Auch in Süd-Tirol klagen Personentransportunternehmen mit einer Personenbeförderung von über und 

bis zu neun Personen, dass sie sich in einer schlechten wirtschaftlichen Lage befänden und nicht wüssten, ob 

sie ihren Dienst im nächsten Jahr noch fortsetzen können. 

Das Land ist im Besitz von Inhouse-Gesellschaften und Agenturen, die dem Bereich Mobilität angehö-

ren, wie die Südtiroler Transportstrukturen AG "STA", die Mobilitätsagentur des Landes oder das Städtische 

Autobus AG Unternehmen SASA. 

SASA ist eine Aktiengesellschaft und seit 2017 Inhouse-Gesellschaft der Autonomen Provinz Bozen. 

Die Aktionäre sind die Autonome Provinz Bozen sowie die Gemeinden Bozen, Meran und Leifers. Dies kann 

man auch auf der Seite des Unternehmens nachlesen. SASA betreibt die Buslinien in Bozen, Meran und 

Leifers und transportiert jährlich rund 20 Millionen Fahrgäste. 

Dadurch öffnet sich für das Land die Möglichkeit, einen gewissen Prozentsatz der Linien einzubehalten, 

um diese dann an mehrere Personentransportunternehmen mit einer Personenbeförderung von über und bis 

zu neun Personen zu vergeben. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, gemeinsam mit den Bezirksgemeinschaften Wege 

zu finden, um den Vertrag für den Behindertentransport mit "Tundo" aufzukündigen. 

2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, aufgrund der oben geschilderten Beschwerden der 

Mitarbeiter dafür Sorge zu tragen, dass der Auftrag für den Schülertransport bis 2023 nicht an "Tundo" 

geht. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die gesetzlichen Voraussetzungen zur Vergabe 

des Schülertransportes in Süd-Tirol dahingehend anzupassen, dass das Ausschreibungsverfahren zukünf-

tig von den jeweiligen Gemeinden durchgeführt werden kann. 

4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, in jenen Transportunternehmen, die im Besitz des 

Landes sind, einen prozentualen Anteil der Linien einzubehalten, welche dann an mehrere Personentrans-

portunternehmen mit einer Personenbeförderung von über und bis zu neun Personen vergeben werden." 

Diese Maßnahmen haben wir ausgearbeitet, damit auch für diese Unternehmen noch im nächsten Jahr 

eine Zukunft besteht, denn sie selbst schildern zunehmend, dass sie so nicht überlebensfähig sind. Auch wenn 

vor Kurzem in Aussicht gestellt wurde, dass man in Bezug auf eine Inhouse-Möglichkeit mehr Linien an hei-

mische Unternehmen geben möchte, sagen sie dennoch, dass jetzt etwas geschehen muss und nicht erst in 

einem Jahr. In einem Jahr gibt es sie nicht mehr. Hier sprechen wir von verschiedenen Transportunternehmen, 

-klassen, wie mehrmals schon erwähnt, von über 9 Personen, aber auch bis zu 9 Personen. Mehrmals wurde 

mir auch vorgeworfen, dass ich selbst hier Nutznießerin sei, und ich möchte hier im Rahmen dieser Debatte 

anmerken, dass ich hier in keinerlei Hinsicht Nutznießerin bin, weder von den Schülertransporten, noch von 

Busunternehmen. Wir sind mit unserem Unternehmen in keinster Weise mit diesen Ausschreibungen ver-

knüpft, sondern es geht hier wirklich um die vielen, vielen Familienunternehmen in Südtirol, die vor dem Aus 

stehen, die einen wichtigen Dienst an unserer Gesellschaft erweisen, ganz besonders im Schülertransport. 

Aufgrund zahlreicher Klagen von den Mitarbeitern von Tundo selbst wissen wir, wie schlimm es eigentlich ist, 

in diesem Unternehmen zu arbeiten. Sie selbst haben in den letzten Wochen zahlreich Kontakt zu den Ge-

werkschaften aufgenommen. Zahlreiche Wagen stehen bereits still, weil ihnen die Gewerkschaften dabei be-

hilflich waren, dass sie ihre Arbeit ganz legitim aussetzen "können", weil eben sehr vielen bereits über mehrere 

Monate hinweg kein Gehalt gezahlt wurde. Auch die anderen Beiträge wurden nicht eingezahlt. Wir sollten es 

in Südtirol nicht noch zu einem weiteren Auftrag des Landes an dieses Unternehmen kommen lassen. Das 

darf einfach nicht geschehen, wenn wir bereits jetzt über derartige Zustände wissen. Es kann nicht sein, dass 

ein weiterer Auftrag des Landes mit öffentlichen Geldern, der bis jetzt gut funktioniert hat, plötzlich an Unter-



 

67 

nehmen geht, bei dem sich sogar die eigenen Mitarbeiter an die Medien gewandt haben, um dem Ganzen 

Aufmerksamkeit zu schenken. Deshalb bitte ich heute alle Kolleginnen und Kollegen im Landtag um Zustim-

mung zu den einzelnen Punkten des Beschlussantrages. Wir haben sie dahingehend versucht zu formulieren, 

dass die Landesregierung beauftragt wird, hier Gespräche aufnehmen, beispielsweise auch mit den Bezirks-

gemeinschaften, die für den derzeitigen Auftrag von Tundo zuständig sind, damit all das in die Wege geleitet 

werden kann, damit der Personentransport bis zu 9 Personen und über 9 Personen auch in Zukunft noch in 

Südtirol existiert, damit zahlreiche Familienunternehmen auch im nächsten Jahr noch existieren und Dienste 

in einer guten Qualität in Südtirol durchgeführt werden können. Ich freue mich auf eine hoffentlich rege Dis-

kussion!  

 

PLONER Alex (Team K): Herr Präsident, liebe Kollegin Atz Tammerle! Du bist ja selbst in dieser Ma-

terie drinnen und damit Expertin. Man darf dir dann nicht Eigeninteresse vorwerfen, denn wir müssen hier im 

Interesse von Menschen draußen entscheiden, von Menschen, die tagtäglich in solche Busse einsteigen müs-

sen. Mich hat gerade vorgestern ein Tundo-Fahrer aus dem Vinschgau angerufen und mir wieder die Situation 

geschildert und erklärt. Er sagt, da leuchtet alles am Armaturenbrett, was nur leuchten kann. Abgefahrene 

Reifen, genau das, was du vorhin auch beschrieben hast, und in diese Autos setzen wir unsere Menschen mit 

Behinderung, unsere Kinder! Unsere Schwestern und unsere Brüder setzen wir in solche Autos hinein und 

setzen sie Gefahren aus. Die Fahrer selbst sind bemüht, das Beste zu geben. Die Fahrer selbst – wie du auch 

schon gesagt hast – arbeiten ohne Gehalt, damit dieser Dienst noch weiterlaufen kann. Hier muss schnellstens 

eingegriffen werden. Wir haben auch in dieser Sache schon eine Anfrage an den Kollegen Alfreider gemacht, 

wie solche Ausschreibungen zustande kommen können, was da jetzt gemacht werden kann. Ich bin jetzt auf 

seine Antwort und auf seine Replik gespannt, was man hier unternehmen kann. Aber hier ist Gefahr in Verzug. 

Jeden Tag, an dem wir unsere Menschen mit Beeinträchtigungen in solche Autos hineinsetzen, machen wir 

uns mitschuldig, wenn da irgendetwas passiert. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Fak-

tum, das beschreiben euch die Leute, die mit diesen Autos unterwegs sind. Und es stehen selbst in Brixen 

draußen auch zwei, drei solche Autos. Ich habe sie mir angeschaut. Sie sind für den Behindertentransport 

nicht zugelassen. Die sind für Rom zugelassen. Ihr braucht nur die Firma Tundo in ganz Italien recherchieren. 

Wenn wir sie nicht wegbekommen, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann versagen wir und machen 

uns mitschuldig. Deswegen schauen wir uns diese Sache genauer an, stimmen wir heute zu und, liebe Lan-

desregierung, werdet hier schnellstens tätig! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Kollege Landeshauptmann hat ja einmal zu diesem Thema 

im Landtag den Satz gesagt: "Eine Ausschreibung ist eine Ausschreibung, ist eine Ausschreibung." Dem kön-

nen wir nur entgegenhalten: Eine schlechte Entscheidung ist eine schlechte Entscheidung und sie bleibt eine 

schlechte Entscheidung, aber sie darf nicht weitergeführt werden! Ich glaube, das sagt doch der normale 

Hausverstand – da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Bevölkerung das nicht mehr nachvollziehen kann 

-, was hier zu tun ist. Wir wissen, dass wir ein Unternehmen haben, das unsere Kinder und die Behinderten, 

also die am meisten schutzbedürftig in diesem Land sind, einem Risiko aussetzt, das sie Gesundheit und 

Leben kosten könnte, weil wir sie in Fahrzeuge setzen, die nicht geeignet sind, in Südtirol auf die Straße 

gelassen zu werden, weil wir sie in Fahrzeuge setzen, die schwere Mängel haben, weil wir sie in Fahrzeuge 

setzen, wo die Bremsen nicht funktionieren und wo keine angepassten Reifen für die Winterverhältnisse in 

Südtirol sind. Das Einzige, was wir dem als Politik entgegenhalten, ist eine Ausschreibung, ist eine Ausschrei-

bung, ist eine Ausschreibung. Meine lieben Leute, wir müssen Verantwortung in diesem Land übernehmen. 

Wenn wir wissen, dass dieses Unternehmen derart fahrlässig mit der Gesundheit der Menschen, der Kinder 

in unserem Land umgeht, dann müssen wir dieses Unternehmen dorthin zurückschicken, wo es herkommt! 

Das kann in Süditalien meinetwegen patrouillieren, wenn das dort unten egal ist, aber das dürfen wir doch hier 

in unserem Land bitte schön nicht zulassen. Wir haben eine Verantwortung für diese Menschen, gerade für 

die schutzbedürftigen Menschen in unserem Land. Deswegen appelliere ich wirklich, uns hier bewusst zu 

machen, dass es um etwas sehr, sehr Grobes geht. Hier geht es um die Gesundheit. Wir dürfen doch nicht 

abwarten, bis es hier zu einem Unfall kommt, bis es am Ende zu Verletzten oder Toten kommt, weil Bremsen 

versagen oder weil das Auto sonst irgendeinen Schaden hat. Wir können doch nicht erst agieren, wenn es zu 

spät ist, wenn wir von diesen Missständen wissen. Da haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung und 

deswegen bitten wir hier wirklich darum, dass wir uns auch bewusst sind, dass wir es nicht zulassen dürfen, 

dass eine solche Firma, die derart fahrlässig agiert, hier noch weitere Ausschreibungen in Südtirol bekommt, 



 

68 

hier noch einen Schülertransport mitdurchführen kann. Das können wir uns nicht leisten. Ich sage es auch 

gegenüber den Mitarbeitern: Das dürfen wir den Mitarbeitern nicht zumuten, denn es geht auch um die Ge-

sundheit der Mitarbeiter und darum, dass es gerade in der jetzigen Krisensituation schlichtweg niemandem 

zumutbar ist, über Monate hinweg keinen Lohn zu bekommen. Wenn jemand arbeitet, dann verdient sich diese 

Person auch einen Lohn. Da kann man nicht Monate lang zusehen und einfach gar nichts tun und sagen: 

"Eine Ausschreibung ist eine Ausschreibung, ist eine Ausschreibung!" Nein, das ist eine Fehlentscheidung 

gewesen, das haben wir gesehen. Jetzt haben wir aber auch die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass 

dieser Fehler wieder gutgemacht wird und dass diese Firma aus Südtirol verwindet.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Solo una considerazione. È un metodo indubbiamente 

molto inusuale quello della presa di posizione attraverso l'iniziativa politica in Consiglio provinciale contro una 

ditta, forse bisogna trovare anche un po' le ragioni storiche di questo tipo di approccio e il collega Knoll ce ne 

ha data una dimostrazione molto pratica: "torni questa ditta nel sud Italia” e tutta la polemica al principio era 

nata esclusivamente per questo, ossia che un'azienda non altoatesina aveva avuto in appalto un servizio al 

servizio della nostra comunità. 

Bisogna avere anche il coraggio, collega Knoll e collega Atz Tammerle, di ripeterlo con grande chia-

rezza, come avete fatto la campagna fuori su questo, fatela anche qua. Il collega Knoll è stato un pochettino 

più esplicito, appunto "se ne tornino a casa loro, perché questa è casa nostra” e forse ha dato anche un po ' 

l'interpretazione autentica di questa iniziativa. 

Non entro più ed eccessivamente nel merito, anche perché francamente io tutte queste informazioni 

non le ho, evidentemente altri le hanno, allora se si hanno si fa una cosa semplicissima, si va alla Procura 

della Repubblica, si fa una denuncia e se la Procura della Repubblica ritiene che siano fondati tutti questi 

elementi, metterà in atto tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire la sicurezza dal punto di vista 

personale di chi opera per questa azienda, dei passeggeri e garantirà evidentemente anche il mantenimento 

in essere o meno di questo contratto. 

Quindi andate in Procura della Repubblica, un provvedimento politico in Consiglio provinciale appare 

ovviamente spropositato e aprirebbe anche un precedente inaudito – inaudito vuol dire mai sentito –, cioè che 

di fronte a un appalto assegnato, si possa con un provvedimento politico mettere in discussione l'appalto 

assegnato.  

Se ci sono elementi, giustissimo sollevarli, hanno ragione i nostri colleghi, io mi aspetto che domani, per 

quanto compatibile con le norme Covid ma credo che questo sia compatibile, possano presentare una detta-

gliata denuncia alla Procura della Repubblica, sempre che non lo abbiano già fatto, ritengo che questo sia il 

passaggio naturale e giustizia sarà fatta. Non giustizia sommaria in piazza, una piazza politica come quella 

del Consiglio provinciale. Grazie! 

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Herr Präsident! Ich kann allen vier Punkten absolut zustimmen, nur 

kommt es mir manchmal so vor, dass alle zu Autoexperten oder zu Autotechnikern geworden sind. Deswegen 

nehme ich ganz kurz dazu Stellung. Ich glaube schon, dass es in Bezug auf die Bremsen, Reifen oder Fahr-

tauglichkeit der Autos jährliche periodische Hauptuntersuchungen gibt, die dafür zuständig sind, das zu kon-

trollieren und sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge fahrtauglich unterwegs sind. Zudem gibt es noch unsere 

Ordnungshüter, die dafür zuständig sind, diese Dinge zu kontrollieren. Mir ist jetzt absolut bewusst und ich bin 

der Erste, der dafür plädiert, unseren Firmen hier die Aufträge zu geben und in aller erster Linie zu gewähr-

leisten, dass mit Fahrzeugen gefahren wird, die verkehrstauglich und sicher sind, gar keine Frage. Nur glaube 

ich, dass es jetzt wirklich nicht unsere Aufgabe ist, zu kontrollieren, wie gut oder wie schlecht diese Autos 

unterwegs sind. Aber um eine Anregung zu machen und um absolut konstruktive Kritik zu üben, werde ich 

diesem Antrag zu 100 Prozent zustimmen. Danke, dass dieser Antrag so in dieser Form gemacht worden ist! 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ja, auch von unserer Seite wird es selbstverständlich eine 

Zustimmung zu allen vier Punkten des Beschlussantrages geben. Das Thema ist ein breit bekanntes Thema 

und meine Vorredner haben die gesamten Mängel, die gesamten Problematiken rund um den Behinderten-

transport, der von der Firma Tundo hier in Südtirol entrichtet wird, bereits aufgezählt. Aber, Kollege Urzì, so 

einfach ist es nicht, denn ich erinnere mich beispielsweise an die Ausschreibung der Bezirksgemeinschaft 

Pustertal für den Behindertentransport. Ich glaube, es war das Jahr 2018, wo im technischen Lastenheft – 

oder so ähnlich – die klare Anweisung war, dass es Busse mit 4x4-Antrieb geben müsse. Nachdem die Firma 
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Tundo die Ausschreibung gewonnen hatte, hat sie versprochen nachzurüsten, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt 

noch keine geeigneten Fahrzeuge im Einsatz hatte. Da gab es ja Strafzahlungen. Ich kann mich erinnern, 

dass die Firma in Kauf genommen hat, täglich 400 Euro Strafe zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, über welchen 

Zeitraum diese Strafzahlung insgesamt in Kauf genommen wurde. Ich habe damals im Jahr 2018 eine Anfrage 

diesbezüglich gestellt. Allein im Dezember waren es rund 27.000 Euro an Strafen, die man bereit war zu be-

zahlen. Nachgerüstet hat die Firma Tundo aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hier sind schon Dinge im 

Argen. Kollege Knoll hat gesagt, dass, gerade wenn es um den Transport von Menschen mit Behinderung, 

Menschen mit Beeinträchtigung und Kindern geht, man sich von einem Land wie Südtirol schon erwarten 

könnte, dass der Transport dementsprechend abläuft, dass die Sicherheit garantiert ist, dass im Pustertal, wo 

Berggebiete, Bergstraßen usw. zu fahren sind, wo die Winter anders sein werden als im Süden des Staates, 

dementsprechende Fahrzeuge im Einsatz sind. Hier sind einige Dinge mehr als suspekt, deswegen muss hier 

das Land tätig werden. Ich denke, dass das absolut richtig und korrekt ist. Deswegen natürlich meine Zustim-

mung zu diesem Antrag. Danke!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn diese Prämissen, die jetzt von 

Kollegin Atz Tammerle aufgeworfen wurden, alle in dieser Art und Weise zutreffen, dann muss es Konsequen-

zen geben, das ist ganz klar. Aber dieses Thema ist jetzt nicht aufgeworfen worden, sondern dieses Thema 

gibt es schon seit einigen Monaten, wenn nicht seit Jahren. Ich habe auch versucht, hier Informationen zu 

bekommen. Ich muss sagen, ich habe keinen guten Überblick erhalten. Das heißt, die hier angeführten Punkte 

können sehr wohl zutreffen, das möchte ich nicht bezweifeln, aber es gibt offensichtlich keine allgemein gültige 

Aussage, die diesen Punkten entsprechen würde. Wenn dem so wäre und diese Punkte System haben, dann 

ist es ganz klar, dass der Vertrag mitunter zu kündigen ist. Tundo hätte dann nie und nimmer zur jetzigen 

Ausschreibung zugelassen werden dürfen, was den Schülertransport betrifft. Das ist richtig. Aber die Informa-

tionen, die mir zur Verfügung stehen, bestätigen diese Punkte nicht, so wie sie hier taxativ aufgelistet werden. 

Deswegen vertraue ich hier schon den entsprechenden Landesämtern und auch der Ausschreibungsstelle, 

dass sie, sollten diese Elemente stimmen, diese Elemente überprüfen oder hoffentlich schon überprüft haben, 

um der Sache auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, wenn sie zutreffen, wenn es wirklich System hat, dann 

müssen Konsequenzen daraus folgen. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass dieser Informationsstand ent-

weder nicht bis zur Behörde bzw. bis zur Landesverwaltung vorgedrungen ist oder so auch nicht stimmt. Ich 

kann es jetzt in der Tat nicht einschätzen. Hier gibt es wirklich eine unterschiedliche Informationslage. Norma-

lerweise – das kann ich aus meiner Erfahrung sagen – wenn diese Elemente wirklich zutreffen, aktenkundig 

und auch gelebt sind, dann hätte die Landesverwaltung oder die Ausschreibungsagentur Tundo nie und nim-

mer für den Schülertransport zugelassen. Nachdem das aber nicht passiert ist, wage ich zu bezweifeln, dass 

diese Prämissen so taxativ, wie sie hier aufgelistet sind, auch stimmen, wobei ich das jetzt nicht im Einzelnen 

meine. Ich sage nicht, dass diese Informationen nicht stimmen, sondern dass es sozusagen kein allgemeines, 

sondern ein punktuelles Bild ist, das man der Kollegin Atz Tammerle und dem Kollege Ploner zugetragen hat. 

Das mag stimmen, da möchte ich überhaupt nicht eingreifen, aber – wie gesagt – ich habe versucht über 

andere Kanäle zu Informationen ranzukommen und die wurden mir in dieser Klarheit, wie sie hier vorliegen, 

nicht bestätigt. Danke schön!  

 

LANZ (SVP): Ich denke, wir müssen hier doch diese vier Punkte differenziert betrachten. Punkt 1 und 2 

gehen – wie schon meine Vorredner gesagt haben – dahingehend, dass wir als gesetzgebendes Organ in das 

Vertragswesen eingreifen sollten, wobei wir alle wissen, dass das rechtlich und technisch nicht möglich ist. 

Das heißt, hier müssen wennschon die Vergabestellen aktiv werden, in dem Moment bei den Behinderten-

transporten eben die Bezirksgemeinschaften oder jene Stellen, die diesen Dienst ausgeschrieben haben. Mei-

nes Wissens nach hat jeder Vertrag auch die Möglichkeit, entweder über pönale Zahlungen oder über Ver-

tragsauflösungen oder über andere Klauseln darauf zu reagieren. Natürlich hat das Unternehmen auch die 

Möglichkeit – und ich möchte jetzt nicht werten, ob es gut oder schlecht ist, ich möchte nur für alle klar ver-

ständlich machen, was die Situation ist – nachzubessern bzw. zu korrigieren. Wie wir des Öfteren schon gehört 

haben, ist es anscheinend hier nicht der Fall. Also müsste man hier wirklich eruieren, ob die Bezirksgemein-

schaft im Detail aktiv geworden ist und welche Maßnahmen ergriffen worden sind. Natürlich gibt es dann immer 

- wie wir vorhin von Kollegin Ulli Mair gehört haben - die Möglichkeit, dass eventuell ein Betrieb lieber Pönale-

zahlungen macht, anstelle dass er nachbessert oder diese vertraglichen Vereinbarungen erfüllt. Das ist ein 

Problem, dieses Problem kennen wir. Aber ich möchte noch einmal davor warnen, dass wir hier als Landtag 
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in ein Vertragswesen einschreiten. Wir können uns alle an den Ibiza-Skandal vor eineinhalb Jahren erinnern. 

Da gab es einmal politische Mandatare, die gesagt haben: "Machen wir das so, dann werden wir euch die 

Aufträge geben!" Wir haben es in Südtirol auch schon so gehabt, also müssen wir nicht immer nach außen 

schauen. Wir haben es in Rom wahrscheinlich auch schon so gehabt und vermutlich auch in Berlin. Deswegen 

möchte ich hier schon, dass wir diese zwei Punkte komplett außer Acht lassen. Was wir natürlich bewerten 

können, ist der Punkt, ob die Vergabe sowohl der Schülerdienste als auch der Behindertentransporte über die 

Gemeindeverwaltungen erfolgen. Warum ist das zentral? Weil natürlich zentral – und sei es genau, um diesen 

Problemen vorzubeugen – eine viel größere Handhabe da sein sollte. Ich sage das bewusst, weil sich dem-

entsprechend eine Behörde viel besser aufstellen kann als zum Beispiel 116 Gemeinden, die dann aktiv ir-

gendwo ein System intern aufbauen müssten, um in einem Vertragswesen Ausschreibungen zu machen, dann 

die Erfüllung des Vertrages zu überprüfen und auch die Dienste usw. zu gewährleisten. Deswegen ist auch 

das ein Punkt, der momentan nicht so einfach zu bewerten ist.  

Punkt 4 ist – glaube ich – erfüllt in dem Moment, wo wir hier im Landtag beschlossen haben, eine 

Inhouse-Gesellschaft oder eine Form, einen Sonderbetrieb zu machen, der auch vorsieht, dass gewisse 

Dienste über Vergabe, über Direktvergabe und über Ausschreibungen dann dem lokalen Markt zur Verfügung 

gestellt werden. Wir sind auf diesem Weg und ich kann mir vorstellen, dass hier auch der Landesrat dann die 

Details nennen wird. Ich glaube, jeder weiß, wo ich herkomme, und jeder weiß auch, wofür ich lebe. Ich wehre 

mich dagegen zu sagen, dass dieser oder jener Betrieb den Auftrag bekommen muss. Wofür ich stehe, ist ein 

korrekter Wettbewerb, und dementsprechend sollten dann die vertraglichen Verpflichtungen eingehalten wer-

den. Auf der anderen Seite sollte die Vergabestellen "die Waffen" in die Hand bekommen, um dann auch ihr 

Recht geltend zu machen und die vertraglich vorgeschriebenen Leistungen einzufordern. 

 

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

SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich danke vor allem dem Kollegen Lanz für die Präzi-

sierung. Einige von Ihnen haben es auch vorhin schon gesagt, Kollege Staffler, teilweise auch Kollege Urzì 

usw. Es ist ganz wichtig, dass wir die zwei Themen trennen, sprich Frage 1 und 2 und die letzten zwei Fragen. 

Hier möchte ich als Präzisierung vorausschicken, dass die Dienste derzeit abgewickelt werden, damit man 

das nicht vermischt. Einmal geht es um den Behindertentransport, der über die Bezirksgemeinschaften abge-

wickelt wird. Das sind Verträge, die bereits laufen. Ja, es ist wirklich so, dass hier einige kritische Punkten da 

sind. Sie sind auch aufgelistet worden. Dem wird nachgegangen. Wir sind mit den Bezirksgemeinschaften 

diesbezüglich in Kontakt. Es soll auch hier Klarheit geschaffen werden, wenn es Probleme gibt. Es gibt auch 

Situationen, wo es sehr gut funktioniert, so zumindest unsere Rückmeldungen von den Bezirken. Und es gibt 

einige Situationen, die noch weiterhin geprüft werden. Soviel nur um die Trennung zu zeigen, dass es zwei 

Themenbereiche gibt. Es ist nicht nur ein einziger Vertrag. Auf der anderen Seite gibt es das Thema Schüler-

transport. Das wurde vom Land eine Ausschreibung auf den Weg gebracht. Dafür gibt es auch einen Grund. 

Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gesammelt, dass es sehr positive Rückmeldungen gegeben 

hat, das heißt, der Konzessionär der letzten Jahre hat sehr gut gearbeitet. Wir haben mit den Bildungsdirekti-

onen und mit den Gemeinden zusammengearbeitet. Wir haben die Dienste sehr kapillar geregelt, wie sie in 

ganz Südtirol bis zu den letzten Hofstellen sind. Es war für uns sehr, sehr wichtig, diese Dienste aufrecht zu 

erhalten. Dieses System landesweit auszuschreiben, hat sich bewährt, weil es auch eine Koordination dieser 

Dienste gemeinsam mit den Bildungsdirektionen, mit den Gemeinden und den Fahrplantechnikern braucht. 

Das war auch der Wunsch der Kategorie, muss ich sagen, dass eine landesweite Ausschreibung gemacht 

wird, die koordiniert wird. Dieses System hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut bewährt.  

Natürlich wurde dann entsprechend neu ausgeschrieben. Vielleicht zur Ausschreibung selbst: Es gibt 

hier einige Punkte, die geprüft werden müssen. Es gab auch einige Rekurse, aber derzeit ist es so, dass bei 

der ersten Prüfung Tundo an erster Stelle gereiht ist. Allerdings ist hier das Verfahren noch nicht abgeschlos-

sen. Es läuft das Überprüfungsverfahren gemäß Artikel 97 des Vergabekodex. Sollte dieses positiv auffallen, 

muss auf jeden Fall die Vergabeagentur die ganzen Überprüfungen machen, die der Artikel 80 des Vergabe-

kodex vorsieht. Das heißt, all diese Punkte werden natürlich – wie teilweise heute aufgelistet – noch überprüft 

werden müssen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal betonen, dass wir diesen Antrag sicherlich 

nicht annehmen können, nicht, weil das Thema für uns nicht wichtig ist, ganz im Gegenteil! Der Transport ist 

eines der wichtigsten Themen überhaupt für unser Ressort und natürlich auch für die Landesverwaltung ins-

gesamt. Aber wir können hier nicht ein Vergabeverfahren mit einem Beschlussantrag aufheben. Das wäre jetzt 

echt sehr grenzwertig, wenn wir das hier andenken würden.  
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Zur Frage 3 Folgendes: Das Landesmobilitätsgesetz sieht bereits heute vor, dass Gemeinden zum Bei-

spiel Dienste ausüben könnten, Dienste, die natürlich von öffentlichem Interesse sind, Schülerverkehrsdienste 

ausschließlich im Gemeindegebiet. Wie schon gesagt, genau das ist heute schon laut Landesgesetz von 2015 

möglich. Allerdings gab es bis jetzt den Wunsch, dass es eine Koordination gibt, dass diese Dienste auch 

eingetaktet werden. Sollte diese Ausschreibung weitergehen und es zum Vertragsabschluss kommen, gilt 

dieser Vertrag bis 2024 und eventuelle Änderungen bzw. Komplettauslagerungen auf die Gemeinden, was ich 

auch sehr befürworte, denn je näher der Dienst am Bürger und die Kontrolle vor Ort ist, desto besser wäre es. 

Allerdings muss man natürlich sagen, dann wird dieses vor einigen Jahren entstandene Konzept der landes-

weiten Fahrplanplanung, Abstimmung mit den Bildungsdirektionen etwas schwerfälliger. Das war damals auch 

der Grund, wieso man die Ausschreibung über eine zentrale Stelle gemacht hat.  

Zur Frage 4 hingegen ganz klar: Wir haben hier im Landtag schon einige Male über das Thema zukünf-

tige Mobilität und Organisation diskutiert, gearbeitet und auch gemeinsam Beschlussanträge und gesetzliche 

Änderungen auf den Weg gebracht. Wir haben auch vor Kurzem das neue Konzept vorstellen können, das wir 

in der Landesregierung jetzt auch vorgebracht haben, und zwar das System, dass in Südtirol ein Teil des 

öffentlichen Personennahverkehrs, also fast 50 Prozent, der Dienste jetzt Inhouse abgewickelt werden sollten, 

55 Prozent hingegen auch am privaten Markt ausgeschrieben werden sollen. Das war natürlich für uns auch 

ganz, ganz wichtig, dass wir einem Markt, der in Südtirol da ist, den es gibt, auch die Chance geben, hier 

mitzumachen. Das gilt natürlich jetzt für den öffentlichen Personennahverkehr insgesamt mit einigen Losen – 

Sie haben das vielleicht verfolgen können -, mit 11 Losen, die ausgeschrieben werden sollen, die in nächster 

Zeit dann auch für den privaten Markt zur Verfügung stehen werden, wenn es dementsprechende Angebote 

geben wird.  

Nochmals: Diesem Antrag kann nicht zugestimmt werden, nicht, weil uns dieses Thema Mobilität nicht 

wichtig ist - denn es geht ja vor allem um den Transport von Menschen, gerade von Jugendlichen oder eben 

im Fall des Behindertentransportes wird dieser Dienst von den Bezirksgemeinschaften durchgeführt -, sondern 

weil es nicht möglich ist, mit einem Beschlussantrages des Landtages in ein Verwaltungsverfahren einzugrei-

fen.  

Deshalb nochmals auch von unserer Seite: Wir hoffen, dass die ganzen Strukturen, sowohl die Verga-

beagentur als auch die Ämter, arbeiten daran, dass dieses Ausschreibungsverfahren sobald wie möglich ab-

geschlossen wird, damit Klarheit herrscht und wir wissen, wie und wer in den nächsten Jahren den Schüler-

transport ausführen wird, und zwar mit den Qualitätskriterien, die vorgesehen sind.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, vielen Dank allen für die rege Teilnahme 

an der Diskussion! Es wurde sehr viel angesprochen, das ich bestätigen kann. Besonders Kollege Ploner, der 

von den Betroffenen direkt kontaktiert wurde, bestätigt, dass nicht nur wir diese Meldungen bzw. diese Schre-

ckensschilderungen von den Mitarbeitern von Tundo selbst erhalten haben. Es war auch in den Medien, es 

gab verschiedene Berichte, in denen sie sich darüber beklagt haben, in welchem Zustand ihre Fahrzeuge sind 

und dass sie über Monate keine Gehälter bekommen haben. Kollege Urzì, die Behörden sind bereits informiert. 

Es wurden bereits Testkontrollen durchgeführt, sowohl von der Polizei als auch von den Gewerkschaften. 

Auch das Arbeitsinspektorat wurde bereits informiert. All dies ist bereits im Gange. Dazu gilt auch zu sagen, 

dass sich einige Fahrer sogar selbst freiwillig in Polizeikontrolle begeben haben, in der Hoffnung, dass der 

Zustand der Fahrzeuge hier endlich verbessert wird. Seit Monaten beklagen sie, dass sie mit abgefahrenen 

Reifen und mit defekten Bremsen herumfahren. Sie haben es dem Unternehmen schon mehrmals gemeldet, 

aber es ist nichts passiert. Jetzt haben sie sich sogar freiwillig in Polizeikontrollen begeben. Es wurden Straf-

zettel ausgestellt, aber der Hoffnung der Fahrer, dass die Fahrzeuge regelrecht beschlagnahmt bzw. aus dem 

Verkehr gezogen werden, dass man nur so endlich beim Unternehmen selbst Gehör findet, kam man leider 

nicht nach. Die Polizei ist informiert und wir dürfen nach wie vor weiterhin Kontrollen durchführen zum Schutze 

aller, besonders der Mitarbeiter selbst, der Fahrgäste, aber generell auch im Straßenverkehr.  

Kollege Unterholzner, die jährliche Fahrtauglichkeit wurde von der Polizei angeregt. Es wurden auch 

hier bereits außerordentliche Fahrzeugkontrollen - all jene, die jetzt zusätzlich aufgrund dieser Klagen einge-

gangen sind -, die eben nicht standardmäßig durchgeführt werden, in die Wege geleitet. Kollegin Ulli Mair hat 

ganz richtig diese Sanktion von mehreren Tausend Euros erwähnt. Auch dies wurde uns bestätigt. Das haben 

wir aus verschiedenen Anfragen entnehmen können, doch wie man sieht, hat sich an der ganzen Situation 

leider nichts geändert, als ob dies dem Unternehmen eigentlich sozusagen schnurzegal wäre. Die Leidtragen-

den sind die Fahrer selbst und die Fahrgäste, die dabei in Gefahr gebracht werden.  
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Ich frage mich, ob das nicht Beweise genug sind für Kollegen Staffler, ob die Schilderungen in den 

Prämissen der Wahrheit entsprechen. Ich kann Ihnen über 20 Fotos zuschicken, die mir von den Fahrern 

selbst zugestellt wurden, die beweisen, dass Fenster kaputt sind - sie sind mit Nylon zugeklebt - und mit 

absolut abgefahrenen Reifen gefahren wird. Sie haben Autobüchlein, die nicht hier für Südtirol gelten, sondern 

für Roma Capitale. Auch da habe ich mich bereits mit der Behörde in Rom in Verbindung gesetzt. Es wurde 

mir bestätigt, dass diese Autos eigentlich nur für das Gebiet in Roma Capitale zugelassen sind und nicht für 

Südtirol. Auch dort werden jetzt Kontrollen durchgeführt.  

Kollege Lanz und Alfreider, Sie haben geschildert, dass hier die Punkte unterschiedlich zu bewerten 

sind. Aus diesem Grund werden wir auch schauen, was die App der Abstimmung hergibt, denn wir verlangen 

jetzt eine namentliche und eine getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte und der Prämissen. Dann werden 

wir auch sehen, ob Sie vielleicht dem einen oder anderen Punkt – wie Sie bereits geschildert haben – zustim-

men. Wenn Sie auch alle der Meinung sind, dass dies die Zukunft sein soll, dann können Sie diesem Be-

schlussantrag oder den einzelnen Punkten zustimmen, denn es ist dringend notwendig, dass sich die Situation 

ändert. Es sollte sich auch in Bezug auf zukünftige Ausschreibungen oder in Bezug auf den Schülertransport 

etwas ändern. Wir kommen jetzt in die Wintermonate und ich kann Ihnen nur von Berichten schildern, in denen 

die Fahrer selbst, die diesen Schülertransport durchführen, letztes Jahr in den Tagen, in denen es so stark 

geschneit hat, die Kinder an der Hand bis zur Haustür gebracht haben, weil sie mit dem Fahrzeug in den 

Berggebieten aufgrund der starken Schneefälle nicht mehr weitergekommen sind. Ich möchte sehen, ob die 

Fahrer dieses Unternehmen in Zukunft bereit sind, wenn so starke Schneefälle sind, mit den Kindern die letz-

ten 20 Minuten zu Fuß in einem halben Meter oder in einem Meter Schnee hinaufzustapfen, damit sie sicher 

zu Hause ankommen. Das sind Leistungen, die hier in unserer Gesellschaft sind, von unserer Gesellschaft an 

unsere Gesellschaft, und an diesen Qualitäten müssen wir festhalten. Wie mein Kollege – ich schließe gleich 

ab, Herr Präsident – Sven Knoll gesagt hat, wenn Tundo meint, dass das die Qualitätszeichen und die Stan-

dards von Süditalien sind, bitte, aber nicht hier in Südtirol.  

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Atz Tammerle beantragt, stimmen wir namentlich und ge-

trennt über den Beschlussantrag Nr. 335/20 ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner.  

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

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Tauber, 

Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa und Staffler. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Re-

petto, Schuler, Staffler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 
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(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 10 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Faistnauer, Knoll, Köllensperger, Leiter 

Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Dello 

Sbarba, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Re-

petto, Schuler, Staffler, Tauber, Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

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

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

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

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Tauber, 

Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Nicolini. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 14 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 35 Abgeordnete. 

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

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

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

gruber Kuenzer, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Tauber, 

Urzì, Vallazza, Vettorato, Vettori und Widmann. 

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

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): ich weiß nicht, ob die Firma Tundo auch die Abstimmungen bei 

uns im Landtag durchführt. Ich habe zum Beispiel bei Punkt 2 nicht einmal physisch abgestimmt. Ich weiß 

nicht, wie meine Stimme gezählt werden kann. Es freut mich ja, da dafür gestimmt wurde. Nur dieses System 

der Abstimmung funktioniert so nicht. Also, ich habe jetzt bei diversen Abstimmungen zwei- oder dreimal ab-

gestimmt. Es zeigt mir auch an, dass ich abgestimmt habe. Es kommt dieser Haken, dann drücke ich auf das 

Plus, dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Es erscheint mir dann nicht oben drauf "abgestimmt". 

Dieses System funktioniert einfach nicht in dieser Form, das müssen wir irgendwie in den Griff bekommen 

oder eine andere Art von Abstimmung hinbekommen, weil hier – seien Sie mir nicht böse - ist eine reguläre 

Abstimmung in dieser Form nicht möglich.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, wenn der Haken kommt, heißt das abgestimmt, dann brauchen Sie 

nicht nochmals abstimmen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Haken kommt und danach kommt sofort eine Fehlermeldung.  
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PRÄSIDENT: Wenn der Haken kommt, bedeutet das, dass Sie abgestimmt haben. Aber wir werden 

das sicherlich versuchen zu verbessern. Wir werden versuchen, es bereits für morgen etwas besser hinzube-

kommen. Dann hoffen wir, dass wir Ende November auch alle wieder eine physische Landtagssitzung machen 

können, so dass wir das möglicherweise gar nicht mehr brauchen. 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Sul tema delle votazioni, per dire 

che hanno votato in 34, basta riprovare più di una volta, si schiaccia anche 10 volte la votazione e alla fine ci 

si riesce. Anche il collega Locher, che oggi ha avuto delle difficoltà notevoli, è riuscito, quindi credo che si 

possa proseguire senz'altro, d'altronde è una situazione abbastanza provvisoria, mi pare. 

Detto questo, volevo chiedere, presidente, se il punto all'ordine del giorno che è a mia prima firma possa 

essere discusso domani, cortesemente. 

 

PRÄSIDENT: Ich gehe schon davon aus, dass das machbar ist. Abgeordnete Foppa, Sie haben das 

Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): No, collega Urzì, non trovo molto collegiale 

questo modo di procedere, purtroppo, perché adesso siamo tutti molto stanchi e ovviamente nessuno ha il 

grande piacere di trattare la propria mozione in questo clima di stanchezza generale, vorrei anche dire. Adesso 

toccherebbe a me, la devo fare io, perché Lei la Sua la vuole trattare domani, sarebbe almeno stato normal-

mente collegiale se me lo avesse chiesto. In aula facevamo ancora questi minimi gesti di gentilezza. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ich möchte mich dem anschließen, was die Frak-

tionssprecherin der Grünen gesagt hat. Ich glaube, wir versuchen uns alle halbwegs an die Tagesordnung zu 

halten. Und es ist natürlich sehr unangenehm, wenn jetzt noch zum Schluss solche Änderungen hier stattfin-

den, denn ich glaube, dass jede Fraktion besonders in dieser Zeit und mit diesem System, das wir jetzt haben, 

ein bisschen mehr Konfusion bringt, auch durch die Abstimmungen. Ich finde es nicht richtig, dass wir hier die 

Tagesordnung nicht einhalten, ohne irgendeine Rechtfertigung der Einhaltung der Tagesordnung.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich wollte nur nachfragen, in welcher Form uns jetzt die 

namentliche Abstimmung ausgehändigt wird. Wird sie uns per E-Mail zugesandt oder? 

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich!  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Mi dispiace, non volevo creare un 

incidente con i colleghi, di cui ho il massimo rispetto, loro lo sanno, anche sul piano personale. 

C'era un'esigenza assolutamente personale e familiare, quindi non una motivazione diversa, mi sono 

consultato velocemente per evitare questo tipo di difficoltà ai colleghi, quindi se vogliamo procedere con la 

mia mozione, possiamo procedere, sempre che sia presente ovviamente anche l'assessore competente. Non 

lo vedo nella schermata, ma probabilmente è collegato. 

 

PRÄSIDENT: L'assessore Vettorato c'è, quindi la possiamo trattare. Landesrat Schuler, zum Fortgang 

der Arbeiten, bitte.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Herr Präsi-

dent, Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte eine Frage zur Grafik. Es wird ja die Grafik mit den Resultaten 

eingeblendet. Wenn man zusammenzählt, wie viele dafür, dagegen und sich der Stimme enthalten haben, 

dann sind es 35. Allerdings steht am Ende unten noch 2 Abwesende. Dann wären es 37. 

 

PRÄSIDENT: Die 2 Abwesenden werden der Generalsekretär und vielleicht eine Person vom EDV sein. 

Wir gehen der Sache nach, ob das wirklich so stimmt. Das müssen wir bis morgen klären. Danke für den 

Hinweis!  
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Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 340/20 vom 23.10.2020, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend dringende Maßnahmen für die Personalplanung der italienischen Schu-

len." 

 

Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 340/20 del 23/10/2020, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante iniziative urgenti in termini di dotazione organica della scuola italiana." 

 

Dringende Maßnahmen für das Lehrpersonal der italienischen Schulen 

Aus einem Vergleich der in den ASTAT-Publika¬tionen gesammelten und veröffentlichten Daten 

betreffend das Schuljahr 2018/2019 geht hervor, dass die Schülerzahl pro Lehrperson an den 

italienischsprachigen Schulen staatlicher Art im Verhältnis höher ist als an den deutsch- und la-

dinischsprachigen Schulen staatlicher Art und dass zur Angleichung der entsprechenden Pro-

zentsätze 266 neue Lehrstellen (in Grund-, Mittel- und Oberschulen) geschaffen werden müssten, 

was 145 Schulklassen entsprechen würde. 

In der jüngeren Vergangenheit wurde stattdessen immer wieder behauptet, dass die italienische 

Schule keinen Anspruch auf mehr Lehrpersonen habe, weil sie im Vergleich zu den Schulen der 

anderen Sprachgruppen bereits vorteilhafte Bedingungen genieße, gerade was die Zahl des an-

gestellten Lehrpersonals und die entsprechende Schülerzahl pro Lehrperson betrifft. Dies scheint 

nun durch die Erhebungen des Landesinstituts für Statistik widerlegt. 

Die Erhöhung der Lehrstellen, die sich eigentlich aus der Anwendung eines elementaren Gleich-

heitsprinzips ableiten ließe, käme sowohl den Schülern als auch den Lehrpersonen mit oder ohne 

Stammrolle zugute, da dadurch höhere Standards der Unterrichtsqualität gewährleistet würden 

(wie die Landesregierung in ihrem Beschluss Nr. 1421 aus dem Jahr 2017 übrigens ausdrücklich 

anerkannt hatte, auch wenn dies – unerklärlicherweise – nur in der deutschen Fassung der Be-

stimmung festgehalten ist ("... der freien Stellen mit ausge¬bildetem und unbefristet angestelltem 

Lehrpersonal die Qualität des Unterrichts sichergestellt und die didaktische Kontinuität verbessert 

werden können. Daher erachtet es die Landesregierung für zweckmäßig, die Landesranglisten 

zu erstellen und die Eintragung von Lehrpersonen mit Lehrbefähigung zu erlauben"). 

Die Erhöhung der Lehrstellen würde den Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag zugute-

kommen, angehfangen bei jenen mit sogenannten "historisch" befristeten Arbeitsverträgen (also 

Lehrpersonen, die in den Rangordnungen mit Auslaufcharakter eingeschrieben sind) und jenen 

mit "chronischen" prekären Arbeitsverhältnissen (d. h. Lehrpersonen mit mehr als drei Dienstjah-

ren); die Aussichten auf eine Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses letzterer sind nämlich, in-

folge des vor mehr als 10 Jahren eingeführten Aufnahmestopps und der Tatsache, dass in dieser 

Zeit keine wirksamen Maßnahmen zur Umwandlung ihrer Verträge in unbefristete Arbeitsverträge 

ergriffen wurden, äußerst gering. 

Die derzeitige außerordentliche Notsituation aufgrund der Pandemie wurde an den italienisch-

sprachigen Schulen staatlicher Art bei der Wiederaufnahme der Unterrichtstätigkeit im September 

2020 lediglich mit ganz gewöhnlichen Maßnahmen und einer "Mindestausstattung" an Personal 

(Lehrpersonen, technischem Personal und Verwaltungspersonal) in Angriff genommen. 

All dies vorausgesetzt und erwogen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1) dringende und konkrete Initiativen zu ergreifen, um den Personalstand der italienischsprachi-

gen Schulen staatlicher Art wieder jenem der deutsch- und ladinischsprachigen Schule anzu-

gleichen; 

2) die zu diesem Zweck erforderlichen finanziellen Mittel bereits im nächsten Haushaltsgesetz 

vorzusehen. 

---------- 
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Iniziative urgenti in termini di dotazione organica della scuola italiana 

Premesso che: 

- dal confronto di dati raccolti e pubblicati su Bollettini ASTAT, relativi alla situazione riferibile 

all'anno scolastico 2018/2019 è emerso che, proporzionalmente, il numero di alunni per inse-

gnante è, nella scuola a carattere statale di lingua italiana, superiore rispetto a quello riscontra-

bile nelle scuole a carattere statale di lingua tedesca e ladina e che, per riportare in situazione 

di parità le relative percentuali sarebbe necessario prevedere un incremento della dotazione 

organica di 266 unità (tra scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) per un 

equivalente di 145 classi; 

- nel recente passato è stato invece più e più volte asserito che la scuola italiana non poteva 

reclamare un maggior numero di insegnanti, perché già godeva di condizioni vantaggiose ri-

spetto alle scuole degli altri gruppi linguistici, proprio in termini di consistenza numerica degli 

organici e relativo rapporto tra numero di alunni ed insegnanti; tale dato appare oggi smentito 

proprio dalle rilevazioni dell'Agenzia provinciale di statistica; 

- di tale incremento, che conseguirebbe peraltro dall'applicazione di un elementare principio di 

uguaglianza, beneficerebbero sia gli alunni che gli insegnanti, sia in ruolo che precari, in virtù 

dell'innalzamento degli standard della qualità didattica (come codesta Giunta, nella Delibera-

zione n. 1421 del 2017, ha d'altronde esplicitamente riconosciuto - benché soltanto (ed invero 

inspiegabilmente) nel¬la sola versione in lingua tedesca della norma ("... der freien Stellen mit 

ausgebildetem und unbe¬fristet angestelltem Lehrpersonal die Qualität des Unterrichts sicher-

gestellt und die didaktische Kontinuität verbessert werden können. Daher erachtet es die Lan-

desregierung für zweckmäßig, die Landesranglisten zu erstellen und die Eintragung von Lehr-

personen mit Lehrbefähigung zu erlauben"); 

- di tale incremento beneficerebbero, in ulteriore senso, gli insegnanti precari, a partire da quelli 

cosiddetti "storici" (inseriti in GaE) e "cronici" (ossia con più di tre anni di servizio), le cui pro-

spettive di stabilizzazione sono state rese oltremodo incerte, a causa del sostanziale blocco 

degli organici che rimonta ormai a più di dieci anni fa e della mancata adozione di misure efficaci 

volte alla trasformazione dei loro contratti in contratti a tempo indeterminato; 

- l'attuale straordinaria situazione emergenziale, legata alla crisi sanitaria, è stata affrontata nella 

scuola a carattere statale di lingua italiana, al momento della ripartenza a settembre 2020, con 

risorse ordinare e con una dotazione "minima" in termini di personale insegnante ed ATA; 

Tutto questo premesso e considerato 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1) ad assumere iniziative urgenti e concrete per riportare, in termini di dotazione organica, la 

scuola a carattere statale di lingua italiana in condizione di piena parità rispetto a quelle di 

lingua tedesca e ladina; 

2) a prevedere le misure finanziarie da adottare, già a partire dalla prossima legge di Bilancio, 

per ottenere tale risultato. 

 

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

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Come sempre evito di leggere le 

mozioni, perché le abbiamo tutti sottomano, sono presenti agli atti, però alcuni dati credo che sia necessario 

darli. 

I dati sono quelli forniti dall'ASTAT e sono relativi alla situazione relativa all'anno scolastico 2018-2019, 

l'ultimo dato disponibile, completo e dunque è emerso da questi dati che il numero di alunni per insegnante è 

nella scuola a carattere statale di lingua italiana superiore rispetto a quello che invece esiste nelle scuole a 

carattere statale in lingua tedesca e ladina e che per riportare sostanzialmente la situazione di parità sarebbe 

necessario evidentemente un incremento della dotazione organica di 266 unità, tra scuola primaria, seconda-

ria di primo grado e secondaria di secondo grado, quindi 266 insegnanti per rendere pari la proporzione di 

numero di alunni per insegnanti. Sarebbe necessario nella scuola in lingua italiana un numero di 266 inse-

gnanti in più e che corrisponderebbe, sempre prendendo a riferimento il numero medio degli alunni per classe, 
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un equivalente di 145 classi in più, facendo il raffronto, quindi, fra la scuola in lingua italiana e la scuola in 

lingua tedesca. Quindi per essere pari sarebbe necessario assumere – lo traduco in parole semplici – 266 

insegnanti e avere sostanzialmente un equivalente di 145 classi in più. 

Si è detto, invece, che nel passato la situazione era particolarmente vantaggiosa per la scuola in lingua 

italiana, diciamo che i numeri dell'ASTAT dicono il contrario e ovviamente il tema del rapporto fra numero di 

alunni e insegnanti non è un tema di secondaria importanza, riguarda la qualità dell'istruzione, in tempi normali 

evidentemente, ma riguarda anche le possibilità che la scuola può offrire in tempi straordinari come quelli che 

stiamo vivendo adesso, mi sto riferendo, presidente, in modo particolare al fatto che oggi o in queste settimane 

sostanzialmente siamo passati, attraverso diverse fasi, dalla didattica a distanza alla didattica in presenza 

sempre con l'adozione di adeguati comportamenti utili a evitare concentrazioni ed è evidente che se il numero 

di alunni per classe nella scuola in lingua italiana è superiore a quello in lingua tedesca, ciò si traduce in un 

numero maggiore di alunni per classe nelle singole classi. Ovviamente stiamo parlando sempre di medie e 

non stiamo parlando in termini totalmente assoluti e questo incide evidentemente sulle questioni che hanno 

riguardato in una certa fase, appunto, anche l'adeguato distanziamento sociale fra gli alunni. 

Vorrei aggiungere, presidente, alcune considerazioni che riguardano la possibilità di ricorrere – ma que-

sto è un tema che conosce bene l'assessore Vettorato – alla stabilizzazione definitiva dei precari storici, non 

solo quelli GaE, ma anche quelli cronici, ossia con più di tre anni di servizio, che in Alto Adige sono comunque 

un certo corpo del corpo docente. Questa mozione l'abbiamo presentata quando era in partenza la ripartenza 

della crisi e quindi a settembre 2020 ed è evidente che con questa crisi dovremmo avere a che fare anche per 

i prossimi mesi, non solamente le prossime settimane, è evidente che qualsiasi soluzione si voglia individuare 

oggi per garantire il mantenimento di una continuità – mi scuso per il gioco di parole – didattica agli alunni, in 

un modo o nell'altro prima o poi si dovrà tornare, che sia in presenza o che sia attraverso la prosecuzione della 

didattica a distanza, a un'adeguata erogazione del servizio formativo ai ragazzi delle scuole e questo è di 

un'evidenza assoluta, sarà più facile, realizzabile e possibile da mettere in campo con un organico che sia 

adeguato a queste esigenze, a quelle ordinarie, abbiamo detto, perché anche in regime ordinario evidente-

mente questo sbilanciamento fra le scuole dei due gruppi linguistici è evidente, ma in regime straordinario 

ancora di più. 

Quindi la mozione impegna la Giunta provinciale ad assumere iniziative urgenti e concrete per riportare, 

in termini di dotazione organica, la scuola a carattere statale di lingua italiana in condizioni di piena parità 

rispetto a quelle di lingua tedesca e ladina – quindi dotazione organica, parità – tenendo conto delle diversità 

delle due scuole, ma tenendo conto anche di parametri oggettivi che non possono essere elusi con una battuta. 

Secondo punto: a prevedere le misure finanziarie da adottare, già a partire dalla prossima legge di bilancio, 

per ottenere questo risultato. 

Riteniamo che questo obiettivo sia un obiettivo minimo, ossia quello di garantire alla scuola in lingua 

italiana la parità di condizioni rispetto alle opportunità che offre il corpo docente nella scuola in lingua tedesca 

e ladina. I dati sono ampiamente disponibili sul sito dell'ASTAT, se i colleghi fossero interessati ad averne, 

quelli di dettaglio e di riassunto glieli posso fornire, sono una sintesi che però evidentemente ci pone il pro-

blema e pone anche la necessità di trovare una soluzione che noi individuiamo già dalla prossima legge di 

bilancio, affinché questo risultato della piena riacquisita parità fra le scuole venga ottenuto e acquisito. Grazie 

presidente! 

 

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

appoggio pienamente questa mozione, quando ho avuto modo di leggerla sono stato anch'io contattato da 

insegnanti della scuola italiana e ho appurato che non si tratta tanto di un tema etnico, ma c'è una disparità 

oggettiva basata sui dati stessi della Provincia e si deve un po' al fatto che negli anni sono aumentati gli alunni 

della scuola italiana e non è stata adeguata la dotazione di insegnanti. Tra l'altro anch'io ho depositato una 

mozione che verrà discussa nelle prossime sessioni, per agevolare questi percorsi che sono necessari per 

poter qualificare anche gli insegnanti della scuola italiana, così come stanno nella scuola tedesca. 

Quindi c'è il pieno appoggio a questa mozione e giustamente invito anche tutti gli altri colleghi ad andare 

a vedere i dati oggettivi, perché la situazione così com'è non è sicuramente proporzionata. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Bevor wir zur Stellungnahe der Landesregierung kommen, Landesrat Arnold Schuler, 

möchte ich Ihnen sagen, dass das Problem gelöst ist. Jene zwei, die nicht abgestimmt haben, sind Dr. Zelger 

und das Regiepult. Sie haben sich an der Abstimmung natürlich nicht beteiligt, scheinen aber als nicht abge-

stimmt auf. Wir werden sie einfach streichen. Dann besteht Klarheit.  

Landesrat Vettorato, Sie haben das Wort, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, se sono 10 minuti magari l'assessore 

vuole intervenire domani, non lo so. 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Io volevo rilanciare e volevo chiedere al presidente 

se cortesemente non contava un secondo intervento di Alessandro Urzì, perché volevo fare alcuni approfon-

dimenti e Le spiego. Vista la foga che abbiamo messo entrambi – io forse un po' di più e me ne scuso – vuole 

dire che quello della scuola è un tema molto sentito da entrambi, poi si è aggiunto anche Nicolini, ma credo 

da tutti i componenti del Consiglio, Le volevo fare una proposta.  

Volevo fare un approfondimento, perché Lei cita i dati dell'ASTAT – ovviamente ho fiducia nell'ASTAT 

e in quello che Lei mi dice –, però questi non tornerebbero rispetto ai dati tecnici che ha l'Intendenza.  

Faccio un passaggio non per vetrina, ma giusto per fare un ragionamento: per quanto riguarda gli alunni 

e le alunne ovviamente l'aumento c'è stato, c'è stato un aumento del 15% negli anni e dal 2009 non ci sono 

mai state assunzioni, né regolarizzazioni e adesso arrivo al punto. Dire che l'anno scorso sono state assunte 

49 persone non sarebbe corretto, o lo sarebbe solo in parte, nel senso che sono state regolarizzate 49 persone 

che già erano impegnate nel mondo della scuola.  

Quest'anno invece era in corso – purtroppo a causa del Covid sono stati sospesi tutti i concorsi a livello 

nazionale anche dal MIUR – un concorso straordinario che avrebbe dovuto portare all'assunzione di 56 per-

sone più altre 34 di L2. Questo dei 34 insegnanti di tedesco ovviamente si è già concluso. 

A breve – Covid permettendo – dovrebbe uscire un concorso ordinario per altri 22 posti. 

Queste sono le richieste che l'Intendenza ha fatto al sottoscritto per mandare avanti, ma un'attenta 

valutazione è stata fatta tramite i dirigenti scolastici. 

Quindi è vero, siamo stati un po' sottodimensionati, stiamo andando verso un ridimensionamento, è 

anche vero che causa Covid quest'anno abbiamo assunto 7 persone in più. Lei mi parlava di classi che sono 

in sovrannumero, ma a me risulta – ed è per questo che volevo un confronto con Lei – che la media degli 

alunni italiani in classe, rispetto alle scuole di lingua tedesca, sono una media di 2 alunni in più rispetto a quelli 

tedeschi. Questi sono i dati che ho io in mano, non sono sicuramente quelli dell'ASTAT, quindi probabilmente 

ci sarà da fare un confronto.  

In questo momento Lei chiede una cosa urgente, capisco il momento, ma è anche vero che per prendere 

provvedimenti urgenti bisogna avere dati molto chiari e il sottoscritto deve averli chiari, non si offenda, anche 

Lei deve averli chiari, non c'è nessun tipo di confronto. Io non Le dico di ritirare la mozione, ma Le chiederei 

di sospenderla cortesemente, di venire nei miei uffici e di lavorarci assieme per vedere dove si può andare e 

cosa poi si può fare, altrimenti Le devo dire che purtroppo dovrei bocciarla, ma visto che ci teniamo tutti, noi 

due in modo particolare, come ho detto all'inizio, Le chiedo quest'accortezza e l'appuntamento non sarà fra 

due mesi, questa settimana è un po' particolare, lo facciamo la settimana prossima, ci incontriamo e verifi-

chiamo veramente dato per dato. Io con questo ho concluso. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori, presidente, se è possibile, così 

anche i colleghi possono organizzarsi per domani. Ringrazio l'assessore per la Sua presa di posizione anche 

sul piano molto personale, solleva una questione molto importante che è quella di individuare se esistono 

soluzioni possibili e praticabili. Ovviamente il nostro presupposto nasce da questo, cioè tentare di individuare 

queste soluzioni possibili, possiamo verificare i dati dell'ASTAT che sono dati della Provincia, non sono dati 

nostri e tirare le somme su quanto effettivamente sia possibile. 

Non entro ulteriormente nel merito delle considerazioni sulle questioni che attengono alle singole tema-

tiche, lo possiamo fare tranquillamente in un momento successivo, meglio prendersi 15 giorni di tempo e 

individuare una soluzione, piuttosto che per fretta non arrivare da nessuna parte. 
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Quindi chiedo, presidente, che la mozione possa essere sospesa e portata in una delle prossime ses-

sioni di Consiglio, vediamo se già a novembre o al massimo a dicembre, benché con questo faremmo slittare 

presumibilmente questi eventuali impegni a una data ancora più lontana, ma non voglio mettere limiti alla 

provvidenza, vediamo quale sarà la soluzione migliore. Quindi intanto, presidente, ringraziando l'assessore 

Vettorato, chiedo di sospendere il documento 

 

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

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Io ringrazio il consigliere Urzì e adesso, come 

detto, prendiamoci questi 15 giorni, sa che io sono sempre di parola. Come avrà ben capito questa settimana 

io e tutti gli altri colleghi siamo presi dalla gestione dell'emergenza, ma al massimo lunedì io La faccio contat-

tare dagli uffici e vediamo di trovarci un momento in presenza in un grande locale, o in videoconferenza, quello 

che Lei ritiene più giusto. Mi ha fatto piacere che abbia capito che anche il mio obiettivo è quello di risolvere 

non frettolosamente, e dover bocciare la mozione perché non ci siamo confrontati sarebbe un peccato. Grazie 

ancora! 

 

PRÄSIDENT: Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll 

der letzten Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während 

der laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne 

von Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.00 Uhr 
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