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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.06 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. 

Landesrat Bessone, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Salvini Alto Adige – Südtirol): Buongiorno a tutti! Guten Morgen! Mi scuso ancora per il guasto all’impianto 

di riscaldamento del quale sono venuto a sapere da Voi ieri. 

Ieri sera e questa mattina mi sono informato, noi abbiamo quasi 600 unità e nella nostra piazza vi è una 

centrale termica al di sotto del palazzo 3 che fornisce calore a tutti i palazzi, ogni palazzo è dotato di una 

sottostazione e nel caso del Consiglio provinciale per ovviare ai problemi della poca pressione è stato installato 

uno scambiatore di calore.  

Quando avete reclamato, sono intervenuti prontamente i tecnici per vedere il guasto e hanno fatto l’er-

rore di non comunicarlo al consegnatario, evidentemente i dirigenti della Ripartizione hanno sottovalutato il 

problema, mi scuso, indagherò sul perché.  

Il riscaldamento può essere comunque forzato manualmente, ma funziona solo in parte.  

Il pezzo è stato ordinato subito, ma con i problemi di Covid impiega 6 settimane ad arrivare, poi verifi-

cheremo anche il perché di questo, perché come tempistiche mi sembrano esagerate. 

L’arrivo è previsto per il giorno 21 e l’installazione nella settimana del 25. 

Come Vi dicevo mi scuso ancora dell’accaduto, non ne ero al corrente, verificherò con i miei tecnici e 

con i dirigenti e vedremo di venire a capo del problema in modo che non succeda più in futuro né in quel 

palazzo, né negli altri palazzi, perché una tempistica di questo genere è sicuramente scandalosa. Scusate 

ancora. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit ist das geklärt.  

 

Punkt 1 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde" (Fortsetzung). 

 

Punto 1) all'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità" (continuazione). 

 

Für die Behandlung der Anfragen zur Aktuellen Fragestunde bleiben noch 20 Minuten Zeit übrig. Ich 

erinnere daran, dass wir gestern die Behandlung der Anfrage Nr. 20 des Abgeordneten Faistnauer unterbro-

chen haben. Landesrat Alfreider müsste antworten, aber nachdem er noch nicht hier ist, fahren wir inzwischen 

mit einer anderen Anfrage fort.  

Nachdem Landesrat Alfreider und Landeshauptmann Kompatscher momentan nicht im Saal anwesend 

sind, vertage ich Behandlung der Anfragen Nr. 20, 6, 21, 22 und 23 kurzfristig und wir kommen zu Anfrage 

Nr. 10/1/21 vom 23.12.2020, eingebracht von den Abgeordneten A. Ploner, Faistnauer, Köllensperger, F. 

Ploner und Rieder, betreffend die Unterbringung von Obdachlosen in der Messe Bozen. Ich ersuche um 

Verlesung der Anfrage.  

 

PLONER Alex (Team K): Nachdem an die 100 Obdachlose schon im Frühjahr in einer eigens errichte-

ten Struktur in der Messe Bozen untergebracht worden sind, soll ein solches Projekt nun laut Medienberichten 

auch für den Winter geplant werden.  
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Dies vorweg, richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 

1. Ab wann soll diese Struktur in der Messe Bozen fertig eingerichtet sein? 

2. Für wie viele Personen wir die Struktur eingerichtet und mit welchen Gesamtkosten wird gerechnet? 

3. Wurde mit der Kurie/Diözese Kontakt aufgenommen um eventuell leerstehende kirchlicher Strukturen 

für die Unterbringung der Obdachlosen zu verwenden?  

4. Welche öffentlichen Beiträge hat die Diözese in den letzten 10 Jahren zum Aus- oder Umbau von 

Strukturen die im Besitz der Kurie/Diözese stehen (z.B. Cusanus Akademie in Brixen) erhalten? Bitte 

um Auflistung nach Projekten.  

5. Wie gedenkt die Landesregierung langfristig dem Problem der Obdachlosigkeit vor allem in der Lan-

deshauptstadt in Abstimmung mit den Gemeinden Herr zu werden? 

 

PRÄSIDENT: Mir wurde mitgeteilt, dass die Fragen 1 und 2 Landesrat Schuler beantwortet und die 

restlichen Fragen Landesrätin Deeg. Landesrat Schuler, bitte. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Frage Nr. 1. Die Arbeiten sind am Laufen. Die Verträge 

sind so abgeschlossen worden, dass die Struktur am 18. Jänner bezugsfertig sein wird. 

Zu Frage Nr. 2. Die Agentur für Bevölkerungsschutz richtet diese Struktur für 96 Personen ein. Die 

Investitionskosten werden zu Lasten der Landesverwaltung gehen. Mit den Vertretern der Stadt Bozen ist 

vereinbart worden, dass wir die Struktur warm zur Verfügung stellen werden, das heißt auch die Heizkosten 

übernehmen werden. Wir gehen davon aus, dass die Kosten vom 18. Jänner bis 31. März 74.000 Euro brutto 

betragen werden. Die Führungskosten wird die Stadt Bozen übernehmen. Soviel zu meinem Teil der Anfrage.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Zu Frage Nr. 3. Das ist 

ein immer wiederkehrendes Thema. Wir haben schon im letzten Jahr mit der Kirche bzw. der Kurie Kontakte 

unterhalten, wobei es vor allem darum gegangen ist, Immobilien für ein Tageszentrum zu finden.  

Zu Frage Nr. 4. Da diese Frage sehr weitlaufend ist, sowohl was den Zeitraum als auch die betroffenen 

Bereiche anbelangt, wird die Antwort nachgereicht.  

Ich darf kurz noch eine Klammer aufmachen. Sie haben gesehen, dass wir uns aufgrund der Interven-

tionen der Freiwilligenorganisationen vorgestern mit dem Kollegen Stadtrat Andreolli, mit den Sozialdiensten 

Bozen und mit Volontarius getroffen. Volontarius hat Streetworker und ist in ständigem Kontakt mit den Ob-

dachlosen. Ich darf Ihnen sagen, dass wir eine Liste bekommen haben, aus der hervorgeht, mit wie vielen 

Menschen sie Kontakt hatten. Die Situation ist folgende: Derzeit gibt es 8 Menschen, die stabil in Bozen sind. 

Diese wurden mehrmals kontaktiert, weil im Schnitt 13 bis 20 Plätze in den Obdachlosenstrukturen frei hatten. 

Es gibt also freie Plätze. Die Kritik, dass die Prozeduren nicht passen würden, darf ich dezidiert zurückweisen. 

Die einzige Voraussetzung, die im Wesentlichen erfüllt sein muss, ist das Machen eines Antigentests. Sie 

wissen, dass wir im Comenius vor Weihnachten einen Hotspot hatten. Deshalb ist es wichtig, alle zu schützen. 

Das ist die einzige Zugangsvoraussetzung. Die Plätze sind verfügbar und können genutzt werden. Volontarius 

steht in täglichem Kontakt mit den Streetworkern, um zu schauen, wer sich zum Test anmelden möchte und 

wer eine Unterkunft braucht. Natürlich können wir niemanden zwingen. Wenn die Verfügbarkeiten vorhanden 

sind, können wir den Kontakt suchen. Wenn sie nicht genutzt werden, dann machen wir das gerne auch täg-

lich, aber niemand kann dazu gezwungen werden, diese Plätze anzunehmen. 

Ich habe mich über Weihnachten auch mit Frau Unterholzner des Neuner-Hauses in Wien zusammen-

gesetzt. Sie kommt am 5. Februar nach Bozen, und dann werden wir uns das ausgehend von der Wiener 

Realität anschauen. Ich darf noch sagen, dass die Stadt Bozen für die Führung der Obdachloseneinrichtungen 

sehr viel Geld von Seiten der Abteilung Soziales erhält.  

Es ist so, dass die Obdachlosigkeit in die Zuständigkeit der Vereine fällt, und zwar italienweit. Es wird 

immer wieder gesagt, dass es Migrantinnen und Migranten seien, die auf der Straße sind. Diese Einordnung 

steht nicht der autonomen Provinz Bozen zu. Die Menschen, die in Südtirol ankommen, wenn sich an den 

zuständigen Infopoint der Quästor, die dann ihren Status ermittelt, das heißt, ob sie einen Asylantrag stellen 

wollen oder was auch immer. Dann wird uns die Liste derer übermittelt, die das Land in die Strukturen aufneh-

men darf. Wenn sie als Flüchtlinge oder als Asylantragsteller eingestuft werden, übernehmen wir sie sehr 

gerne. Es ist also ein organisiertes System. Die Organisationen bekommen heute noch einmal eine Einladung, 

wobei wir uns jetzt auch mit jenen in Verbindung setzen, die immer wieder sehr stark medial kommunizieren. 
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Es gibt Menschen, die auf der Straße sind, die Angebote aber nicht nutzen. Es sind an die 20, 25 Menschen, 

die es nicht nutzen wollen und circa 40, die insgesamt auf den Straßen unterwegs sind, wobei bei Letzteren 

auch jene dabei sind, die heute in Mailand in den Zug steigen, am Abend am Bozner Bahnhof aussteigen, 

dann vielleicht ein, zwei Tage hier sjnd. Sie werden in Europa keine Realität finden, die für jeden, der aus dem 

Zug aussteigt, innerhalb von zwei Stunde eine warme Unterkunft schafft. Wir brauchen eine langfristige Pro-

grammierung. Sollten Sie Menschen kennen, die diese Plätze annehmen möchten, dann sagen Sie ihnen 

bitte, dass es freie Plätze gibt. Jeder von uns, der heimgeht und im Warmen sitzt, denkt immer daran, wie es 

sein muss, wenn man auf der Straße lebt. Wir sind die Ersten, die helfen und unterstützen möchten.  

 

PLONER Alex (Team K): Vielen Dank! Wie erwartet, bekommen wir die Antworten, wie wir sie schon 

seit vielen Jahren bekommen. Das Problem ist ja nicht neu. Ich höre immer wieder dieselben Argumente und 

Dinge. Heute haben wir den 13. Jänner und fast vor einem Jahr hatten wir dieselbe Situation. Wir haben eine 

Struktur in der Messe Bozen und dafür laut Aussagen von Landesrat Schuler zwischen 800.000 und 

900.000 Euro ausgegeben. Das wundert mich ein bisschen, wahrscheinlich können wir die damals angekauf-

ten Sachen wieder nutzen, denn jetzt kostet es nur mehr 74.000 Euro brutto. Ich weiß nicht, ob dann 600.000 

Führungskosten auf die Stadt Bozen zukommen. Da passt mir einfach etwas nicht zusammen. 

Wenn die Kollegin Deeg sagt, dass es freie Plätze gibt, dann frage ich mich, warum wir dann in der 

Messe Bozen für 94 Bozen eine Struktur einrichten. Das passt auch nicht zusammen. Ich kenne mich in der 

Thematik sicher zu wenig aus, aber als Außenstehender stelle ich mir gewisse Fragen.  

In Bezug auf die Kontakte zur Kirche, habe ich schon des Öfteren gesagt, dass es die Struktur Cusanus-

Akademie in Brixen gibt, da wir locker 70 bis 80 Leute unterbringen können. Es ist eine Hotelstruktur. Warum 

bringen wir die Menschen nicht nach Brixen, anstatt in der Messe Bozen wieder aufwändig eine Struktur auf 

die Beine zu stellen? Mein Hausverstand schaltet da einfach aus. Eigentlich hätten wir auf die Situation im 

Winter vorbereitet sein müssen, aber da hat es offensichtlich keine Vorbereitung gegeben. Für mich ist das 

einfach ein Versagen der Landesregierung und aller an dieser Thematik Beteiligten. Wir sollten das in den 

Griff bekommen. 

Noch ein kleiner Ratschlag. Bereits im Frühjahr hat eine Vermieterin in Hamburg in ihrem Hotel Ob-

dachlose untergebracht und dafür 30 Euro pro Tag erhalten. Die Personen haben sich dort wohlgefühlt, denn 

sie hatten Einzelzimmer. Ich würde in Covid-Zeiten auch nicht in einem Saal mit 70 Leuten schlafen wollen. 

Es ist also, wie man mit diesen Menschen umgeht. Wir haben in Südtirol leerstehende Hotelstrukturen und 

kirchliche Strukturen. Nehmt doch bitte diese her, anstatt wieder viel Geld für eine Struktur in der Messe Bozen 

in die Hand nehmen zu müssen.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ein Satz noch 

zur Klärung, warum die Kosten dieses Mal andere sind. Wir haben den Auftrag für die genannten Zahl von 

Personen bekommen. Außerdem übernimmt die Stadt Bozen dieses Mal die Betreuung. Vor allem aber lautet 

der Auftrag, eine Kältestruktur herzurichten und nicht, wie im letzten Sommer, eine Struktur für 24 Stunden 

am Tag. Das ist eine ganz andere Form und braucht ganz andere Personalstrukturen. Es ist naheliegend, 

dass wir diese Struktur dort errichten müssen, wo sich der Großteil der Obdachlosen aufhält. Es bringt wenig, 

sie über Nacht irgendwo anders hinzubringen.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 15/1/21 vom 29.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten 

Urzì, betreffend Einschüchterungen durch die Presse. Die Anfrage wurde bereits gestern verlesen, die ich 

hiermit nun beantworte.  

Ich habe den Sachverhalt in besagtem Zeitungsartikel erörtert und muss sagen, dass es inhaltlich nicht 

den Landtag, sondern den Regionalrat betrifft. Die Aussage des Landesrates kann, wenn man sich den Artikel 

durchliest, natürlich so verstanden werden. Um diese Angelegenheit zu klären, habe ich Rücksprache mit 

Landesrat Achammer gehalten, der mir schriftlich Folgendes mitgeteilt hat: "Eine Überprüfung des genannten 

Zeitungsartikels hat ergeben, dass diese damals getroffene Aussage falsch zitiert wurde. Demnach kann auf 

die von Ihnen gestellte Frage einer angeblichen Einschüchterung auch nicht weiters eingegangen werden."  

Sie haben jetzt die Möglichkeit zu replizieren. Bitte, Abgeordneter Urzì.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie Presidente. Mi basta.  
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PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 9/1/21 vom 23.12.2020, eingebracht vom Abgeordneten 

Faistnauer, betreffend SAD Berater. Die Anfrage wurde bereits gestern verlesen. Ich erteile Landesrat Alfrei-

der das Wort für die Beantwortung der Anfrage.  

 

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

SVP): Die Landtagsanfrage ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil ich davon ausgehe, dass man die 

Geschichte der SAD kennt und weiß, welche Gesellschaften privat und welche öffentlich agieren. Trotzdem 

werde ich gerne auf die gestellten Fragen eingehen, die der Kollege Faistnauer gestellt hat. Ich möchte noch-

mals unterstreichen, dass es hier um ein privates Unternehmen geht, das für Südtirol mit Konzessionsvertrag 

Dienst im ÖPNV ausführt.  

Zu Frage Nr. 1. Die Firma SAD hat uns diesbezüglich mitgeteilt, dass sie die bezahlten Summen für die 

Berateraufträge aufgrund von Vertraulichkeiten gegenüber ihren Beratern und aus betrieblichen und wirt-

schaftlichen Interessensgründen nicht preisgeben wird.  

Zu Frage Nr. 2. Die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und jene der Berater sind zwei 

verschiedene Kostenpositionen. Beide fallen jedoch in das sogenannte Standardkostenprinzip. Das gilt für alle 

Konzessionäre mit den alten Konzessionsverträgen, die, wie Sie alle wissen, die Landesregierung in den 

nächsten Monaten über die neue Ausschreibung beenden möchten. Die effektiven Kosten werden mit den 

Standardkosten verglichen. Sie werden also nicht nach piè di lista vergütet, sondern nach Standardkosten. 

Zu Frage Nr. 3. Die Kosten von Herrn Durnwalder und Herrn Leuschel scheinen in den von der SAD 

jährlich vorgelegten Abrechnungen in den effektiven Kosten, die mit den Standardkosten verglichen werden, 

auf und nicht in den Kosten nach voller Rechnung.  

Zu Frage Nr. 4. Die Kosten, die unmittelbar spezifische Tätigkeiten der SAD zugerechnet werden, flie-

ßen als allgemeine Dienstleistungen ein und werden folglich den unterschiedlichen Kostenstellen zugeordnet. 

Abzüglich der Abschreibungen. 

Zu Frage Nr. 5. Laut Aussagen der SAD hat der Beraterauftrag im Jahr 2016 begonnen und ist bis heute 

gültig.  

Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, nochmals zu unterstreichen, dass die Firma SAD eine private 

Gesellschaft ist, die mit dem Land derzeit noch einen Konzessionsvertrag hat. Man muss dazu sagen, dass 

es hier sehr große Schwierigkeiten gibt. Es gibt 20 bis 30 Prozesse der SAD gegen das Land mit einem 

Prozessvolumen von 100 Millionen Euro. Das ist eine Situation, die für eine öffentliche Institution wie das Land 

Südtirol nicht in Ordnung ist. Deshalb werden wir im heurigen Jahr die Dienste neu ausschreiben und alles 

dafür tun, dass das Steuergeld so gut wie möglich eingesetzt und die Dienste so kundenfreundlich wie möglich 

gestaltet werden können. Wir werden faire, transparente und gute Verträge mit Konzessionären haben, damit 

dieser Dienst in Zukunft gut funktionieren kann. Es ist wichtig, dass man weiß, in welchem Verhältnis das 

Unternehmen SAD zur Verwaltung steht. Deshalb wäre es wichtig, die Fragen in Bezug auf die einzelnen 

Berater dem Unternehmen selbst zu stellen, denn da organisiert sich jedes Unternehmen anders.  

 

FAISTNAUER (Team K): Ich bedanke mich bei Landesrat Alfreider für die Antwort, wenngleich sie 

dürftig ist. Wir haben dieselbe Anfrage schon vor zwei Jahren gestellt, wobei es damals geheißen hat, dass 

es ein, zwei Jahre dauern würde, bis es in den Büchern aufscheint, dann würde man die Antwort erhalten. 

Dem ist scheinbar nicht so. Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen bitten, sich die Geschichte der SAD kurz 

anzuschauen. Sie wurde im Jahr 1927 gegründet. Im Jahr 1987 wurde in Anlehnung an eine EU-Verordnung 

die vollständige Trennung der Verwaltung der Infrastrukturen und des damit zusammenhängenden Immobili-

enbesitzes von der Betreibung des Verkehrsdienstes vollzogen. Bei der zu 100 Prozent von der Provinz 

SAD/STA verbleibt der gesamte erste Teil. Damals war die SAD noch zu 100 Prozent öffentlich, während sie 

heute zu 100 Prozent eine private Gesellschaft ist. Was in den letzten 33 Jahren geschehen ist, kann jeder 

einzelne nachprüfen. Wir werden ja sehen, welche Zielsetzung das Land bei der Ausschreibung des öffentli-

chen Personennahverkehrs verfolgt, das heißt ob die Inhouse-Gesellschaft zu 100 Prozent den öffentlichen 

Personennahverkehrs übernimmt, mit "subappalti" nach dem Modell von Trient oder was die Zielrichtung sein 

wird.  

Ich ersuche den Landesrat noch um schriftliche Aushändigung der Antwort. Vielen Dank!  
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PRÄSIDENT: An diesem Punkt ist der von der Geschäftsordnung für die "Aktuelle Fragestunde" vorge-

sehene Zeitrahmen von 120 Minuten abgelaufen. Die aus Zeitmangel nicht behandelten Anfragen werden von 

den jeweils zuständigen Mitgliedern der Landesregierung innerhalb der nächsten 10 Tage schriftlich beant-

wortet werden. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Zustimmung zum Vorschlag des Ministerrats-

präsidiums zur Ernennung von Dr. Thomas Mathà zum Staatsrat gemäß Artikel 14 des DPR vom 6. 

April 1984, Nr. 426, anstelle von Staatsrat Dr. Oswald Leitner". 

 

Punto 2) all'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Assenso alla proposta della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri di nomina del dott. Thomas Mathà a Consigliere di Stato, ai sensi dell’articolo 

14 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, in sostituzione del Consigliere di Stato dott. Oswald Leitner". 

 

Beschlussvorschlag/proposta di deliberazione 

 

Nach Einsichtnahme in Artikel 93 des Autonomiestatuts, wonach den Sektionen des Staatsrates, 

die in den Berufungsverfahren über die Entscheidungen der Sektion Bozen des regionalen Ver-

waltungsgerichtshofes zu befinden haben, ein Rat angehört, der zur deutschen Sprachgruppe 

zählt; 

nach Einsichtnahme in Artikel 14 des D.P.R. vom 6. April 1984, Nr. 426, betreffend die Ernennung 

der Staatsräte, die der deutschen Sprachgruppe angehören; 

nach Einsichtnahme in das am 5. Dezember 2020 eingegangene Schreiben, mit dem das Minis-

terratspräsidium den Landtag aufgefordert hat, seine Zustimmung zur Ernennung von Dr. 

Thomas Mathà, welcher der deutschen Sprachgruppe angehört, zum Staatsrat anstelle von 

Staatsrat Dr. Oswald Leitner, welcher wieder in den Richterstand der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

aufgenommen wurde, zu erteilen; 

angesichts der Tatsache, dass für die Ernennung der beiden der deutschen Sprachgruppe ange-

hörenden Staatsräte seitens der Regierung gemäß Artikel 14 Absatz 2 des DPR vom 6. April 

1984, Nr. 426, die Zustimmung des Südtiroler Landtages erforderlich ist; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

 

1. im Sinne und für die Wirkungen von Artikel 14 des D.P.R. vom 6. April 1984, Nr. 426, die 

Zustimmung zum Vorschlag des Ministerratspräsidiums zu erteilen, Dr. Thomas Mathà, ge-

boren am 29.5.1972 in Bozen, zum Staatsrat zu ernennen. 

---------- 

Visto l’articolo 93 dello Statuto di autonomia che prevede la partecipazione di un consigliere ap-

partenente al gruppo di madrelingua tedesca alle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi 

di appello sulle decisioni del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano; 

visto l’articolo 14 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, concernente la nomina dei consiglieri di Stato 

appartenenti al gruppo linguistico tedesco; 

vista la lettera pervenuta in data 5 dicembre 2020 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ha invitato il Consiglio provinciale a esprimere l’assenso alla nomina del dott. Thomas Mathà, 

appartenente al gruppo linguistico tedesco, a Consigliere di Stato in sostituzione del Consigliere 

di Stato dott. Oswald Leitner, riammesso nell’ordine giudiziario della magistratura ordinaria; 

considerato che la nomina da parte del Governo dei due Consiglieri di Stato appartenenti al 

gruppo linguistico tedesco è subordinata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.P.R. 6 aprile 

1984, n. 426, al consenso del Consiglio provinciale di Bolzano; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 
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1. di esprimere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, il 

proprio assenso alla proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di nominare Consi-

gliere di Stato il dott. Thomas Mathà, nato il 29/5/1972 a Bolzano. 

 

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2020 hat das Ministerratspräsidium den Landtag aufgefordert, seine 

Zustimmung zur Ernennung von Dr. Thomas Mathà, welcher der deutschen Sprachgruppe angehört, zum 

Staatsrat anstelle von Staatsrat Dr. Oswald Leitner, welche in den Richterstand zur ordentlichen Gerichtsbar-

keit aufgenommen wurde, zu erteilen. Wir werden das mit Ja- und Nein-Abstimmung machen; es braucht also 

kein Name aufgeschrieben werden. Rein theoretisch hätten wir auch die Möglichkeit, das geheim zu machen, 

aber da gibt es nicht viel Unterschied. 

Ich ersuche nun um Wortmeldungen. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, das ist eine Frage zum Fortgang der Arbeiten. Sie 

haben gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, mit Ja oder Nein zu stimmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, 

sich der Stimme zu enthalten bzw. weiß abzugeben. Wie regeln Sie das?  

 

PRÄSIDENT: Auch das ist möglich. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Abgeordneter Köllensperger, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich hätte dasselbe gesagt wie Sven Knoll. Ich weiß schon, dass es um 

die Zustimmung oder Ablehnung eines Beschlussvorschlages geht, aber nachdem es um eine Personenwahl 

geht, gibt es die Möglichkeit, weiß abzugeben und geheim zu wählen. Normalerweise gehen wir dafür ja in die 

Wahlkabine. Deshalb frage ich mich, ob diese Vorgangsweise im Sinne der Geschäftsordnung ist.  

 

PRÄSIDENT: Es ist keine Wahl, sondern eine Zustimmung, eine Ablehnung oder eine Stimmenthal-

tung. Die Techniker sagen mir, dass es sehr wohl möglich ist, das geheim zu machen.  

Gibt es weitere Wortmeldungen? Kollegin Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Idem, gleiche Kerbe. 

Es geht um die Abstimmung über eine Person, weshalb es gute Praxis ist, geheim abzustimmen. Ich beantrage 

das auch.  

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. 

Herr Abgeordneter Urzì, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Nel merito, presidente? 

 

PRÄSIDENT: Sì. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Solamente una brevissima, telegrafica battuta, perché 

io l’ho dichiarato sempre, provo un grandissimo imbarazzo quando il Consiglio provinciale in quanto assem-

blea legislativa si trova a dover esprimere un proprio parere, che quindi è politico, rispetto alla nomina di un 

giudice, sono ancora di una vecchia scuola, sostanzialmente, che vorrebbe i poteri nettamente distinti, qui si 

tratta di interferire nell’ambito di un processo di indicazione. 

Non devo aggiungere null’altro, presidente, basta questo, io lo dico sempre in ogni occasione in cui ci 

troviamo a discutere di TAR, ci troviamo a discutere di Consiglio di Stato, ci troviamo a discutere del fatto che 

la Provincia abbia titolo e voce in capitolo per intervenire in una procedura di indicazione di un organo che poi 

sarà giudicante di interessi peraltro in questo caso stessi dell’amministrazione provinciale. 

Questo ovviamente non ha nulla a che fare con la mia assoluta stima e considerazione della persona 

oggetto di questo dibattito, che peraltro credo potrà assolvere in maniera assolutamente egregia la sua fun-

zione, ma sulle regole del gioco, e credo che su questo forse ci siamo abituati, ecco dovremmo disabituarci 

dal considerare normale questo tipo di interferenza o di incrocio fra poteri. Grazie! 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! 

Anch’io intervengo nel merito per dare assenso a questa proposta formulata dal nostro Governo. È stata una 

proposta condivisa su questo nome che è un nome di assoluta imparzialità e competenza e di altissima pro-

fessionalità. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir zur Abstimmung. Ich 

muss kontrollieren, ob alle Abgeordneten präsent sind.  

Wir stimmen über Concilium geheim ab. Ich eröffne die Abstimmung:  

 

Geheime Abstimmung über Concilium – 

votazione segreta tramite Concilium 

 

Technische Probleme – problemi tecnici 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei mir scheint gar nichts auf. Es wurde keine Abstimmung frei-

gegeben, weshalb ich neu gestartet habe. Aber auch dann funktioniert es nicht, obwohl ich angemeldet bin.  

 

PRÄSIDENT: Laut mir haben 33 Abgeordnete abgestimmt. Wie viele sind anwesend?  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Jetzt sind es 34, somit fehlt noch einer/eine.  

Abgeordneter Knoll? 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ist es jetzt gegangen? Ich bin auf Abstimmung gegangen und 

komme dann in ein Menü, in dem die Abstimmungen nicht mit Farbe hinterlegt sind.  

 

PRÄSIDENT: Farbe deshalb nicht, weil es geheim ist.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, schon, aber sonst kommt ja immer die Bestätigung. Ich weiß 

also nicht, ob es funktioniert hat oder nicht.  

 

PRÄSIDENT: Es scheint auf, dass 34 Abgeordnete abgestimmt haben. Ist jemand abwesend?  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (Mikrofon nicht eingeschaltet) 

 

PRÄSIDENT: Der Techniker hat es überprüft. Bei mir funktioniert es, weshalb ich nicht weiß, warum es 

bei Brigitte Foppa nicht funktionieren sollte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei mir besteht dasselbe Problem. Man stimmt ab und wenn man 

dann hineingeht und kontrolliert, dann steht unter "voted" etwas anderes als das, was man abgestimmt hat. 

Die Felder wechseln auch dauernd. Da, wo vorher ja war, steht Stimmenthaltung. Es zeigt ein anderes Ab-

stimmungsergebnis an als das, was man effektiv abgestimmt hat.  

 

PRÄSIDENT: Das Feld wechselt immer, wobei man das erste, das angezeigt wird, gewählt hat. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Genau, aber das habe ich nicht gewählt. Es zeigt mir etwas an-

deres an, als ich gewählt habe. Sie können es nicht kontrollieren; ich brauche das ja nicht verheimlichen. Bei 

mir steht unter "voted" Ja. Ich weiß nicht, wie das im Plenarsaal ausschaut.  
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PRÄSIDENT: Haben Sie auf dem I-Pad gewählt? 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, auf dem I-Phone. Sie können ja kontrollieren, wie die Ab-

stimmung ist. Bei mir steht als "voted" Ja, und deshalb wissen Sie, dass das nicht stimmen kann. 

 

PRÄSIDENT: Das weiß ich nicht.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das sage ich Ihnen. 

 

PRÄSIDENT: Gut, was machen wir? Bei einer offenen Abstimmung könnten wir das kontrollieren, so-

fern Sie damit einverstanden sind.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist ein Problem, wenn das System etwas anderes anzeigt, als 

wir abgestimmt haben. Wenn das bei anderen Abstimmungen auch so ist, … 

 

PRÄSIDENT: Das kann ich mir nicht vorstellen.  

Kollegin Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das Problem ist, dass immer "mit ja abge-

stimmt " aufscheint. Auch wenn ich mit nein stimme, scheint auf, dass ich mit ja abgestimmt habe. Beim Ab-

stimmungsergebnis sieht man, wenn ich von nein auf ja wechsle, aber es könnte auch der Kollege Knoll ge-

wesen sein, der zugleich mit mir probiert hat. Das geht nicht!  

 

PRÄSIDENT: Es ist geheim, weshalb wir nicht sehen, wie jemand abstimmt. Wenn Du bei den Proben 

gesehen hast, dass das System reagiert, dann müsste es stimmen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist eine Vermutung, Herr Präsident. Es 

könnte auch der Kollege Urzì dasselbe Spielchen gemacht haben. Wenn ich eine geheime Abstimmung ma-

che und auf einem Zettel "ja" schreibe, dann habe ich das geschrieben und das sehe ich auch mit meinen 

Augen. Es ist jetzt bei dieser Abstimmung nichts Dramatisches, aber wenn es etwas Dramatisches wäre, dann 

will ich die Sicherheit, dass das Ergebnis so ist, wie ich abstimme.  

 

PRÄSIDENT: Ich gehe davon aus, dass es stimmt. Ich sehe, dass 35 Abgeordnete abgestimmt haben. 

Ich gehe davon aus, dass das System, das zertifiziert ist, nicht etwas anderes anzeigt, als gedrückt wurde. Ich 

glaube also, dass wir die Abstimmung schließen können.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, prima di dare il risultato, non si può con-

cordare di considerare questa, comunque, una votazione di prova e poi proseguire con una conferma in una 

seconda votazione? Non risolve il problema alla radice però ci permette eventualmente di …  

 

PRÄSIDENT: Das können wir machen. Ich annulliere die erste Abstimmung und eröffne nun die eigent-

liche Abstimmung:  

 

Geheime Abstimmung über Concilium – 

votazione segreta tramite Concilium 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei mir zeigt es wieder das falsche Ergebnis an.  

 

PRÄSIDENT: Es fehlen noch drei Abgeordnete, sofern alle anwesend sind.  

Abgeordneter Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte noch einmal sagen, dass es bei mir wieder das falsche 

Ergebnis anzeigt. Egal, wie man wählt, es zeigt immer an, dass man mit "ja" gestimmt hat. Ich weiß nicht, wie 
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es im Landtag aufscheint, es kann auch sein, dass es dort richtig aufscheint. Ich habe einen Screenshot ge-

macht, den ich Ihnen jetzt gleich schicke.  

 

PRÄSIDENT: Das kann nicht stimmen, denn wenn Sie alle "ja" gewählt hätten, dann würden auf der 

Tabelle mehrere "ja" aufscheinen. Folglich hat es sicher richtig gezählt. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Anche a me da votazione "sì", anche se non ho votato 

"sì". 

 

PRÄSIDENT: Auf alle Fälle zählt es richtig. Was bei Ihnen aufscheint, kann ich nicht kontrollieren. Wenn 

Sie einverstanden sind, dann machen wir eine offene Abstimmung, die wir danach geheim wiederholen wer-

den, nur um zu sehen, ob es stimmt.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 

 

PRÄSIDENT: Ja, man kann auch etwas anderes abstimmen. Wir schließen diese Abstimmung und 

annullieren sie dann. Jetzt machen wir eine offene Probe, damit jeder sich vergewissern kann, dass das, was 

er abstimmt, richtig aufscheint.  

Wir machen jetzt eine Probe. Ich eröffne die offene Probeabstimmung:  

 

Offene Probeabstimmung – votazione di prova aperta 

 

Kollege Knoll, haben Sie sich der Stimme enthalten? 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, das stimmt. Ich habe auch gewechselt, und jetzt hat sich die 

Abstimmung von alleine geöffnet. Vorher musste man in der App auf "Abstimmung" drücken.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Signor Presidente, se io voto "sì", la parola "votato" 

appare sopra "sì". Se io voto no, la parola "votato" appare sopra "no". In precedenza, qualunque cosa votassi, 

la parola "votato" era sopra "sì". 

 

PRÄSIDENT: Die Techniker sagen, dass das so ist, weil es eine geheime Abstimmung ist. Es wird 

normal gezählt, darauf können Sie sich verlassen.  

Ich schließe jetzt diese Probeabstimmung und eröffne die definitive Abstimmung:  

 

 Geheime Abstimmung über Concilium – 

votazione segreta tramite Concilium 

 

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 22 Ja-Stimmen, 13 Enthaltungen. Somit gibt der Landtag 

die Zustimmung zum Vorschlag des Ministerratspräsidiums zur Ernennung von Herrn Dr. Thomas Mathà zum 

Staatsrat der deutschen Sprachgruppe.  

Somit ist die Behandlung der institutionellen Tagesordnungspunkte abgeschlossen. Im Sinne von Artikel 

52-bis Absatz 3 der Geschäftsordnung beginnt nun die der Opposition vorbehaltene Zeit beginnt, welche auf-

grund der verhältnismäßigen Aufteilung zwischen Opposition und Mehrheit in dieser Sitzungsfolge noch bis 

Donnerstag um 14:34 Uhr dauern wird.  

 

Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 277/20 vom 27.4.2020, eingebracht von den Ab-

geordneten A. Ploner, Rieder und Foppa, betreffend Gehalt anstatt Taschengeld". 

 

Punto 3) all’ordine del giorno: "Mozione n. 277/20 del 27/4/2020, presentata dai consiglieri A. Ploner, 

Rieder e Foppa, riguardante stipendio e non paghetta". 
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Gehalt anstatt Taschengeld 

Zahlreiche Menschen mit Beeinträchtigungen gehen auch in Südtirol einer Arbeit in Betrieben, 

der öffentlichen Verwaltung und Werkstätten von Behinderteneinrichtungen nach. Die Arbeitsver-

mittlung von Menschen mit Behinderungen ist in Südtirol durch den Beschluss der Landesregie-

rung vom 20. Dezember 2016, Nr. 1458 geregelt. Dieser sieht die individuellen Vereinbarungen 

für Projekte zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt vor, wo ein Beitrag des Landes 

als „Bezahlung“ für die Betroffenen vorgesehen ist. Dazu kommen Vorgaben zu den sogenannten 

Prämien für Personen, die in Tages- und Beschäftigungsstrukturen (Werkstätten) bei verschie-

denen Projekten mitarbeiten. 

Damit kriegen diese Menschen kein Gehalt, das den Leistungen angemessen ist. Und da es sich 

um kein Arbeitsverhältnis handelt, werden auch keine Sozialbeiträge eingezahlt. Umgangs-

sprachlich wird, leider trefflich, immer noch von einem „Taschengeld“ gesprochen. Ein Gehalt ist 

aber für ein selbstbestimmtes Leben, auf das laut UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht 

besteht, wichtig. Es würde auch gezeigt werden, dass die Arbeit dieser Mitbürgerinnen wertge-

schätzt und respektiert wird. Zudem würden Sozialbeiträge eingezahlt werden und damit eine 

größere Lebensautonomie und eine zusätzliche Absicherung im Alter gewährleistet. 

Insbesondere für Mitarbeiterinnen in Tages- und Beschäftigungsstrukturen (Werkstätten) sind die 

erhaltenen Prämien nur ein Taschengeld, von dem man nicht leben kann. Dies ist auch aus ethi-

scher Sicht problematisch, wenn die hergestellten Produkte zum Marktpreis weiterverkauft wer-

den und die Mitarbeiterinnen davon wenig bis gar nichts vom Verkaufspreis erhalten. Die Einglie-

derung von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt sollte als Ziel die Garantie eines 

Mindesteinkommens haben, um eine größtmögliche Lebensautonomie, wie zum Beispiel das 

selbstständige Wohnen, zu garantieren. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. das derzeitige Entgelt für individuelle Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung für Menschen 

mit Beeinträchtigungen als leistungsbezogene Entlohnung im Rahmen eines angemessenen 

Arbeitsverhältnisses laut entsprechendem Kollektivvertrag in den verschiedensten Bereichen 

vorzusehen; 

2. die Prämien (vormals: „Taschengeld“) zu erhöhen und der erbrachten Leistung anzupassen, 

um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tages- und Beschäftigungsstrukturen (Werkstätten) 

ein Mindesteinkommen zu garantieren. 

---------- 

Stipendio e non paghetta 

Molte persone con disabilità anche in Alto Adige sono impiegate in aziende, nella pubblica am-

ministrazione e nei laboratori delle strutture per le persone con disabilità. Il collocamento delle 

persone con disabilità nella nostra provincia è disciplinato dalla delibera della Giunta provinciale 

del 20 dicembre 2016, n. 1458, che prevede convenzioni individuali per i progetti di inserimento 

o reinserimento nel mondo del lavoro nonché un contributo della Provincia per la “retribuzione" 

degli interessati. Vi sono inoltre prescrizioni riguardo ai cosiddetti premi per le persone che colla-

borano ai vari progetti delle strutture diurne e occupazionali (laboratori). 

Di conseguenza, queste persone non percepiscono uno stipendio commisurato alle loro presta-

zioni, e poiché non si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro, non vengono nemmeno versati 

i contributi. Nel linguaggio comune purtroppo, ma inevitabilmente, si parla ancora di "paghetta". 

Uno stipendio è invece importante per condurre una vita autonoma, alla quale si ha diritto se-

condo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dimostrerebbe 

altresì l’apprezzamento e il rispetto per il lavoro di questi concittadini e concittadine. Verrebbero 

inoltre versati i contributi, garantendo così una maggiore autonomia di vita e una sicurezza ag-

giuntiva per la vecchiaia. 

Soprattutto per i collaboratori e le collaboratrici delle strutture diurne e occupazionali (laboratori), 

i premi corrisposti rappresentano una paghetta con cui non si può vivere, e questo costituisce un 

problema anche dal punto di vista etico, se quanto prodotto viene poi rivenduto a prezzo di mer-
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cato mentre i collaboratori dal prezzo di vendita ricavano poco o niente. L'inserimento nel mondo 

del lavoro delle persone con disabilità dovrebbe avere come obiettivo la garanzia di un reddito 

minimo per assicurare loro una vita con il massimo grado di indipendenza, ad esempio attraverso 

soluzioni abitative autonome. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a prevedere che l'attuale indennità per le convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità sia una retribuzione legata alla prestazione nell’ambito di un ade-

guato rapporto lavorativo basato sul rispettivo contratto collettivo di settore; 

2. ad aumentare i premi (ovvero la "paghetta") e ad adeguarli alle prestazioni rese, al fine di 

garantire un reddito minimo per i collaboratori e le collaboratrici delle strutture diurne e occu-

pazionali (laboratori). 

 

Herr Abgeordneter Ploner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

PLONER Alex (Team K): Danke, Herr Präsident! Nur der Vollständigkeit halber, den Beschlussantrag 

haben auch die Kollegen Repetto, Ulli Mair, Josef Unterholzner, die Kollegin Foppa und die gesamte Fraktion 

K mitunterzeichnet.  

Vorweg möchte ich ein großes Dankeschön und meinen Respekt aussprechen. Ich hatte in meinem 

Leben immer wieder die Gelegenheit, hinter die Mauern von Werkstätten und Sozialeinrichtungen zu blicken 

und mir die Arbeit von jenen näher anzuschauen, die Menschen mit Beeinträchtigung betreuen und begleiten. 

Sie leisten und einen tollen und wichtigen Job, gerade auch jetzt in diesen herausfordernden Zeiten. Danke 

und, wie gesagt, mein voller Respekt! 

Die Meldungen von Anfang Dezember aus Deutschland sind für ArbeitnehmerInnen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen und Behinderungen erschreckend und besorgniserregend. Im Zeitraum zwischen Oktober 

2019 und Oktober 2020 hat sich der Anteil der Menschen mit schwerer Behinderung, die ihren Arbeitsplatz 

verloren haben, um 13 Prozent erhöht. In Bayern sind es sogar fast 20 Prozent. Dies sagen die Daten der 

"Aktion Mensch". Die Corona-Krise wird für diese Menschen, die sich am Arbeitsmarkt sonst schon schwertun, 

gravierende Auswirkungen haben. Das Armutsrisiko für Menschen mit Behinderungen steigt. In Deutschland 

ist das Armutsrisiko für Menschen mit Beeinträchtigung in den letzten 15 Jahren um fast 50 Prozent gestiegen. 

Nahezu jeder fünfte Mensch mit Beeinträchtigung in Deutschland ist von Armut betroffen. Diese Leute verlie-

ren somit ihr Gehalt, aber wenigstens haben oder hatten sie ein Gehalt und sind Teil der Arbeitswelt mit ihren 

Regeln. Dazu gehören Absicherung, Rentenbeiträge oder Arbeitslosengeld. Lohn und Gehalt sind Begrifflich-

keiten, die leider nicht zur Welt jener Menschen gehören, von denen mein Beschlussantrag heute handelt, 

denn viele dieser Menschen bekommen für ihre Tätigkeit nur ein sogenanntes Taschengeld. Im Fachjargon 

spricht man von Prämie. Diese liegen je nach Einrichtung bzw. Werkstätte zwischen 80 und 300 Euro, in 

wenigen Fällen knapp darüber, in einigen Fällen sogar darunter. Schauen wir uns die Realität im Detail an: 

Mehrere hunderte Südtirolerinnen und Südtiroler unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Einschränkun-

gen bzw. Behinderungen werden tagtäglich in die Werkstätten der Bezirksgemeinschaften oder zu den Ein-

richtungen der verschiedenen Sozialgenossenschaften gebracht oder beginnen dort ihren Arbeitsalltag. Ihren 

Fähigkeiten entsprechend basteln, töpfern, schrauben sie Dinge zusammen, manchmal auch im Auftrag gro-

ßer universaler Unternehmen oder kellnern in den struktureigenen Bars. Hier empfehle ich Ihnen den Besuch 

der "Wunderbaren" in Brixen, ein wahrlich tolles wunderbares Projekt. Wenn ich all diesen Menschen bei ihren 

Tätigkeiten zuschaue, dann erfährt man, dass sie so etwas wie eine geregelte Arbeitszeit haben, mit einem 

klar definierten Beginn, mit Pausezeiten, einer Mittagspause und am Ende werden ihre Produkte bzw. Dienst-

leistungen regulär am Markt angeboten, verkauft und fakturiert. In meinen Augen ist dies als Arbeit zu betrach-

ten. Ich zitiere aus dem Bericht des Südtiroler Monitoringausschusses vom September 2019, mit folgender 

Handlungsempfehlung. Ich wähle hier bewusst die Formulierung in einfacher Sprache, so wie es hier drinnen 

steht. In Punkt 3 des Berichtes steht: "Menschen mit Behinderungen sollen für ihre Arbeit genug Lohn bekom-

men. In der UN-Konvention steht: 'Die Menschen mit Behinderungen sollen arbeiten können und genug Geld 

bekommen. Mit diesem Geld sollen die Menschen leben können.' Aber in Südtirol bekommen die Menschen 

mit Behinderungen oft ganz wenig Geld. Die Menschen sind nicht sozialversichert. Bei individuellen Arbeits-

vereinbarungen und in der Arbeitsbeschäftigung bekommen die Menschen nämlich nur ein Entgelt. Dieses 
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Entgelt ist weniger als 500 Euro im Monat. Das ist kein richtiges Gehalt. Von diesem Geld können die Men-

schen nämlich nicht leben. Deshalb sagen wir vom Monitoringausschuss, es soll ein Grundeinkommen für 

Menschen mit Behinderung geben und die Menschen sollen sozialversichert sein." Um diesem Wunsch der 

Menschen mit Behinderung Rechnung tragen zu können, fehlt es wahrlich nicht an gesetzlichen Grundlagen. 

Da wäre das Staatsgesetz Nr. 68 aus dem Jahr 1999, die Landesgesetze Nr. 13 und Nr. 7 aus den Jahren 

1991 und 2015 sowie einige Beschlüsse der Landesregierung. Zu dieser gesetzlichen Grundlage sagt die 

Gleichstellungsrätin Michela Morandini: "Inklusion ist nur dann möglich, wenn Abhängigkeitsprozesse inner-

halb einer Gesellschaft minimiert werden. Ein rechtlich abgesichertes und entlohntes Arbeitsverhältnis ent-

spricht dem normativen Rahmen." Das heißt, liebe Landesregierung, dass Ihr Nichts Neues erfinden müsst, 

sondern schon längst Gewünschtes und in meinen Augen auch Notwendiges endlich umsetzen, so wie es 

Luxemburg vor sieben Jahren gemacht hat. Eines muss aber vorausgesetzt werden: Wenn Südtirol diesen 

Weg geht, dann müssen wir uns vom Leistungsgedanken und der Profitabilität der Arbeit als Grundstein zur 

Einführung eines Lohnes und der damit einhergehenden Zuerkennung der Arbeitsfähigkeit verabschieden. In 

Luxemburg wird jegliche Arbeitsanstrengung von Menschen mit Beeinträchtigungen als solche anerkannt und 

angemessen entlohnt. Luxemburg mit seinen knapp 613.000 Einwohnern, also in etwa gleich groß wie Südti-

rol, erkennt Menschen mit Behinderung in den Werkstätten als vollwertige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen an und entlohnt sie. Diese Arbeitsverhältnisse unterliegen dem Arbeitsrecht und sehen Zusatzregelungen, 

die durch die spezifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten erwerbstätiger Menschen mit Behinderungen notwen-

dig werden. Konkret bedeutet, dass das Lohnkostenzuschüsse die reduzierte Erwerbsfähigkeit der Menschen 

mit Behinderungen ausgleichen und einen Lohn in angemessener Höhe garantieren. Selbst, wenn der Grad 

der Behinderung jegliche Arbeitsanstrengung unmöglich macht, erhalten diese Menschen in Luxemburg im-

mer noch ein sogenanntes Einkommen für schwerstbehinderte Menschen. Übrigens fungieren die Werkstätten 

in Luxemburg als Schnittstellen zum regulären Arbeitsmarkt und übernehmen die notwendige berufliche Be-

treuung, Vorbereitung bzw. Assistenzleistung. Genau das fehlt in dieser Art und Weise bei uns. Zu einer lau-

fenden Betreuung der Menschen mit Behinderungen am regulären Arbeitsmarkt zählen auch die Betreuung 

und Sensibilisierung der Arbeitgeber. Ich weiß, dass diese Aufgabe vorgesehen ist und in einigen Fällen auch 

durchgeführt wird, aber in meinen Augen viel zu wenig. Wenn eine solche nicht stattfindet, dann passiert das, 

was ich in einer Werkstätte im Pustertal erfahren musste. Ein junger Mann hatte viele Jahre eine Anstellung 

in einem Industriebetrieb, als das Mobbing von Seiten eines Vorarbeiters begann. Der Vorarbeiter hänselte 

den jungen Mann fortlaufend wegen seiner Behinderung, bis sich dieser von Alpträumen geplagt wieder für 

eine Rückkehr in die Werkstätte entschied. Damit ging es für diesen Mann wieder vom Gehalt zum Taschen-

geld bzw. zur Prämie zurück und raus aus dem Arbeitsmarkt. An solchen Dingen scheitert leider die Inklusion. 

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die sogenannte UN-Konvention, ist 

im Artikel 27 sehr klar. Diese Menschen haben das Recht, durch ihre eigene Arbeit ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen. Wie die Südtiroler Realität ausschaut, zeigt dieses Dokument, die Rechnung einer Bezirksgemein-

schaft, ausgestellt auf eine mittlerweile 50-jährige Frau. Nennen wir sie Helga. Helga hat im Mai vor zwei 

Jahren 18 Tage in der Werkstatt gearbeitet und dort jeden Tag bis zu sechs Stunden gearbeitet. Sie hat Sei-

dentücher bemalt und für diese Arbeit gab es am Ende des Monats die sogenannte Prämie von 80 Euro. Für 

das Essen in der Einrichtung wurden Helga 68,40 Euro verrechnet und für den Besuch der Einrichtung mit 

100-Prozent Anwesenheit sind 531 Euro zu bezahlen. Samt Stempelmarke macht das am Ende 601,40 Euro 

aus. Im Grunde genommen hat Helga 520 Euro bezahlen müssen, um unter Aufsicht arbeiten zu dürfen. Be-

zahlen, um arbeiten zu dürfen? Da stimmt doch etwas nicht! Am Ende muss diese Summe nämlich die 70-

jährige Mutter von Helga bezahlen, denn Helga hat ihr Leben lang offiziell den Status eines kleinen abhängigen 

Kindes auf dem Familienbogen der Mutter verewigt. Wehe, wenn sich die Mutter eine kleine Summe für ihren 

Lebensabend anspart. Dann wird dieses Geld sogar die Berechnung der Förderleistungen für Helga herange-

zogen. Die Beträge werden entweder minimiert oder gänzlich gestrichen. Das, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen, ist keinesfalls Inklusion. 

Dass das Thema dieses Beschlussantrages seit Jahren durch alle politischen Ebenen geht, zeigt der 

Bericht der einzigen Europaparlamentarierin mit Behinderung, Kathrin Langensiepen. Sie hat in einem Bericht 

an den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten Folgendes geschrieben: "Es ist für jeden 

Menschen entscheidend, eine Arbeit zu haben. Eine erfüllende Erwerbstätigkeit ist definitiv eines der stärksten 

Zeichen von Inklusion. Bildung und Erwerbstätigkeit sind entscheidend, um selbstbestimmt zu leben. Arbeit 

und Erwerbstätigkeit bedeuten, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und Kollege bzw. Kollegin zu sein 

und nicht nur ein Empfänger/eine Empfängerin von Beihilfen. In einer idealen Welt würden Arbeit und Erwerbs-
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tätigkeit, Befähigung, Unabhängigkeit und vollständige Inklusion in die Gesellschaft bedeuten. Danach muss 

man streben."  Streben wir danach und setzen endlich Taten, denn der Worte sind genug gewechselt. 

Der beschließende Teil meines Beschlussantrages sieht zwei Dinge vor: einmal die Einführung eines 

Gehaltes/Lohnes für Menschen mit Beeinträchtigung und für die Übergangszeit in Punkt 2 die sogenannten 

Prämien zu erhöhen und zu einer Art Mindesteinkommen zu machen.  

Allen Kolleginnen und Kollegen, die diesen Beschlussantrag mitunterzeichnet haben, ein herzliches 

Dankeschön. Hier sind Fraktionen darunter, die dieses Thema schon in der letzten Legislaturperiode immer 

wieder aufgeworfen haben, bisher bei der Landesregierung aber leider wenig Gehör gefunden haben. Ich bin 

auf die Diskussion und auf die Stellungnahme der Landesregierung gespannt. 

 

RIEDER (Team K): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, noch eine kleine Ergänzung 

meinerseits zum Beschlussantrag. Natürlich ist das Recht auf ein Gehalt, mit dem man leben kann, für alle 

essenziell, selbstverständlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Der Kollege 

Ploner hat es schon gesagt: Solange Eltern da sind, unterstützen und helfen diese, aber ich möchte noch 

einen weiteren Aspekt aufwerfen, nämlich jenen der Rente und damit zusammenhängend den Aspekt der 

Gefahr von Altersarmut. Wer seinen Leben lang ein niedriges oder gar kein Einkommen hat, hat am Ende des 

Lebens oder in der Zeit des Alters keine angemessene Rente. Das ist ein Thema, über das wir schon sehr 

lange reden. Ich habe bei meiner Recherche einen Artikel der Landesrätin Gnecchi aus dem Jahr 2007 gefun-

den, in welchem sie schreibt, dass sie am 13. April desselben Jahres an einer Regionenkonferenz in Rom 

zum Thema Arbeit teilgenommen habe, bei dem genau das hier Thema war. Sie hat auch geschrieben, dass 

dieses Treffen ganz im Zeichen der Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt stand. Lan-

desrätin Gnecchi hat damals gesagt, dass es besonders darum gehe, dass auch Menschen mit Behinderung 

ein Recht auf Sozialbeiträge haben, wobei sie auch schon eine Idee hätte, wie man das umsetzen könnte. Als 

Vorbild könne die Regelung der Tagesmütter gelten, so Gnecchi. Sie hat auch darauf verwiesen, dass das 

Staatsgesetz, das mein Kollege Alex Ploner zitiert hat, aus dem Jahre 1999 stammt und genau diese Forde-

rung enthält, wobei es aber leider keine Garantien enthält, dass Menschen mit Behinderung Vorsorgebeiträge 

erhalten. Man sieht also, wie lange schon an diesem Thema gearbeitet wird und dass bisher eigentlich nichts 

weitergegangen ist bzw. keine großen Fortschritte gemacht worden. Ich brauche Ihnen nicht sagen, dass in 

Zeiten, in denen die Renten aufgrund des beitragsbezogenen Systems berechnet werden, Menschen, die nur 

ein Taschengeld bekommen, nur eine niedrige Rente bekommen werden. Also sind Menschen mit Behinde-

rung ihr ganzes Leben lang nicht imstande, mit einem eigenen Gehalt oder einer eigenen Rente ein würdiges 

Leben zu führen und zu finanzieren.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe diesen Beschlussantrag sehr gerne 

mitunterzeichnet, und ich möchte auf zwei Aspekte eingehen: Einmal auf die Macht der Wörter und einmal auf 

den Sinn von Arbeit. Wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, dann wird immer wieder 

darauf hingewiesen, wie wichtig die Arbeit und das Arbeiten für den Lebenssinn der Menschen ist. Derzeit 

messen wir es ganz stark an der Bezahlung. Schauen wir uns die Covid-Prämien an; dann sehen wir, wie viel 

Wertschätzung mit der Bezahlung gegenüber den einzelnen Rollen ausgedrückt wird. Wenn wir hier also von 

Taschengeld sprechen – und jetzt komme ich zur Macht der Wörter -, dann heißt das, dass wir nicht wirklich 

verstanden haben, was Inklusion tatsächlich heißt. Der Kollege Alex Ploner hat es sehr gut beschrieben und 

ein paar sehr treffende und aufrüttelnde Zahlenbeispiele genannt. Ich denke auch an das Wort "Behinderung", 

das wir immer wieder neu überdenken müssen. Wenn wir von Schwerstbehinderung sprechen, dann denken 

wir an eine Person, die ganz weit entfernt von dem ist, was wir uns unter "normal" vorstellen. "Normal" ist ein 

Wort, das ich sehr problematisch finde. Eine schwerstbehinderte Person ist eine Person, die durch die Umge-

bung schwerst in ihrem Alltag behindert ist. Es ist nicht die Person, sondern die Umgebung, die die Behinde-

rung ausmacht. Das ist ein radikaler Perspektivenwechsel. Die Beeinträchtigung geht ein bisschen weiter und 

weist schon darauf hin, dass es an der Umgebung liegt. Wenn wir von besonderen Bedürfnissen sprechen 

oder auch von besonderen Fähigkeiten, dann kommen wir der Sache noch einmal näher. "Behinderung" ist 

mittlerweile ein Schimpfwort geworden. Man spricht von einem behinderten Stuhl oder von einem behinderten 

Lied. Davon müssen wir komplett wegkommen, zurück zu einer neuen Begrifflichkeit, In diesem Sinne ist 

dieser Beschlussantrag mehr als unterstützenswert. Es geht darum, den Sinn von Arbeit für alle Menschen 

gleich zu honorieren. Im Jahr 2015 ist hier in einer wirklich denkwürdigen Diskussion das Gesetz für Menschen 

mit Behinderung verabschiedet worden. Damals hatte die Grüne Fraktion einen Änderungsantrag eingereicht, 
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der ein Grundabkommen für Menschen mit Behinderung vorgesehen hat. Das war ein wunderbarer Moment, 

denn dieser ist sogar durchgegangen. Er ist als Abstimmungsfehler in die Geschichte eingegangen und beim 

nächsten Omnibus-Gesetz wieder rausgeschmissen worden. So war die Sache mit dem Grundeinkommen für 

Menschen mit Beeinträchtigung. Wir waren einmal nahe dran, aber es wurde dann rückgängig gemacht.  

Wir unterstützen diesen Beschlussantrag auf jeden Fall, da er den Sinn von Arbeit für alle Menschen 

ein Stück weit gleicher honorieren will.  

 

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

Senz’altro l’intento di questa mozione è condivisibile e verrà sicuramente supportato, all’interno però ci sono 

delle parole che non aiutano a comprendere bene alcune questioni, soprattutto dal punto di vista delle aziende. 

Si dice già all’inizio che molte persone con disabilità sono impiegate in aziende, beh se l’impiego in 

azienda può essere un tirocinio oppure è un tirocinio mascherato e in effetti è un’attività produttiva, perché se 

il disabile è regolarizzato all’interno dell’azienda ha comunque del sostegno, le prestazioni sociali sono figura-

tive, ad esempio, quindi è un vantaggio per l'imprenditore assumere questa categoria di persone e quindi la 

questione cos’è? Un’indennità di disabilità si dà proprio per la situazione di disabilità ed è indipendente dalla 

prestazione di lavoro, un altro conto è una retribuzione, allora qui non si capisce bene se si fa riferimento 

all’indennità o alla retribuzione, in ogni caso è doveroso, comunque, un maggior controllo affinché non ci siano 

attività chiamate di tirocinio o di supporto alle persone con disabilità che invece sono mascherate da attività di 

produzione all'interno delle imprese o delle aziende. Grazie! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Ovviamente grande attenzione e 

considerazione anche da parte nostra rispetto a questo documento che pone all’attenzione un tema, peccato 

che il nostro ordine dei lavori preveda la risposta dell’assessore solo al termine del dibattito, ma è giusto che 

sia così evidentemente, perché ci avrei tenuto a sapere prima di questo intervento quale fosse la posizione 

anche della Giunta provinciale rispetto al tema.  

Sicuramente le osservazioni svolte dal collega Nicolini sono estremamente pertinenti e credo che deb-

bano essere tenute in considerazione a cappello rispetto all’impegno che si intende assumere, che comunque 

ha un fortissimo valore, trattandosi di una mozione anche di indirizzo rispetto al futuro e di impegno politico 

ma anche morale rispetto alla parità di condizioni che debba essere riconosciuta ad ogni lavoratore, sicura-

mente indubbiamente va tenuto in considerazione anche il fronte laddove si inserisca l’utilizzo di queste cate-

gorie all’interno di procedimenti produttivi aziendali, va tenuto in considerazione anche il supporto su cui queste 

aziende possano contare da parte dell’ente pubblico per sostenere il carico dell’inclusione che ha un grandis-

simo vantaggio in termini sociali e ovviamente morali rispetto alla parità dei diritti di tutte le persone, ma ov-

viamente ha anche un suo risvolto di carattere evidentemente economico sull'equilibrio di una qualunque 

azienda laddove appunto ci si riferisca – e questo è il punto che deve essere maggiormente chiarito – anche 

ad aziende che svolgono il loro impegno sul fronte della produttività e quindi anche dell’interesse economico 

della loro impresa. 

Detto questo, presidente, comunque il voto ha un valore di indirizzo che è indiscutibile, quindi sarà 

sicuramente favorevole anche da parte mia. Grazie! 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch ich kann mich noch daran erinnern, als wir dieses 

Gesetz im Gesetzgebungsausschuss ausgearbeitet haben. Bereits damals hat es Diskussionen in diese Rich-

tung gegeben. Ich glaube, dass wir auch schon darüber gesprochen haben, ob es gesetzlich überhaupt mög-

lich ist, diese Dinge so zu regeln, nachdem es ja verschiedene Schweregrade von Beeinträchtigungen der 

einzelnen Personen gibt. Nichtsdestoweniger werden wir diesem Beschlussantrag zustimmen, weil wir absolut 

dafür sind, dass Personen mit Beeinträchtigung mehr Geld erhalten. Man muss zumindest dahin kommen, wo 

das Mindesteinkommen ist. Das sollte jedem zustehen, unabhängig davon, ob es mittels eines Arbeitsvertra-

ges oder mittels eines Grundabkommens ist. Wichtig ist, dass diese Personen dieses Geld erhalten.  

Ich hätte noch eine Frage an die zuständige Landesrätin: Wie wirkt sich das Ganze auf die Rente aus? 

Bekommen die dann später auch eine angemessene Zivilinvalidenrente oder gibt es auch dort verschiedene 

Grade bzw. Bezahlungen? Was ist mit jenen Personen, die nicht eine Mindestentlohnung oder eine Min-

destrente erhalten? Werden diese Gelder kompensiert oder beispielsweise durch Vergünstigungen, Rückver-

gütungen und finanzielle Unterstützungen ausgeglichen? Die Menschen dürfen nicht benachteiligt sind, auch 

nicht in finanzieller Hinsicht. Sie müssen ein würdiges Leben führen können, auch auf finanzieller Basis. Die 
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Arbeit, die sie leisten, muss wertgeschätzt werden und durch eine entsprechende Besoldung entlohnt werden. 

Wir werden diesem Beschlussantrag also zustimmen, da wir es wichtig finden, dass auf dieses Thema auf-

merksam gemacht wird. Es ist wichtig, dass Themen immer wieder in den Landtag kommen und diskutiert 

werden, denn nur so können sie immer wieder einen Schritt weitergebracht werden.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte jetzt nicht all das, was meine VorrednerInnen bereits erwähnt 

haben, wiederholen. Es geht natürlich um Respekt, Anerkennung und Wertschätzung der von Menschen mit 

Beeinträchtigungen geleisteten Arbeit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und der Landesrätin eine Frage 

stellen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es in dieser Angelegenheit eine Änderung gegeben hat oder ob es 

nach wie vor so ist. Vor einigen Jahren habe ich selbst einen Fall betreut. Eine Mutter mit einem beeinträchti-

gen Sohn, der in einer Werkstätte gearbeitet hat, hat den Antrag auf Erhalt von Sozialleistungen gestellt. Da-

mals wurde das "Taschengeld" des Sohnes, das die Mutter natürlich für den Sohn auf Seite legt, herangezo-

gen, und man hat ihr gesagt, dass sie diese Leistung nicht erhalten würde, da der Sohn Erspartes hätte. Ist 

es heute nach wie vor so, dass das Taschengeld als Einkommen gezählt und somit zum Familieneinkommen 

dazugezählt wird? Das wäre dann ja irgendwo ein Widerspruch.  

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter 

Kollege Ploner, ich bedanke mich vorab für diesen Beschlussantrag und muss sagen, dass er wichtig und 

legitim ist, vor allem, weil wir gemeinsam darum bemüht sind, dass in diesem Bereich noch mehr passiert. 

Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben eine noch höhere Notwendigkeit an geschützten Arbeitsplätzen. 

Dennoch habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es in Zusammenhang mit den verschiedenen Typologien 

zur Arbeitseingliederung oder Beschäftigung, die wir im Moment haben, durchaus Missverständnisse aufge-

kommen sind. Das gilt auch für den beschließenden Teil dieses Beschlussantrages. Es gibt die individuellen 

Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung und die individuellen Vereinbarungen zur Arbeitsbeschäftigung. Das 

ist auseinanderzuhalten. Die individuellen Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung sind kompetenzmäßig bei 

der Abteilung Arbeit angesiedelt, und deshalb werde ich auf diese eingehen, während jene zur Arbeitsbeschäf-

tigung bei der Abteilung Soziales bzw. bei den Bezirksgemeinschaften angesiedelt sind. Das sind zwei völlig 

unterschiedliche Konstrukte mit einer unterschiedlichen Zielsetzung und mit einem unterschiedlichen Aufbau. 

Wenn Sie über individuelle Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung und andererseits über die Werkstätten 

sprechen, dann vermischen Sie etwas, was so nicht unbedingt stimmt. Die individuellen Vereinbarungen zur 

Arbeitseingliederung der Abteilung Arbeit haben einen spezifischen Sinn: Es handelt sich hier um zeitlich be-

grenzte Projekte, die das Ziel verfolgen, dass die Person mittels ordentlichen Arbeitsverhältnisses in der Folge 

angestellt werden soll. Das ist sozusagen ein Brückenangebot, nicht ein definitives Angebot. Man macht diese 

individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung, mit dem Ziel, dass dann ein normales ordentliches Arbeits-

verhältnis entsteht. Dieses Brückenangebot schafft die Voraussetzungen sowohl für den für Arbeitgeber als 

auch für den beeinträchtigten Arbeitnehmer in zweierlei Hinsicht, Erfahrungen zu sammeln. Der Arbeitgeber 

würde möglicherweise ein Hindernis sehen, den beeinträchtigten Arbeitnehmer sofort in ein normales Arbeits-

verhältnis einzuführen. So kann man sich im Betrieb annähern. Der Arbeitnehmer mit Beeinträchtigung kann 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen am Arbeitsmarkt erwerben und soziale Kompetenzen stärken und 

die Selbständigkeit fördern und sich möglichst zu einem normalen Arbeitsverhältnis hin entwickeln.  

Wenn Sie in Punkt 1 des beschließenden Teiles fordern – wie gesagt, in den Grundsätzen ist alles 

legitim -, dass bei den individuellen Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung ein ordentliches Gehalt auszu-

zahlen wäre, dann würde das de facto den Sinn dieses Brückenangebotes in Frage stellen oder es sogar 

auflösen. Erste Stufe Arbeitseingliederungsprojekt, zweite Stufe ordentliches Arbeitsverhältnis. Wenn die erste 

Stufe schon ein ordentliches Arbeitsverhältnis ist, dann macht das keinen Sinn mehr und würde das Arbeits-

eingliederungsprojekt an sich in Frage stellen. Dann müsste man sagen, dass es immer das Ziel ist, sofort in 

ein normales Arbeitsverhältnis zu kommen. Die Frage ist, ob wir das vom Einstieg her schaffen. Es ist auch 

wesentlich zu sagen, dass es sehr wohl einen Sinn hat, sowohl bei den Arbeitseingliederungs- als auch bei 

Arbeitsbeschäftigungsprojekten ein Entgelt als sozialpädagogischer Anreiz ausgezahlt wird.  

Was die Abteilung Arbeit, vor allem Punkt 1 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages betrifft, 

würde es in dieser Form schlichtweg keinen Sinn machen. Sie würden das Brückenangebot Arbeitseingliede-

rungsprojekt als solche auflösen, um ein normales Arbeitsverhältnis zu schaffen, obwohl das Arbeitseinglie-

derungsprojekt genau das Ziel hätte, dorthin zu kommen. Das Ziel ist es, mehr Menschen, die keine volle 
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Arbeitstüchtigkeit haben, anzustellen, um sie dann in eine zweite Phase zu überführen. Ich glaube, dass die 

Begrifflichkeiten hier etwas missverständlich benutzt worden sind. Deshalb können wir dem als Abteilung Ar-

beit nicht zustimmen.  

Ich gebe das Wort nun an Landesrätin Deeg weiter.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Vieles hat Kollege 

Achammer schon gesagt. Die Abteilung Arbeit und die Abteilung für Soziales arbeiten sehr eng zusammen. 

Die Entscheidung, wie ein Mensch seinen Arbeits- oder Erwerbsweg eingeht, hängt von den eigenen Res-

sourcen, Vorstellungen und Möglichkeiten ab. Im Mittelpunkt der Arbeitsbeschäftigung steht nicht die Produk-

tivität und auch nicht immer die leistungsbezogene Arbeit, sondern es geht darum, Menschen, die aufgrund 

der persönlichen Situation zeitweise oder auch länger nicht in ein normales Arbeitsverhältnis eingebunden 

werden können, in geschützten Werkstätten aufzufangen und zu begleiten. Wie ist die ökonomische Situation 

derzeit? Sie erhalten das Taschengeld, ein Entgelt, das nicht leistungsbezogen ist und in der Regel 410 Euro 

ausmacht. Die meisten der Menschen, die in diesen Arbeitsbeschäftigungsprogrammen arbeiten, erhalten zu-

sätzlich die Zivilinvalidenrente in der Höhe von 442 Euro. Wenn die Zivilinvalidenrente nicht zu dieser Ent-

schädigung hinzukommt, dann haben diese Menschen berechtigterweise Zugang zum sozialen Mindestein-

kommen. Das sind 600 plus der Mietbeitrag für Wohnungs- und Wohnnebenkosten. Wir schauen also schon, 

dass sie am Ende des Tages zwar nicht auf sehr viel Geld, aber doch auf einen Betrag kommen, der ein Leben 

unter halbswegs würdevollen Umständen möglich macht. Das Ganze geht bis zum 67. Lebensjahr, dann wür-

den sie das Rentenalter erreichen. Kollegin Atz Tammerle, es ist nicht so, dass die Menschen, die in Arbeits-

beschäftigungsprojekten sind und dieses Taschengeld erhalten, Rentenbeiträge einzahlen. Sie erhalten nicht 

keine Altersrente. Wenn sie die 67 Jahre erreicht haben und somit ins rentenfähige Alter eintreten, dann er-

halten sie die sogenannte Sozialrente des INPS, die in etwa der Altersrente entspricht, wobei sie natürlich 

nicht hoch ist. So ist das System aufgestellt. Wenn man sich überlegt, auf eine leistungsbezogene Entlohnung 

überzugehen, dann muss man auch berücksichtigen, dass die Leute inzwischen sehr oft eine Auszeit brau-

chen. Der Belastungs- und Arbeitsdruck ist sehr hoch. Das wissen wir alle. Auch wir kommen manchmal an 

Grenzen – Thema Burnout, Depression und andere psychische Erkrankungen -, und deshalb sehen wir, dass 

es im Erwerbsleben von Menschen immer wieder Lücken gibt, weshalb die Rentenbeiträge fehlen. Wenn sie 

dort nicht eingezahlt hätten, dann hätten sie am Ende nicht die Voraussetzungen für die zwanzig Jahre Alters-

rente. Würden wir sie jetzt also aus dem Thema Arbeitsbeschäftigung herausholen und auf die Schiene einer 

leistungsbezogenen Entlohnung und Einzahlung von Rentenbeiträgen umstellen, dann würde das unterm 

Strich wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle eine Verschlechterung der Situation bedeuten. Jeder Mensch 

brauch natürlich das Gefühl, sich selber erhalten zu können. Wenn wir uns dann aber die verschiedenen Le-

bensläufe und -verläufe anschauen, dann würde es wahrscheinlich nicht diesen Mehrwert bringen. Deshalb 

überlegen wir ständig, wie wir es besser machen können. Ich glaube, dass die Terminologie im beschließen-

den Teil des Beschlussantrages nicht korrekt ist. Darauf hat bereits der Kollege Achammer hingewiesen. Für 

viele würde die Situation verschlechtert, aber bitte, wir können gerne gemeinsam weiterdenken.  

 

PLONER Alex (Team K): Danke allen Kolleginnen und Kollegen. Es war mir durchaus bewusst, dass 

es eine große Zustimmung auf die Sache an sich gibt, wobei es schön ist zu wissen, dass diese Sensibilität 

im gesamten Landtag vorhanden ist.  

Zu den einzelnen Wortmeldungen. Die Kollegin Rieder hat zurecht das Thema Altersarmut in diesem 

Zusammenhang angesprochen, weil wir uns viel zu wenig oft über die Familien dieser Betroffenen Gedanken 

machen. Eine betroffene Mutter hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie nachgefragt hat, was mit ihrer mittlerweile 

32 Jahre alten Tochter passiert, wenn sie irgendwann einmal als Mutter oder als Eltern nicht mehr da sind. 

Vom zuständigen Amt hat es dann geheißen, dass dann eben die Schwester die Schwester übernehmen 

müsse. Es kann nicht sein, dass die Schwester die Schwester bis ans Lebensende durchfüttern muss. Da 

müssen wir schon schauen, dass das soziale System diese Menschen trägt und weiterträgt. Themen wie 

Altersarmut sind essenziell. Die Kollegin Deeg hat es ja gesagt. Wenn wir hier von Zahlen und Beiträgen 

sprechen, so sind diese immer sehr gering, die gerade am Lebensminimum liegen. Da müssen wir einfach 

aufstocken, Warum müssen immer die Familien bzw. Eltern für ihre Kinder bis ins höchste Alter sorgen? Ein 

kleines Beispiel: Man bekommt alle sieben Jahre einen Rollstuhl gefördert, wobei man weiß, dass ein Rollstuhl 

nicht sieben Jahre lang hält. Dasselbe gilt für orthopädische Schuhe. Die Familien und Angehörigen, die diese 

Menschen begleiten, sind immer mit solchen finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Ein Dankeschön an 
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die Kollegin Foppa für die Definition der Begrifflichkeiten. Sie hat vollkommen Recht, wenn sie sagt, dass wir 

mit den Begrifflichkeiten sehr sorgsam umgehen müssen. Ich werde zur Zeit ja selbst in den sozialen Medien 

angegriffen, weil ich das Wort "Behinderung" verwendet habe. Selbst in den offiziellen Dokumenten des Mo-

nitoringausschusses und in europäischen Dokumenten wird der Begriff "Behinderung" verwendet, aber wir 

müssen darüber reden, wie wir mit diesen Begrifflichkeiten umgehen.  

Kollege Nicolini hat die Realität in den Betrieben angesprochen. Das wäre eine neue Thematik, die man 

auch einmal angehen sollte. Tatsache ist – hier habe ich Zahlen aus Nordtirol -, dass 80 Prozent der Firmen, 

die per Gesetz Menschen mit Beeinträchtigungen anstellen müssten, lieber ein Bußgeld zahlen, als solche 

Menschen anzustellen. Ich fürchte, dass es in Südtirol nicht anders sein wird. Diesbezüglich werde ich dem-

nächst eine Anfrage einreichen, um aktuelle Zahlen zu erhalten. Auf alle Fälle müssen wir auch hier genauer 

hinschauen. Es braucht Kontrollen und wir müssen die Arbeitgeber und die Menschen, die sie anstellen, bei 

diesem Prozess begleiten. 

Der Kollege Urzì hat von einem "impegno morale" gesprochen, und genauso ist es. Wir sind ein reiches 

Land und müssen uns um diese Menschen kümmern.  

Die Kollegin Atz Tammerle hat gefragt, ob es gesetzlich möglich ist, eigene Kollektivverträge zu machen. 

Das ist möglich, wobei hier natürlich auch die Phantasie der Entscheidungsträger gefragt ist. Wir müssen es 

möglich machen. Die ehemalige Landesrätin Gnecchi hat das schon im Jahr 2007 auf dem Plan gehabt. Wir 

reden also ständig darüber, verändern aber relativ wenig. Landesrat Achammer und Landesrätin Deeg, sagen 

Sie das, was Sie mir heute gesagt haben, den Eltern, die jeden Tag mit dieser Thematik konfrontiert sind und 

sich fragen, warum ihr Kind nicht normal am Arbeitsleben teilnehmen kann. Ich habe in den Prämissen erklärt, 

warum die leistungsbezogene Entlohnung nicht funktioniert. Da müssen wir uns etwas von den Luxemburgern 

abschauen. Überlegt Euch, ob das ein Modell sein könnte, das wir in Südtirol einführen können. Ich empfehle 

hier auch die Lektüre der "Lebenshilfe Österreich", das zwei-Säulen-Modell Einkommen und Existenzsiche-

rung von Menschen mit Behinderungen und Zusammenfassungen der Vorstudie. Setzt Euch mit diesen Men-

schen an einen Tisch und schaut Euch an, wie sie es machen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber 

wir müssen es wollen. Kollege Achammer, Sie haben sich heute wie ein Jurist angehört, der die Winkelzüge, 

Begrifflichkeiten und dergleichen mehr sucht. Beschlussanträge dienen der Ideengebung für Euch als Lan-

desregierung. Am Ende des Tages müsst Ihr die Ergebnisse so auf den Tisch legen, dass sie für die Menschen 

draußen funktioniert. Momentan funktionieren sie nicht, denn wenn wir Menschen arbeiten lassen und sie am 

Ende des Monats 80 Euro Taschengeld bekommen … Einem Kind gibt man Taschengeld! Wenn man auf der 

anderen Seite für die Dienstleistung 600 Euro bezahlen muss, so kann das nicht funktionieren. Schade, dass 

dieser Beschlussantrag nicht angenommen wird. Wenn irgendwann einmal ein Arbeitstisch in diese Richtung 

geplant ist, liebe Kollegin Deeg, so lasse ich mich gerne dazu einladen. Dann können wir mit den Betroffenen 

an einem Tisch sitzen und versuchen, Lösungen zu finden.  

 

PRÄSIDENT: Kollegin Atz Tammerle, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich möchte um eine getrennte 

Abstimmung zwischen den beiden beschließenden Punkten des Beschlussantrages beantragen. In Bezug auf 

den ersten Punkt würden wir uns der Stimme enthalten, da wir eine Schlechterstellung auf alle Fälle verhindern 

wollen.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Wir stimmen zunächst über die Prämissen ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 

19 Nein-Stimmen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 14 Ja—Stimmen, 19 Nein-

Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 16 Ja-Stimmen und 19 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Herr Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

UNTERHOLZNER (ENZIAN): Zu Beginn hat meine Abstimmung nicht funktioniert. Das ändert zwar 

nichts beim Ergebnis, aber ich wollte es trotzdem mitteilen. 
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PRÄSIDENT: Danke. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 339/20 vom 22.10.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend Unterstützung des Landes sowie Schaffung einer Koordinierungsstelle 

für Südtiroler Gemeinden zur digitalen Umstellung der Dienste auf die App IO, damit Bürokratie abge-

baut und die digitalen Bürgerrechte uneingeschränkt wahrgenommen werden können". 

 

Punto 4) all’ordine del giorno: "Mozione n. 339/20 del 22/10/2020, presentata dal consigliere Nico-

lini, riguardante adesione di Provincia e creazione di una cabina di regia per i comuni dell’Alto Adige 

per traslazione dei servizi su app IO per il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale e la sem-

plificazione burocratica". 

 

IO ist eine kostenlose, italienische App für Smartphones, die vom Departement für digitalen Wan-

del (Dipartimento per la trasformazione digitale) zusammen mit der PagoPA GmbH und verschie-

denen Freiwilligen, die an der Entwicklung der App mitgewirkt haben, erstellt wurde. Ziel der An-

wendung ist es, den Bürgern zu ermöglichen, die Dienste der öffentlichen Verwaltung auf einer 

einzigen Plattform zu nutzen. 

Die Funktionen der App IO lassen sich in drei Hauptbereiche unterteilen: 1. Informationsdienst: 

Über IO können die öffentlichen Ämter (durch das Versenden von Nachrichten, Bescheiden und 

Mitteilungen) mit den Bürgern kommunizieren, die so über Fristen informiert werden und diese 

direkt in ihre Kalender eintragen können. 2. Zahlungen: Neben den gesetzlichen Vorgaben aus 

Artikel 5 der Bestimmungen zur digitalen Verwaltung (CAD), kann also das Recht in Anspruch 

genommen werden, über pagoPa Zahlungen an alle Ämter der öffentlichen Verwaltung zu tätigen. 

Es ist möglich, Papierbescheide per Kredit- und Girokarte oder per QR-Code direkt über die App 

zu begleichen sowie die Übersicht der Transaktionen und der jeweiligen Zahlungsbelege abzu-

rufen, wie im Großteil der Apps für Online-Zahlungen üblich. Dieser Modus ist für die Bürger 

außerdem sinnvoll, um Zins- und Strafzahlungen zu vermeiden. 3. Dokumente: Mit der App wird 

es möglich sein, über das eigene Smartphone persönliche Dokumente, Zahlungsbelege und Zer-

tifikate zu suchen und abzurufen sowie diese den zuständigen Personen oder dem zuständigen 

Amt zur Verfügung zu stellen; auch kann man über IO direkt Zertifikate oder andere Dokumente 

anfordern. 

Von großem Vorteil für die öffentlichen Verwaltungen ist die Tatsache, dass das Register der 

ansässigen Bevölkerung (ANPR), pagoPA, das öffentliche System für digitale Identität (SPID) 

und der elektronische Personalausweis (CIE) mit der App verknüpft sind. In Kürze werden natür-

liche Personen über die Anwendung auch das eigene digitale Domizil wählen können, und auf 

diese Weise Benachrichtigungen erhalten, die nach einem bestimmten, zertifizierten Verfahren 

abzuwickeln sind – etwa all jene Unterlagen und Dokumente, die bis heute per Einschreiben ver-

schickt werden. 

IO zielt folglich darauf ab, den Bürgern einen hochqualitativen Dienst anzubieten, der laufend 

aktualisiert wird. Die Bürger erhalten auch Benachrichtigungen: So ist für sie ein Leichtes, die 

eigenen Verpflichtungen der öffentlichen Verwaltung gegenüber einzuhalten. Dank der App wer-

den außerdem die Kosten für Entwicklung (eine einzige App für das gesamte Staatsgebiet) und 

für Kommunikation gesenkt, schlussendlich werden dadurch auch die Dauer sowie die Kosten 

der Einhebungen für Körperschaften reduziert. 

IO wird von Südtirolerinnen und Südtirolern bereits genutzt und kann auch für die Zahlung der 

Kfz-Steuer oder für das Ansuchen um den so genannten Urlaubsbonus verwendet werden. Die 

Verzahnung und Interoperabilität zwischen den Systemen existiert längst, die verfügbaren 

Dienste müssen nun nur noch umgesetzt werden. Aus der Zahlungsübersicht der App zwischen 

den Südtiroler Einzugsdiensten und dem ACI geht etwa schon hervor, wer die Kfz-Steuer mög-

licherweise mit Verspätung gezahlt hat. 

Die derzeit in Südtirol genutzten IT-Plattformen für diese Dienste sind diejenigen, die von myCI-

VIS angeboten werden; unserer Meinung nach müssen diese mit der Zeit gehen. Eine von Delo-

itte durchgeführte Studie hat gezeigt, dass 93 % der 18- bis 75-Jährigen in unserem Land ein 
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Smartphone besitzt und folglich die Möglichkeit hat, Apps, die inzwischen zu einem wichtigen Teil 

unseres Alltags geworden sind, herunterzuladen und zu benutzen. 

Auch in Südtirol stehen das Land, die Gebietskörperschaften und die Gesellschaften mit öffentli-

chem Kapital vor beachtlichen Problemen hinsichtlich der Effizienz der Einhebungen. Seit langem 

wird darüber diskutiert, dass es hilfreich sein könnte, weitere Zahlungsmodalitäten sowie ein in-

telligenteres Mahn- und Mitteilungssystem einzuführen, um das Einhebungssystem zu verbes-

sern und sicherzustellen, dass Bürger und Unternehmen ordnungsgemäß zahlen. 

Die Südtiroler Einzugsdienste, die gegründet wurden, um Landes- und Gemeindesteuern einzu-

treiben, erklärten in einem kürzlich von den Lokalzeitungen veröffentlichten Artikel, dass sie bis 

zum 30. November 2020 etwa 31.000 Zahlungsaufforderungen ausgestellt hätten, für einen Ge-

genwert von 15 Millionen Euro an Zahlungsrückständen. Die Forderungen der Bezirksgemein-

schaften, der Gemeinden und ihrer Beteiligungsgesellschaften belaufen sich für GIS, Wassernut-

zungs- und Abfallgebühren, medizinische Leistungen, etc. auf rund 9 Millionen Euro. 

In der Zeitung liest man auch, dass die Zahlungsaufforderungen von den Verwaltungen nicht 

zeitnah verschickt werden können, da den Südtiroler Einzugsdiensten realistisch betrachtet das 

Personal dazu fehlt und die Lieferzeiten der Post dies nicht zulassen. Durch den Einsatz moder-

ner Technologien und unter Heranziehung der jüngsten Bestimmungen, lässt sich dieses Prob-

lem lösen. Außerdem bietet die App IO die Möglichkeit, das eigene digitale Domizil zu wählen. 

Unternehmen mussten ihr digitales Domizil bereits binnen 1. Oktober 2020 dem jeweils territorial 

zuständigen Handelsregister mitteilen (Art. 37 des Gesetzesdekretes Nr. 76/2020 (Decreto 

Semplificazione), um ihre Situation zu bereinigen. Für natürliche Personen ist diese Möglichkeit, 

die zugleich ein Recht ist, bis heute nur schwer nutzbar. 

Die Vorteile des so genannten digitalen Domizils gehen aus Artikel 6 des gesetzesvertretenden 

Dekrets Nr. 82/2005 (CAD) klar hervor: Die elektronischen Mitteilungen, die gemäß Artikel 3-bis 

an ein digitales Domizil geschickt werden, sind im Hinblick auf den Versand und den Erhalt, recht-

lich genauso wirksam wie Einschreiben mit Rückschein; sie entsprechen einer postalischen Be-

nachrichtigung, es sei denn, dies ist vom Gesetz anders festgelegt. Obige Mitteilungen gelten 

dann als vom Absender verschickt, wenn sie an den eigenen Betreiber übermittelt wurden und 

gelten dann als zugestellt, sobald sie am digitalen Domizil des Empfängers eingegangen sind, 

außer es wird bewiesen, dass die Nichtzustellung nicht dem Empfänger angelastet werden kann. 

Der Termin und die Uhrzeit der Übermittlung und des Eingangs des digitalen Dokuments sind 

einklagbar, wenn diese den Richtlinien entsprechen. 

Die Gemeinden und Körperschaften, welche die App IO bereits getestet haben, haben ihr Einhe-

bungssystem sichtlich verbessern und den Bürgern den Zugang zu ihren Diensten erleichtern 

können. In vielen Gemeinden ist es bereits möglich auf diesem Wege Gemeindeabgaben, wie 

etwa die GIS, Mieten, Kita-, Mensa- oder Friedhofsgebühren zu zahlen. Stellen wir uns also vor, 

wie es wäre, könnten auch Südtirolerinnen und Südtiroler dank einer einzigen App auf ihrem 

Smartphone auf alle Bürgerdienste zugreifen: Diese bürokratische Erleichterung wäre revolutio-

när, ja sie würde zu kürzeren Fristen und zu einer Verbesserung des Einhebungssystems führen. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. zu prüfen, ob eine digitale Umstellung aller vom Land angebotenen Dienste möglich ist, damit 

Bürgerinnen und Bürger die App IO nutzen und ihre digitalen Bürgerrechte uneingeschränkt 

wahrnehmen können. 

2. eine Koordinierungsstelle einzurichten, um zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Dienste 

der Gemeinden auch auf der App IO angeboten werden können. 

---------- 

Premesso che: 

IO è un'applicazione mobile gratuita italiana, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione 

digitale, in collaborazione con PagoPA S.p.A. e diversi volontari che hanno collaborato allo sviluppo, 

con l'obiettivo di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni accessibili ai cittadini su un'unica 

piattaforma. 
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Le funzionalità della app IO sono sintetizzabili in tre punti fondamentali: 1. Messaggistica; è 

possibile tramite il sistema ricevere tutte le comunicazioni (messaggi, avvisi, comunicazioni) 

da qualunque ente pubblico, restare aggiornati sulle scadenze e aggiungere un promemoria 

direttamente sul calendario personale. 2. Pagamenti; oltre alle previsioni normative dell'art.5 

del CAD (Codice Amministrazione Digitale) è quindi consentito il godimento del diritto ad ef-

fettuare pagamenti verso tutti gli enti della pubblica amministrazione attraverso PagoPA, è pos-

sibile associare carte di credito e correnti, pagare gli avvisi cartacei direttamente dall'app usando 

il QR code, consultare lo storico delle operazioni e le relative ricevute di pagamento, come av-

viene nella maggior parte delle APP per gli acquisti elettronici, in più tale modalità è utile 

ad evitare interessi e sanzioni per i cittadini. 3. Documenti; tramite l'applicazione è già possibile 

ricercare e consultare direttamente sul proprio smartphone i documenti personali, le rice -

vute, i certificati; condividerli immediatamente con le persone o l'ufficio di interesse; richie -

dere certificati e altri documenti, direttamente dall'app. 

Il grande vantaggio per tutte le Pubbliche Amministrazioni deriva appunto dall'integrazione 

dell'app con ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), pagoPA, SPID (Sistema Pub-

blico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) e presto l'applicativo permetterà anche 

alle persone fisiche di eleggere il proprio domicilio digitale per ricevere le comunicazioni che 

necessitano di un particolare iter certificativo, pensiamo a tutte le comunicazione che ad oggi 

avvengono tramite raccomandata. 

La finalità di IO quindi appare quella di offrire un'esperienza di qualità al cittadino attraverso ag-

giornamenti costanti e promemoria che facilitano i cittadini nella gestione degli adempimenti 

verso un Ente pubblico nonché la riduzione dei costi di sviluppo (un'unica APP per tutto il 

territorio nazionale) e di comunicazione ed in ultima istanza riducendo i tempi e i costi d'incasso 

per l'Ente. 

Il sistema IO è già utilizzato ed utilizzabile anche dai cittadini e dalle cittadine dell'Alto Adige per il 

pagamento del bollo auto ed è stato utilizzato per richiedere il c.d. "Bonus Vacanze". L'integra-

zione e l'interoperabilità tra i sistemi è già in essere, bisogna soltanto implementare i servizi 

disponibili. Basti pensare che dal flusso di comunicazioni tra Alto Adige Riscossione e ACI è già 

possibile vedere lo storico delle transazioni sull'APP in relazione a chi eventualmente ha pagato 

la tassa automobilistica in ritardo. 

L'attuale situazione di piattaforme informatiche presenti per i servizi in Alto Adige è riconducibile 

a quelli offerti tramite il sito internet myCIVIS che, a nostro avviso, necessità di un'implementa-

zione al passo con i tempi. Infatti, uno studio condotto da Deloitte ha dimostrato che nel nostro 

Paese il 93% della popolazione tra i 18 e i 75 anni possiede uno smartphone e quindi ha la 

possibilità di scaricare ed utilizzare le app che ormai sono diventate un importante corollario alle 

attività di vita quotidiane. 

La Provincia e gli Enti locali nonché le società a capitale pubblico, anche in Alto Adige, stanno 

riscontrando considerevoli problemi in termini di efficienza della riscossione. È stato già a lungo 

dibattuto che offrire maggiori opportunità di pagamento ed un sistema più smart di promemoria e 

notifiche possa essere funzionale al miglioramento della riscossione ed alla volontà di regolariz-

zare la propria situazione da parte di cittadini ed imprese. 

Alto Adige riscossioni, la società nata per la riscossione dei tributi provinciali e comunali, in un 

recente articolo apparso nelle cronache locali, dichiara che entro il 30 novembre 2020 ha in par-

tenza circa 31.000 avvisi per un controvalore di 15 milioni di euro di debiti non saldati. I crediti 

vantati dalle comunità comprensoriali, dai comuni e dalle loro partecipate ammontano a quasi 9 

milioni di euro, tra Imi, tariffe di acqua e rifiuti, prestazioni mediche, etc. 

Sempre a mezzo stampa si legge che la notifica di tali crediti delle Amministrazioni non avverrà 

in tempi rapidi in quanto oggettivamente impossibile in relazione alle potenzialità fisiche di Alto 

Adige Riscossione ed ai tempi di consegna di Poste Italiane. Tutto ciò è superabile dalle moderne 

tecnologie e dalle ultime previsioni normative, non da ultimo dalla possibilità, in realizzazione, di 

eleggere il proprio domicilio digitale tramite l'app IO. 

Se infatti le imprese entro il entro il 1° Ottobre 2020 (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplifica-

zione) hanno dovuto regolarizzazione della propria posizione attraverso la comunicazione del 



 

21 

Domicilio Digitale al Registro delle imprese competente per territorio; per le persone fisiche que-

sta possibilità e diritto è ad oggi ancora di difficile applicazione. 

I vantaggi del c.d. Domicilio Digitale sono resi evidenti dall'art. 6 D.Igs. 82/2005 (CAD): "Le co-

municazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, 

quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunica-

zioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo 

della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono 

spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al 

domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non 

imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida." 

I comuni e gli enti pubblici che hanno già sperimentato l'app IO hanno sensibilmente migliorato il 

sistema della riscossione e agevolato l'accesso ai servizi da parte dei cittadini. In molti comuni è 

già possibile pagare molte imposte locali corrispondenti all'IMI nonché canoni di locazione ed 

affitto, rette per servizi nido e mensa, servizi cimiteriali. Immaginiamo cosa possa comportare 

anche per le cittadine ed i cittadini dell'Alto Adige la possibilità di avere racchiusi in un unico 

strumento disponibile sul proprio smartphone tutti i servizi di cittadinanza, una vera rivoluzione 

attraverso semplificazione burocratica, riduzione dei tempi e miglioramento della riscossione. 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

1. a valutare la transizione di tutti i servizi offerti dalla Provincia per consentire il diritto alle cit-

tadine ed ai cittadini di poter utilizzare l'app IO10 ed il pieno godimento della cittadinanza 

digitale; 

2. a creare una cabina di regia per consentire e valutare che tutti i servizi in capo ai comuni 

siano offerti anche sull'app IO. 

 

Änderungsantrag/Emendamento: "Im beschließenden Teil wird nach dem Punkt 2 folgender Punkt 

hinzugefügt: '3. sich bei den zuständigen zentralen Verwaltungen dafür einzusetzen, dass die APP auch in 

deutscher Sprache zur Verfügung gestellt wird'". 

"È aggiunto il seguente punto nel dispositivo dopo il punto 2: '3. attivarsi presso le competenti ammini-

strazioni centrali per rendere disponibile I'APP anche in lingua tedesca'". 

Herr Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

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

mattina avevo presentato un brevissimo emendamento di aggiornamento su questa mozione e mi chiedo se 

almeno i colleghi in aula lo hanno ricevuto e ovviamente anche i colleghi che sono online, altrimenti aspetterei 

che fosse distribuito. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Nicolini, der Änderungsantrag wurde allen Abgeordneten zur Verfügung 

gestellt.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Allora forse sono stato 

l’unico a non riceverlo. 

 

PRÄSIDENT: Può darsi. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Allora se è così procedo 

con l’illustrazione della mozione. 

 

PRÄSIDENT: Prego. 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Attualmente noi stiamo 

vivendo in una situazione abbastanza inedita, abbiamo bisogno di strumenti digitali che siano semplici, alla 

portata di tutti e soprattutto sicuri, e per questo ad aprile 2020 è nata l’applicazione IO che è un’applicazione 

gratuita, dunque può essere utilizzata da qualsiasi cittadino, è un’applicazione open source e quindi è stata 

sviluppata oltre che dal Dipartimento per l’innovazione, in collaborazione con PagoPA anche da numerosi 

volontari ed è un’applicazione che mette alla portata di ogni cittadino tantissimi servizi della pubblica ammini-

strazione su una piattaforma che va sullo strumento che ognuno di noi ha molto vicino, il cellulare. 

Ognuno di noi ormai ha un rapporto stretto e confidenziale con il cellulare, non soltanto noi come con-

siglieri, ma anche un operaio che fa un turno di notte, un contadino che va nel bosco o uno studente che va 

alla scuola superiore, quindi è molto facile accedervi e dà questa facilità burocratica, questa semplificazione 

per accedere a dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, di tutte le pubbliche amministrazioni, non 

soltanto quelle statali. 

Questa mozione è stata presentata a ottobre dell’anno scorso e già le cose si sono un po’ accelerate 

perché poco prima di Natale con il Decreto Semplificazione sono stati messi a disposizione dei Comuni 50 

milioni, affinché potessero integrare prima di tutto come accesso attraverso l’utilità dello SPID, ma soprattutto 

anche come trasferimento dei servizi sull’app, affinché anche i servizi locali vengano incentivati per funzionare 

su un’app a portata di tutti. 

Qui bisogna anche introdurre lo SPID, anche questo è stata una di quelle iniziative su cui il Governo ha 

puntato moltissimo e tutte queste innovazioni sul campo digitale hanno avuto una forte accelerazione soprat-

tutto nell’ultimo anno. Ad esempio i titolari di SPID fino all’anno scorso erano 4 milioni, adesso siamo arrivati 

mi sembra oltre i 15 milioni e anche l’app IO nata da pochi mesi, è partita soltanto in aprile e adesso è stata 

scaricata da 10 milioni di italiani. Una forte spinta è stata data dal cashback, che è stato un grande successo, 

oltre 6 milioni di italiani vi hanno partecipato e gli incrementi sono abbastanza sostanziali ogni settimana, quindi 

questa è una forma concreta di transizione digitale verso uno strumento dove l’Italia è stata un po’ in ritardo 

rispetto agli altri Stati.  

Noi sappiamo che uno dei problemi che ha l’Italia – e questo lo hanno dimostrato anche i cosiddetti 

indici DESI, quelli delle competenze digitali – è che sia come competenze digitali di base che come compe-

tenze digitali avanzate noi ci troviamo agli ultimi posti delle classifiche europee e devo dire che anche l’Alto 

Adige nella classifica nazionale non si trova nelle prime posizioni, quindi dobbiamo recuperare soprattutto sul 

campo delle competenze digitali e della digitalizzazione dei pubblici servizi. 

A cosa serve l’app IO? Per avere un rapporto con lo Stato: è possibile fare una messaggistica, c’è un 

servizio che tra l'altro funziona molto bene ed è abbastanza veloce, poi serve per pagare, non è mai bello 

pagare, però si possono pagare i tributi, si possono pagare mense scolastiche per i Comuni che vi sono accesi, 

si possono pagare anche contravvenzioni, perché l’app è collegata al sistema PagoPa, che tra l’altro dev’es-

sere un sistema che sta diventando obbligatorio per i Comuni.  

Con questo ultimo Decreto Semplificazioni è stato anche stabilito che entro il 28 febbraio i Comuni 

dovrebbero avere come sistema di identificazione anche lo SPID, e quindi questa è un’accelerazione che porta 

verso l’utilizzo di questa app, l’intento del Governo ovviamente è quello di fare una migrazione dei servizi 

digitali su questa app. 

Oltre che notificare e messaggiare posso anche scaricare dei documenti, ad esempio una delle prime 

funzioni implementate è stata quella con il Pubblico Registro Automobilistico, accedendo all’app IO si possono 

vedere i certificati di proprietà dei veicoli e dei motoveicoli, si possono ricevere anche notifiche sulla scadenza 

del bollo e questa cosa è molto importante, perché tra l’altro il bollo automobilistico è una tassa provinciale, 

quindi è tutto a vantaggio della Provincia che questa venga pagata in tempo. 

Una delle novità che presto sarà disponibile sull’app IO è il domicilio digitale, sappiamo che già per le 

aziende è previsto l’obbligo di avere questo indirizzo digitale attraverso la PEC e quindi le pubbliche ammini-

strazioni che devono comunicare qualcosa, finora alle aziende, poi sarà anche al cittadino, possono farlo con 

questo sistema veloce ed è un vantaggio enorme sia per il cittadino che non deve trovarsi nella cassetta delle 

lettere il fogliettino per andare a ritirare la ricevuta alle Poste, con tutti gli inconvenienti che ci sono, ma anche 

per l’amministrazione pubblica sapere di raggiungere un cittadino con una comunicazione importante, una 

scadenza, in modo immediato e senza costi è un vantaggio enorme. Questi sono i veri vantaggi della sempli-

ficazione burocratica, di questi strumenti, di questa app. 

Come detto anche la notificazione e l’elezione di domicilio digitale sarà possibile, mentre per quanto 

riguarda le reti esistenti di servizi digitali provinciali attuali possiamo contare su myCIVIS che però ha bisogno 
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di un aggiornamento, perché non è disponibile sui nostri telefonini, non ha un accesso rapido che possiamo 

fare anche con l’impronta digitale e quindi in pochi secondi arriviamo ad avere accesso a una serie di informa-

zioni che ci riguardano o comunicazioni che vogliamo fare. 

Vale la pena fare un accenno anche al Bonus vacanze, che è stata una misura per la quale tra l’altro 

ho aiutato anche tantissime persone che magari pensavano fosse difficile da ottenere, mentre con due semplici 

clic in pochi minuti si poteva ottenere un Bonus. 

La vera spinta, però, è stata data appunto dal cashback, ne abbiamo parlato prima, ci sono già 6 milioni 

di italiani che hanno aderito a questa iniziativa. Sono delle iniziative che come intento principale hanno quello 

di fare riemergere il sommerso e di disincentivare l’utilizzo del contante, come è stato anche auspicato dalla 

BCE negli anni e quindi far riprendere l’economia con una via virtuosa, dando anche dei premi partecipando 

a questa piattaforma che potrà essere in futuro utilizzata per numerosi altri interventi, iscrizioni, bandi, bonus 

che potrebbero essere previsti o semplicemente programmi che permetteranno anche allo Stato o all’ammini-

strazione pubblica in generale di ricevere tantissimi dati già in forma digitale che si possono anche elaborare 

per avere poi anche un’erogazione del servizio migliore, questo è uno dei punti fondamentali. 

Una cosa che mi ha fatto pensare, quando è stata presentata questa mozione, è un articolo dove ho 

letto che l’amministrazione provinciale, e in particolare Alto Adige Riscossioni, aveva in previsione di inviare 

entro fine luglio addirittura 31.000 avvisi di riscossione di debiti che erano scaduti, i cosiddetti promemoria, per 

la maggior parte si trattava di tasse automobilistiche che erano in ritardo sui pagamenti. Il controvalore di 

questi ritardi era di circa 15 milioni, quindi attraverso l’implementazione di un sistema digitale più efficiente si 

potevano evitare sia il lavoro per fare 15.000 raccomandate, sia anche il disturbo di avere questo sistema 

molto più complesso per la riscossione, in più potevamo avere un’entrata molto più veloce, perché chiunque, 

quando sa che scade il bollo, se può pagarlo in modo veloce lo farà sicuramente. 

Vado verso la conclusione e proprio per il motivo che abbiamo tutti i servizi digitali a portata di mano in 

modo facile, vorrei che la Provincia valutasse di fare una transizione di tutti questi servizi sull’app IO in una 

sezione particolare. Attualmente tra i servizi ci sono i servizi nazionali e i servizi locali, ci sono tantissimi Co-

muni che offrono i più svariati servizi, dalle mense scolastiche, al pagamento dell’IMU, ai servizi cimiteriali e 

tra questa lista di moltissimi Comuni italiani non ne abbiamo neanche uno altoatesino. Questo fa pensare, 

perché ci sono anche i Comuni piccoli, Bagnacavallo e Comuni che non si sentono mai nominare e quindi si 

chiedeva anche – il secondo punto – di creare una cabina di regia per dare supporto a questi Comuni che 

magari non hanno le competenze e le capacità per incidere sulla parte organizzativa dell’app. Come abbiamo 

detto è un open source, ci sono oltre 200 programmi open source che sono dei moduli che possono essere 

applicati, però ovviamente ci vuole una certa competenza. 

Per terzo punto, quello aggiunto ieri dopo aver parlato con la ministra dell’innovazione e la digitalizza-

zione, Pisano, è che sarebbe necessario tradurre questa app in lingua tedesca, per adesso è disponibile in 

lingua italiana e inglese, ma il minimo che si può fare è anche quello di chiedere o addirittura mettere a dispo-

sizione dei volontari che possano tradurla in tedesco. Grazie! 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Dieser Beschlussantrag ist tendenziell zu unterstützen. La migrazione 

dei servizi pubblici sul digitale e in particolare sugli applicativi Mobile è da sostenere perché di fatto in questo 

caso si tratta di un tipo di digitalizzazione che è fatto pensando con la testa della gente, cioè degli utilizzatori 

e non come ogni tanto avviene pensando con la testa dell’amministrazione pubblica, che spesso va a finire 

che la digitalizzazione le cose le complica per il cittadino e per le imprese che devono usufruire di questi servizi, 

anziché facilitarle. 

La digitalizzazione funziona solo se i processi vengono fatti end-to-end, cioè se viene digitalizzato tutto 

il processo e non restano in mezzo dei pezzetti analogici, in questo caso non funziona e noi abbiamo vari 

esempi. In questo caso se all’endpoint, l’utilizzatore finale, lo forniamo sul cellulare è la cosa più logica e 

ottimale da fare, per questo in questo senso questa mozione è assolutamente da sostenere, anche se su 

PagoPa c’è qualcosina da dire, sull’usabilità, sulla lentezza e disturba anche l'euro che è da pagare ogni volta 

su una transazione, se paghi 100 euro è anche ammissibile, ma se fai un micropagamento di 5 euro, pagare 

1 euro per la transazione disturba abbastanza, però questo non toglie nulla al fatto che in totale l’app IO è 

sensata. 

Sul punto 1 ho da dire però una cosa, il CAD dice che tutti i servizi pubblici, quelli disponibili in digitale 

devono essere offerti anche sull’applicativo IO, quindi più che valutare qua siamo di fronte, almeno per come 
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l’ho capito io, a un obbligo di legge, bisogna farlo, quindi il punto 1 in un certo senso è forse un po’ superato 

già dai fatti. 

Il punto 2, quello di fare una cabina di regia per dare una mano ai Comuni, ovviamente va bene, soprat-

tutto i Comuni offrono i servizi direttamente al cittadino, quindi è l’attore più importante in questo scenario, 

basti pensare all’IMU, che si potrà pagare utilizzando l’app IO. Però bisogna dire anche qui che i Comuni, in 

particolare il Consorzio dei Comuni, già ci stanno lavorando e da quello che so stanno implementando il si-

stema ePayS – che è praticamente il sistema di pagamento digitale di Alto Adige riscossioni, quello che di 

fatto svolge tutte le transazioni dei Comuni – nell’app IO e dovrebbe essere disponibile entro giugno, questo 

vuol dire che i cittadini potranno pagare la COSAP, le multe, l’IMU ai Comuni utilizzando il cellulare in maniera 

molto semplice. 

Sul punto 3 ovviamente siamo d’accordo, ci mancherebbe altro, certamente questa app deve essere 

fornita anche in lingua tedesca. 

In totale, nonostante questi piccoli distinguo, comunque il nostro sostegno a questa mozione sensata e 

condivisibile. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Lieber Kollege Nicolini, ich verstehe Dein Anliegen, aber wir wer-

den uns der Stimme enthalten. Wenn diese Umstellung in dem Sinne funktionieren soll, dass es in absehbarer 

Zeit nur noch diese digitale Form geben soll, dann ist das einfach nicht bürgerfreundlich. Wir sehen leider, 

dass es hier in Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben hat, auch mit der Sprache. Ich erinnere bei-

spielsweise an SPID, also an die digitale Identität, die man bei der Post bis heute nicht in deutscher Sprache 

beantragen kann. In Italien gibt es eine gewisse Affinität für die Digitalisierung, die an sich ja zu begrüßen 

wäre, aber bei vielen Bürgern nimmt das Überhand und fühlt zu einer Ablehnung. Die App muss regelmäßig 

genutzt werden, um einen Sinn zu machen. Es gibt inzwischen für jeden Lebensbereich eine eigene App. 

Irgendwann kommt es zu einer Flut, die nicht mehr überschaubar ist. Das fängt mit der digitalen Identität an, 

geht jetzt über diese IO-App. In Italien gibt es die Spezifizität der PEC-Adressen das heißt dann braucht man 

wieder eine eigene E-Mail-Adresse. In vielen Bereichen führt das in die Unendlichkeit. Wer das möchte, soll 

die Möglichkeit haben, denn es ist absurd, dass man gewisse Ansuchen und Dienste nicht auch auf digitalem 

Wege machen und absolvieren kann, aber es darf nicht zum Zwang werden. Viele Bürger, vor allem ältere 

Bürger, sind nicht so fit mit dem Smartphone. Es gibt dann immer Probleme, wenn es eine neue Version gibt. 

Das sehen wir ja auch auf der Homepage des Landtages, die – glaube ich – aus dem fernen Jahr 1997 stammt, 

also fast schon einen Preis für Langlebigkeit bekommen könnte. Ich möchte damit sagen, dass ein sehr großer 

Aufwand für die Verwaltung dahintersteckt. Nicht alles, was an einheitlichen Systemen vorgegeben wird, muss 

auch immer gut sein. Wir haben das beispielsweise auch in den Krankenhäusern gesehen. Es gibt Kranken-

hausverwaltungen auf Bezirksebene, die sehr gute und gut funktionierende eigene Programm aufgebaut ha-

ben. Es muss überprüft werden, ob es Sinn macht, hier jetzt einfach pauschal alles umzustellen. Deshalb 

werden wir uns der Stimme enthalten.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werter Kollege Nicolini, wir werden 

diesen Beschlussantrag unterstützen, und ich möchte jetzt noch auf ein, zwei Punkte eingehen. Der Kollege 

Nicolini hat gesagt, dass Italien bezüglich digitaler Transformation etwas hinten sei. Das kann ich so nicht 

bestätigen. Es gibt natürlich Länder wie Finnland oder Estland, die im europäischen Kontext vorausgeeilt sind, 

aber Italien ist, was den mittel- und südeuropäischen Raum betrifft, gar nicht so schlecht aufgestellt und hat 

sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Der CAD – codice dell'amministrazione digitale – ist sehr gut 

entwickelt und entspricht eigentlich europäischem Standard. Soviel kurz zur Einleitung.  

Kollege Köllensperger hat bereits angedeutet, dass der CAD in der Tat den "riuso" von IT-Produkten 

vorschreibt, welche von Verwaltungen, egal auf welcher Ebene, bereits entwickelt wurden. Das würde hier voll 

und ganz zutreffen. Hier haben wir eine App, die von der Verwaltung entwickelt wurde. Somit ist der "riuso" de 

facto schon Pflicht. Hinzu kommt, dass es sich hier um eine Open-Source-Anwendung handelt, die sowieso 

vom CAD favorisiert wird. Ungefähr vor zehn Jahren haben die meisten von uns nicht gewusst, was eine App 

ist. Mittlerweile laufen die meisten Anwendungen über eine App bzw. über dieses kleine Gerät hier, sodass 

sich eine digitale Transformation in diesem Sinne getan hat und wir heute eine ganz andere Situation haben 

als vor zehn Jahren. Ich möchte damit sagen, dass hier schon ein Gesamtkonzept wichtig ist. Das hat nichts 

mit dem Kollegen Nicolini zu tun, sondern das sind die Entwicklungen, die sich gegenseitig überholen. Es ist 

noch gar nicht so lange her, als mycivis in Südtirol eingeführt wurde. Jetzt wird es schon wieder überholt. Viele 
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Menschen haben noch nicht einmal den Schritt zu mycivis gemacht und jetzt kommt schon die nächste App. 

Das ist etwas, was uns in der digitalen Transformation immer wieder passiert, also das gegenseitige Überholen 

von Produkten. Wir sind also dafür, aber es wäre schön, wenn man hier ein Gesamtkonzept sehen würde. 

Das hängt jetzt nicht vom Kollegen Nicolini, sondern von der öffentlichen Verwaltung ab. Dieses Gesamtkon-

zept kann auch nicht allzuweit in die Zukunft schauen, weil die Technologien so unglaublich schnell sind. 

Herzlichen Dank für diesen Beschlussantrag.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzter Kollege Nicolini, geschätzte 

Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich sagen, dass ich den Ausführungen des Kollegen Nicolini in 

weiten Teilen zustimmen kann. Es ist auch eine Zielsetzung der Landesverwaltung, den Bürgern die Dienste 

der Verwaltung in digitaler Form zur Verfügung zu stellen, und zwar möglichst benutzerfreundlich. Es ist ein-

deutig so, dass sich jetzt sehr vieles über das Handy abspielt. Es ist immer verfügbar und hat mittlerweile eine 

geeignete Verbindung. Die Bürgerinnen und Bürger sind es ganz einfach gewohnt, weil private Anbieter längst 

ihre Dienste über Apps anbieten. Somit muss die öffentliche Verwaltung auf dieselbe Ebene kommen. Ich 

selbst habe gestern meinen Sohn für den Kindergarten über Handy – mycivis – angemeldet. Die Landesver-

waltung versucht ja, die Dienste in digitaler Form auf der my-civis-Plattform zu bündeln. Das gilt nicht nur für 

die Dienste der Landesverwaltung, sondern auch für jene der Bezirksgemeinschaften und Gemeinden und 

anderer öffentlicher Körperschaften. Wir haben aber auch seit jeher das Interesse bekundet, als die Idee der 

IO-App entstanden ist, nämlich, eine Migration bzw. Integration herzustellen. Das war schon im Jahr 2018 so. 

Der Kollege Nicolini hat richtigerweise erklärt, dass die App noch sehr jung ist und im letzten Frühjahr effektiv 

gestartet ist. Bereits 2018 haben wir unsere Teilnahme angekündigt. Damals waren es aber nicht PagoPa, die 

das Projekt verfolgt haben, sondern AGPD. Das Projekt ist dann leider im Sand verlaufen. Als PagoPa das 

Projekt übernommen bzw. den Auftrag bekommen hat, diese App zu betreiben, haben wir im Mai 2020 erneut 

den Dialog für die technische Nutzung gesucht. Im Juni 2020 hat die Landesverwaltung dem Ministerium für 

Innovation und Digitalisierung mitgeteilt, dass sie an der Schnittstelle interessiert sei und die Angebote über 

die App IO zur Verfügung stellen möchte. Ich erinnere mich an eine Videokonferenz mit der zuständigen Mi-

nisterin, bei der ich darauf hingewiesen habe, dass wir das unbedingt machen wollen. Allerdings haben wir 

sowohl im formellen Schreiben, als auch bei der Videokonferenz darauf hingewiesen, dass es für uns unab-

dingbar ist, dass die Dienste auch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen, so wie wir es bei der App 

Immuni erfolgreich erreicht haben. Die Immuni-App war in Bezug auf die Teilnahme leider nicht sehr erfolg-

reich, aber das war in ganz Europa der Fall. Keine einzige dieser Apps hat viele Teilnehmer gefunden, aber 

man muss lobend anmerken, dass sie bereits ab der ersten Sekunde auch in deutscher Sprache verfügbar 

war. Ich habe die zuständige Ministerin dafür sehr gelobt, denn das ist nicht immer der Fall. Ursprünglich war 

die deutsche Sprache nicht geplant. Die deutsche Sprache war mit dem Start sofort implementiert und das 

System hat auch die Benutzersprache erkannt. Wer die App Immuni mit einem deutsch eingestellten Handy 

geladen hat, hat sämtliche Informationen bereits zum Laden in deutscher Sprache erhalten.  

Ein weiteres Problem, auf das wir hingewiesen haben, ist das Thema, dass über die App IO keine 

Erstellung eines Benutzerprofils möglich ist. Das ist schade und aus unserer Sicht unbedingt zu ergänzen, um 

das Ganze mit dem my-civis-Portal entsprechend integrieren zu können. Wir haben auch darauf hingewiesen, 

dass wir selbstverständlich bereit sind, die notwendige Übersetzung zur Verfügung zu stellen. Wenn das von 

Seiten des Anbieters nicht möglich ist, dann würden wir das gerne machen. Sie entnehmen meinen Ausfüh-

rungen, dass alles bereits am Laufen ist. Wir sind mitten in der Arbeit, um diese Integration herstellen zu 

können, wobei wir das mit der Sprache natürlich gleichzeitig machen möchten. Das ist lösbar und sollte eine 

Frage von Wochen sein.  

Ein Letztes noch zur sogenannten "cabina di regia". Die gibt es seit 2015. Wir haben damals in der 

Landesregierung beschlossen, einen Koordinierungsausschuss für den ganzen Bereich IT zu erstellen, in dem 

alle öffentlichen Verwaltungen mit drinnen sind: Das Land, der Gesundheitsbetrieb, die Bezirksgemeinschaf-

ten, die Gemeinden, die SIAG. Auch die Migration auf die App IO ist von diesem Koordinierungsausschuss 

beschlossen worden, bevor wir die Anträge an das Ministerium gestellt haben. Das findet also schon statt. 

Kollege Nicolini, ich hoffe, dass Sie es mir nicht verübeln, wenn ich sage, dass der Beschlussantrag im Prinzip 

hinfällig ist. Wir können Ihnen das auch schriftlich nachweisen, da die Anträge bereits gestellt wurden und das 

bereits in Umsetzung ist. Es gibt die "cabina di regia" aus dem Jahr 2015 und den formellen Antrag an das 

Ministerium, die Migration zu machen, mit dem Hinweis, die Sprache zu implementieren. Das findet alles schon 

statt. 
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Rin-

grazio per i contributi di tutti i colleghi e ringrazio anche il presidente per la risposta, fa piacere ovviamente che 

nonostante non ci si accorga da utilizzatore dell’app che anche organismi della nostra Provincia stiano per 

darsi da fare attivamente per partecipare a questa app, magari con ritardo perché, come detto, è da tanto 

tempo che ci sono dei servizi locali di altre amministrazioni, ma manca un segno dalla nostra Provincia, co-

munque fa piacere che ci sia questo sforzo dietro le quinte. 

Per rispondere un po’ alle altre osservazioni dei colleghi, lo scopo dell’app IO è proprio quello di centra-

lizzare tutti i servizi senza dover installare tante app sul telefonino, proprio perché c’è un’interoperabilità 

dell’app sia come sistema di accesso, ma anche come le banche dati, in effetti quando si chiede il Bonus 

vacanze o si attiva il cashback ci sono già delle banche dati che interagiscono fra di loro, dunque l’interfaccia 

utente non se ne accorge, però c’è già l’interfaccia con l’INPS e c’è già l’interfaccia con l’Agenzia delle Entrate.  

Il problema di una categoria di cittadini, che sono quelli magari con più anni alle spalle e meno digitaliz-

zati c’è, e in effetti però può essere anche un punto d’incontro, perché è un classico che siano proprio i nipoti 

che aiutano i nonni a districarsi con tutto quello che si può fare con il telefonino, che comunque si fa in modo 

facile. 

Per rispondere anche al consigliere Staffler, forse mi sono spiegato male, in effetti i servizi digitali in 

Italia stanno crescendo rapidamente, hanno avuto una progressione enorme, d’altronde è stato sempre un 

punto focale di questo Governo, direi anche che la digitalizzazione e tutti i sistemi innovativi che stanno dietro 

forse è stato anche l’argomento per cui io mi sono più avvicinato al Movimento 5 Stelle, quindi è sempre stato 

uno dei temi a cui abbiamo prestato molta attenzione. Mi riferivo soltanto agli indici delle competenze digitali, 

dove in Italia siamo un po’ indietro, per esempio in altri Stati anziché fare la certificazione per muoversi, esi-

steva già un’app che aveva anche la geolocalizzazione e comunque era già connessa all’identità digitale, 

quindi semplificava un po’ invece che dover compilare tante certificazioni che poi cambiavano anche spesso. 

Un’osservazione che ho sentito è l’app Immuni verso l’app IO e devo dire che nonostante app Immuni 

sia stata un insuccesso, in questo momento è stata scaricata comunque più dell’app IO, però è chiaro che per 

avere un effetto di valore, doveva avere una maggiore diffusione. 

Poi per la traduzione ero convinto che in effetti fosse meglio se avessimo fatto noi la traduzione, anziché 

farla fare a degli organismi centrali dello Stato, mi auguro comunque di vedere presto l’app IO in tedesco, e di 

vedere anche dei servizi locali che sono connessi alla nostra Provincia. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stim-

men, 18 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 351/20 vom 16.11.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Urzì, betreffend 'das Land soll sich im Parlament dafür einsetzen, dass die Leihmutterschaft 

auch dann als Straftatbestand gilt, wenn ein italienischer Staatsbürger im Ausland von dieser Ge-

brauch macht'". 

 

Punto 5) all'ordine del giorno: "Mozione n. 351/20 del 16/11/2020, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante 'la Provincia si attivi presso il Parlamento per chiedere la punibilità del reato di surroga-

zione di maternità anche quando lo stesso sia commesso da un cittadino italiano in un Paese stranie-

ro'".  

 

Das Gesetz Nr. 40 vom 19. Februar 2004, „Bestimmungen im Bereich der medizinisch assistier-

ten Fortpflanzung“ sieht vor, dass jede Person, die in irgendeiner Art und Weise mit Gameten 

oder Embryos handelt oder eine Leihmutterschaft betreibt, organisiert oder bewirbt, mit einer Ge-

fängnisstrafe zwischen 3 Monaten und zwei Jahren sowie mit einer Geldstrafe zwischen 600.000 

Euro und 1 Million Euro bestraft wird. 

Dieses Verbot greift jedoch nur auf nationaler Ebene. In anderen europäischen Ländern und vor 

allem in Drittstaaten wie Indien oder den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Leihmutterschaft 

rechtmäßig. 

Dies hat in der Vergangenheit zur Verbreitung des sogenannten Reproduktionstourismus geführt, 

einem Phänomen, das bis heute anhält. Dabei nutzen italienische Paare, die keine Kinder be-
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kommen können, Leihmutterschaftsangebote im Ausland, und zwar dort, wo diese Praxis erlaubt 

ist. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es verschiedene Arten der Leihmutterschaft gibt. Bei 

der traditionellen Leihmutterschaft handelt es sich um die Leihgabe der Zeugung und der Austra-

gung: Hierbei überlässt die beabsichtigte Mutter die Herstellung der Eizellen und die Austragung 

des Fötus einer anderen Frau, ohne selbst einen genetischen Beitrag beizusteuern. Bei der zwei-

ten Art der Leihmutterschaft handelt es sich um die sogenannte In-Vitro-Fertilisation, die allge-

mein als IVF bekannt ist. Bei dieser Form der Leihmutterschaft wird die Eizelle der beabsichtigten 

Mutter nach der Befruchtung durch das Sperma des beabsichtigten Vaters in die Gebärmutter 

einer anderen Frau eingepflanzt, die diesen Fötus lediglich austrägt. 

Bei beiden Arten der Leihmutterschaft handelt es sich um verabscheuenswerte Beispiele der 

Kommerzialisierung des weiblichen Körpers und der Kinder, die mittels solcher Praktiken auf die 

Welt kommen, denn diese werden behandelt wie Produkte. Nichtsdestotrotz steigt die Zahl derer, 

die diese Praktiken nutzen, rasant an und die Leihmutterschaft ist dabei, sich in ein regelrechtes 

Geschäftsmodell zu verwandeln. 

Außerdem haben die Frauen, die ihren Körper für eine Leihmutterschaft „zur Verfügung stellen“, 

in Bezug auf das Kind, das sie in ihrem Mutterleib tragen, keinerlei Rechte. Auch die Rechte des 

Kindes werden nicht beachtet: Das Neugeborene wird sofort nach der Geburt von der biologi-

schen Mutter getrennt, was ein äußerst traumatisches Erlebnis darstellt. Auch wird es sich seinen 

Lebtag lang fragen, wer seine biologische Mutter ist. All dies zeigt, wie realitätsfern das „Märchen“ 

der Mutter ist, die ihren Körper in so großzügiger Weise einer Frau leiht, die selbst kein Kind 

bekommen kann. In Wahrheit ist dies schlicht und ergreifend eines: Handel mit Müttern und Kin-

dern. 

Jahrzehntelang hat man für die Rechte der Kinder gekämpft, es wurden Dutzende Übereinkünfte 

und internationale Gesetzgebungsakte zum Schutz der Kinderrechte unterzeichnet. Doch jetzt 

werden wieder Rückschritte gemacht. 

In Italien hat das Nationale Komitee für Bioethik, ein Beratungsorgan der Regierung, des Parla-

ments und aller anderen Institutionen, am 18. März 2016 einen Beschlussantrag verabschiedet, 

in dem die „Leihmutterschaft“ als ein Vertrag bezeichnet wird, der sich nachteilig auf die Würde 

der Frau und des Kindes auswirkt, das wie eine Ware übergeben wird. Das Nationale Komitee 

für Bioethik ist daher der Meinung, dass die Vermarktung und Ausnutzung des weiblichen Körpers 

und seiner Fortpflanzungsfähigkeiten, gegen jegliche Art offizieller oder heimlicher Bezahlung, in 

krassem Gegensatz zu den Grundprinzipien der Bioethik steht. 

Auf europäischer Ebene wurde am 17. Dezember 2015, im Rahmen der Vollversammlung des 

Europäischen Parlaments, hingegen der Jahresbericht 2014 über Menschenrechte und Demo-

kratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesen Bereichen verabschiedet, auf 

die in der Beschließung 2015/2229 (INI) hingewiesen wird. Jener Bericht enthält einen Ände-

rungsantrag eines slowakischen Europaabgeordneten, der wie folgt lautet: Das Europäische Par-

lament „verurteilt die Praxis der Ersatzmutterschaft, die die Menschenwürde der Frau herabsetzt, 

da ihr Körper und seine Fortpflanzungsfunktionen als Ware genutzt werden; ist der Auffassung, 

dass die Praxis der gestationellen Ersatzmutterschaft, die die reproduktive Ausbeutung und die 

Nutzung des menschlichen Körpers – insbesondere im Fall von schutzbedürftigen Frauen in Ent-

wicklungsländern – für finanzielle oder andere Gewinne umfasst, untersagt werden und dringend 

im Rahmen der Menschenrechtsinstrumente behandelt werden sollte“. 

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. sich weiterhin gegen jede Art von Gewalt an Frauen einzusetzen; zu den Opfern gehören 

auch all jene Frauen, „die aufgrund ihrer Armut ausgebeutet werden und die gezwungen wer-

den, ihre Gebärmutter gegen Bezahlung zu verleihen“; 

2. sich im Parlament und bei den Südtiroler Parlamentariern für eine Gesetzesinitiative einzu-

setzen, welche die Leihmutterschaft auch dann als Straftatbestand ansieht, wenn ein italieni-

scher Bürger im Ausland auf diese Praxis zurückgreift. 
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---------- 

Premesso che la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione me-

dicalmente assistita» prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubbli-

cizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con 

la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». 

Considerato che questo divieto, tuttavia, opera solo a livello nazionale, mentre in altri Paesi, sia 

europei e soprattutto extraeuropei come India e Stati Uniti d'America, tali pratiche risultano essere 

legali. 

Rilevato che tale situazione ha dato luogo e sta dando luogo in questi anni alla diffusione del 

cosiddetto turismo procreativo, cioè di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono 

avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estero in cui la 

stessa è consentita. 

Constatato che la surrogazione di maternità può assumere due forme distinte. Nella prima si tratta 

specificamente di una surrogazione di concepimento e di gestazione, ossia la situazione in cui 

l'aspirante madre demanda a un'altra donna sia la produzione di ovociti, sia la gestazione, non 

fornendo alcun apporto biologico. Nella seconda si dà corso, invece, a una surrogazione di ge-

stazione, comunemente detta «utero in affitto» nella quale l'aspirante madre produce l'ovocita il 

quale, una volta fecondato dallo spermatozoo dell'aspirante padre, viene impiantato nell'utero di 

un'altra donna che fungerà esclusivamente da gestante. 

Ritenuto che le pratiche della surrogazione di maternità costituiscono un esempio esecrabile di 

commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso tali pra-

tiche, che sono trattati alla stregua di merci. Ciononostante, il ricorso a queste pratiche è in verti-

ginoso aumento e la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business. 

Valutato inoltre che nella surrogazione di maternità le donne che «prestano» il proprio corpo non 

hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo e non sono neanche considerati i 

diritti dei bambini, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto (un evento as-

solutamente traumatico) e che si chiederanno per tutta la vita chi sia la loro madre biologica. Tutto 

questo dimostra come la «favola» della madre che generosamente presta il proprio corpo a una 

donna che non riesce a sostenere una gestazione sia lontana dalla realtà, mentre la verità è che 

si tratta di un banale mercimonio di madri e di bambini. 

Ritenuto inoltre che dopo decenni in cui si è lottato per riconoscere ai bambini un'autonoma di-

mensione giuridica e si sono firmati decine di convenzioni e di atti internazionali volti a promuo-

vere la tutela dei loro diritti, ora si sta tornando indietro. 

Preso atto che 

in Italia, il 18 marzo 2016, il Comitato nazionale per la bioetica, organo di consulenza al Governo, 

al Parlamento e alle altre istituzioni, ha approvato una mozione con la quale definisce la maternità 

surrogata come « un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un 

oggetto a un atto di cessione », ritenendo che « l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento 

del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita 

o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali ». 

in ambito europeo, invece, il 17 dicembre 2015, nel corso dell'Assemblea plenaria del Parlamento 

europeo, è stata approvata la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 

2014, sulla politica dell'Unione Europea in materia, di cui alla risoluzione 2015/2229 (INI) e che 

tale relazione contiene un emendamento di un eurodeputato della Slovacchia che stabilisce che 

il Parlamento europeo « condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana 

della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; 

considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso 

del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili 

nei Paesi in via di sviluppo, debba essere vietato e trattato come questione di urgenza negli stru-

menti per i diritti umani ». 

Tutto questo premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
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1. a sostenere l'impegno contro ogni forma di violenza sulle donne, premettendo che, tra le 

vittime, figurano anche tutte le donne "sfruttate per la loro povertà e costrette ad affittare il 

loro utero in cambio di denaro"; 

2. ad attivarsi presso il Parlamento ed i parlamentari locali per chiedere un'iniziativa legislativa 

volta ad ottenere la punibilità del reato di surrogazione di maternità anche quando lo stesso 

sia commesso da un cittadino italiano in un Paese straniero. 

 

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

 

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

 

PRÄSIDENT: Si prenoti prima, faccia la prenotazione, se no non si vede l’ora. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Chiedo scusa! 

 

PRÄSIDENT: Nessun problema. Prego! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Tema assolutamente delicato, 

molto complesso, molto di attualità anche, riguarda evidentemente come la mozione precedente un impegno 

che deve essere assunto a livello centrale nazionale, ma sul quale molto possono fare anche le realtà locali, 

compreso approvare mozioni come queste che sono di stimolo e di invito a sostenere degli impegni. 

L’impegno da cui partiamo è quello contro ogni forma di violenza sulle donne, tutte le donne evidente-

mente, anche quelle sfruttate per la loro povertà e costrette ad affittare il loro utero in cambio di denaro. Stiamo 

parlando evidentemente di surrogazione di maternità, un tema che non può vederci estranei a qualunque 

livello, anche il nostro livello locale. 

La legge nazionale che attualmente è in vigore è quella del 2004, la n. 40, che prevede che “chiunque, 

in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surro-

gazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione 

di euro”. Quindi il nostro Paese, l’Italia, ha fatto una scelta chiarissima dalla parte delle donne, non si può 

sfruttare il corpo di nessuna donna per le ambizioni di chiunque voglia sostituire il processo naturale a un 

processo di fatto che invece avviene attraverso la surrogazione di maternità. 

Questo divieto che in Italia quindi è punito in modo molto serio, a livello invece internazionale in alcuni 

Paesi non esiste, fra questi Paesi consideriamo l’India così come gli Stati Uniti, ma solo a titolo di esempio 

evidentemente, quindi accade che persone che risiedono nel nostro Paese, non potendo sfruttare il metodo 

dell'utero in affitto, ricorrono all'acquisto sostanzialmente della loro maternità sul mercato – bruttissima questa 

espressione – estero, ovviamente attingendo rispetto alla disponibilità che questo mercato offre, che ovvia-

mente nella maggioranza dei casi è data da donne che sono in difficoltà economica, in stato di povertà, che 

hanno bisogno per la loro sopravvivenza di forme di guadagno e si prestano quindi a offrire il loro corpo per 

garantire il soddisfacimento di un bisogno talvolta anche molto egoistico da parte di coppie, ma non solo 

coppie, in Italia. Quindi succede sostanzialmente che si innesca questo turismo procreativo che porta altrove 

nel mondo, soprattutto porta nei Paesi più deboli e più sofferenti, più poveri.  

Credo che debba essere chiarito un aspetto: la surrogazione di maternità conosce due forme e nella 

prima si tratta della forma per cui la surrogazione di concepimento e di gestazione avviene in questo modo, 

cioè la donna, ossia l’aspirante madre che vorrebbe avere un figlio in Italia demanda a un’a ltra donna, che 

vive in uno di questi Paesi che tollerano questa prassi – generalmente Paesi poveri, come abbiamo detto, 

oppure dove esistono fasce di povertà notevoli –, quindi una donna che vuole generare demanda a un’altra 

donna la produzione di ovociti, poi demanda anche la gestazione e non fornisce alcun supporto biologico, 

quindi appalta sostanzialmente la nascita di un cosiddetto proprio figlio, che di fatto viene acquistato nel senso 

letterale del termine, cioè in cambio di denaro si acquista un feto e quindi poi domani un bambino. 

La seconda forma invece è quella di una surrogazione di gestazione, comunemente detta di “utero in 

affitto”, nella quale l’aspirante madre produce l’ovocita, il quale una volta fecondato dall’aspirante padre viene 

impiantato nell’utero di un’altra donna che fungerà esclusivamente da gestante. Ovviamente poi la feconda-

zione può avvenire nelle forme più disparate, spesso anche all’oscuro. 
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Succede quindi che la madre biologica, quella che gestisce la gestazione – chiedo scusa per il gioco di 

parole – sostanzialmente è un involucro, uno strumento che serve alla generazione di un bambino che poi, 

una volta nato, viene strappato alla madre biologica e viene assegnato, venduto sul libero mercato in cambio 

di denaro. 

Ovviamente questo sta generando un vero e proprio business a livello internazionale, le donne ovvia-

mente che prestano il proprio corpo non hanno alcun diritto sui propri bambini, che pure portano in grembo 

per 9 mesi, non sono considerati in alcun modo i diritti dei bambini che poi saranno costretti a separarsi dalla 

madre biologica con un trauma indicibile, questo avviene subito dopo il parto e poi ovviamente un giorno questi 

bambini si chiederanno chi è la madre biologica e non potranno risalire ad essa e tutto questo dimostra che la 

favola della madre che generosamente presta il proprio corpo a una donna che non riesce a sostenere una 

gestazione è lontanissima dalla realtà, si tratta in verità di un vero mercimonio di madri e di bambini, di uno 

sfruttamento del corpo di donne fragili, di donne deboli. 

Ecco, presidente, noi riteniamo che si debba anche prendere atto di prese di posizioni molto nette e 

secche su questo argomento, quella del Comitato nazionale per la bioetica, che è l’organo di consulenza del 

Governo, del Parlamento, delle altre istituzioni rappresentative, ha approvato una mozione che definisce la 

maternità surrogata un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un 

atto di cessione e ovviamente condanna la commercializzazione e lo sfruttamento del corpo delle donne nelle 

loro capacità riproduttive sotto qualsiasi forma di pagamento che sia diretto o surrettizio, sostanzialmente, in 

contrasto tutto ciò con i principi bioetici fondamentali. 

C’è anche una presa di posizione dell’assemblea plenaria del Parlamento europeo del 2015 che ha 

approvato la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo e che ribadisce che il Parlamento 

europeo condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo 

corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce, considera che la pratica della maternità 

surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l’uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, 

in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere vietato e trattato come 

questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani. 

Allora credo che vada colmata una lacuna, quella norma che abbiamo richiamato al principio, la n. 40 

del 2004 prevede che queste pratiche siano illegali in Italia, ma qualunque italiano può ricorrervi nei Paesi 

dove queste sono permesse e può rientrare in Italia, come è successo anche a personalità note, famose, con 

un bambino acquistato sul mercato estero dopo lo sfruttamento di una donna. 

Allora noi abbiamo il dovere, non il diritto, il dovere di indignarci e il dovere di imporre anche nell’ambito 

della legislazione nazionale vincoli precisi a questo tipo di pratiche, ecco perché, presidente, con questa mo-

zione noi chiediamo di sostenere l’impegno contro questa forma di violenza sulle donne, premettendo che tra 

le vittime figurano anche tutte le donne sfruttate per la loro povertà e costrette ad affittare il loro utero in cambio 

di denaro, e poi ad attivarsi presso il Parlamento e i parlamentari locali per chiedere un’iniziativa legislativa 

che sia volta a ottenere la punibilità del reato di surrogazione di maternità anche quando lo stesso sia com-

messo da un cittadino italiano in un Paese straniero.  

Questo è quanto, presidente, auspico che l’impronta lasciata dalle importanti manifestazioni anche di 

queste ultime settimane rispetto all’inviolabilità del corpo della donna, di qualunque evidentemente corpo, di 

qualunque persona, ma nello specifico del corpo della donna, ebbene abbiano lasciato un segno nella co-

scienza di tutti, indipendentemente dalla collocazione politica, dall’approccio ideologico, qui si tratta di evitare 

che donne deboli siano sfruttate, si tratta di affermare un principio per cui non c’è il diritto da parte di chi ha 

egoisticamente il desiderio di affermare il proprio io sul mondo, di poter contare sullo sfruttamento di una donna 

fragile per poter acquistare un bambino che sarà altrettanto fragile per tutta la sua esistenza. Auspico un voto 

ampiamente favorevole da parte del Consiglio provinciale a questa mozione. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Geschätzter Kollege Urzì, Sie haben selber gesagt, dass Sie in Ihrem Beschlussantrag 

zwei wesentliche Themen miteinander vermischen. Einmal geht es um ein klares Nein gegen Gewalt an 

Frauen, dem wir natürlich zustimmen. Deshalb beantrage ich auch gleich schon eine getrennte Abstimmung 

über Punkt 1 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages.  

Was das Thema der Leihmutterschaft betrifft, denke ich, dass die Darstellung, die Sie gewählt haben, 

das Thema nicht ganz trifft, denn hier braucht es eine differenzierte Sichtweise. Sie haben das Thema der 

Leihmutterschaft eindeutig in ein kriminelles Licht gerückt, womit wir nicht einverstanden sein können. Deshalb 
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beantrage ich eine getrennte Abstimmung über den ersten Satz von Punkt 1 des beschließenden Teiles des 

Beschlussantrages. Dem können wir zustimmen, dem Rest hingegen nicht.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte mich dem anschließen und auch 

eine getrennte Abstimmung über die Prämissen beantragen. Wir stimmen dieser einen Aussage, wie schon 

vom Kollegen Lanz erwähnt, natürlich zu.  

Collega Urzì, quando L’ho ascoltata ho pensato per tutto il primo tempo del Suo intervento che stesse 

parlando del sesso a pagamento, perché parlava delle donne fragili, delle donne che vengono sfruttate, tra-

sportate da altri Paesi, eccetera, e che prestano un loro organo, un organo della riproduzione, a pagamento.  

Adesso non so, forse sbaglio, ma io La mettevo un po’ nel ticket favorevole alle case chiuse, ma magari 

sbaglio, perché anche in quell’occasione le donne offrono altre parti del corpo, la vagina e altre parti a paga-

mento e vedo una larga tolleranza verso questa prassi e spesso riguarda donne molto fragili, donne sfruttate, 

donne in piccola parte che fanno questo come mestiere per scelta e altre però che questa scelta non ce l'hanno 

e invece ci finiscono e sono altamente sfruttate solo per questa analogia che mi è venuta proprio ascoltandoLa 

e sentendo questo discorso sulla persona che dà via degli organi a pagamento. 

Il discorso che voglio fare io riguarda un po’ le grandi trasformazioni della società e guardando indietro 

nei tempi vediamo che quando ci sono delle grandi trasformazioni in genere la città ama discuterle sul corpo 

delle donne, su che ruolo ha il corpo della donna, su cosa può fare la donna dei suoi organi e in genere non 

si parla di braccia o di occhi o di altri organi che tutti usano e investono per il lavoro manuale, fisico, ma in 

genere ci si basa sul tema della donna per la sua funzione riproduttiva.  

Lì una società che in tanti modi svaluta la donna con sessismi, con le piccole risate, con tutte le questioni 

che qua in ogni seduta di Consiglio ricordiamo, il pagare di meno il lavoro delle donne, farle finire in povertà 

nell’età anziana, eccetera, la stessa società quando poi si tratta degli organi riproduttivi della donna deve 

decidere lei e questa è una cosa che a me fa rifiutare proposte di questo tipo, perché penso che prendere sul 

serio le donne e dare loro la competenza che devono avere vuol dire partire dalla competenza e dalla decisio-

nalità che una donna ha sul proprio corpo e su questo la società dovrebbe tenersi un po' più indietro rispetto 

a quello che ama fare. 

GuardateVi un po' i dibattiti sull’aborto che ci sono stati anche in Parlamento, guardate pure le prese di 

posizione che hanno fatto i parlamentari dell’Alto Adige/Südtirol che grondano paternalismo dicendo poi 

spesso “sì, perché le donne poi sono deboli e poi fai loro un male se le fai abortire perché dopo si pentono per 

tutta la vita”, stessi discorsi per il divorzio, eccetera, quindi credo che questo sia il punto, che una società ama 

decidere lei su quello che le donne devono fare e devono poter fare e questo non mi troverà mai d’accordo. 

Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Für uns ginge der gesamte erste Punkt des beschließenden Teiles 

in Ordnung, denn dort steht ja nichts anderes, dass nicht nur jede Art von Gewalt an Frauen abgelehnt wird, 

sondern auch die Art, dass Frauen aufgrund ihrer Armut ausgebeutet werden, wenn sie ihre Gebärmutter 

gegen Bezahlung zur Verfügung stellen. Dagegen ist nichts zu sagen, denn das ist auch eine Form der Aus-

beutung.  

Die Vorredner haben aber Recht, wenn sie sagen, dass es schon ein bisschen problematisch ist, wenn 

jede Form der Leihmutterschaft per sé kriminalisiert wird. Es wurde bereits richtigerweise darauf hingewiesen, 

dass es verschiedene Formen der Leihmutterschaft gibt. Man muss auch berücksichtigen, dass es Paare gibt, 

die aus biologischen Gründen keine Kinder bekommen können. Deshalb ist das für die der letzte Ausweg, in 

irgendeiner Form ein Kind zu bekommen. Dieser Wunsch ist menschlich absolut nachvollziehbar. Es wird auch 

Fälle geben, in denen so etwas im gegenseitigen Einverständnis geschieht. Ich möchte gar nicht bewerten, 

wie viele das sind. Auf alle Fälle wäre es falsch, alle in einen Topf hineinzuwerfen und alle per sé zu krimina-

lisieren. Ich glaube auch, dass es rechtlich nicht umsetzbar wäre, einem Staatsbürger so etwas zu verbieten, 

wenn er es in einem Land macht, wo es erlaubt ist. Wenn es Staaten gibt, in denen die Leihmutterschaft 

erlaubt ist, dann ist es nun einmal so. Man kann ja auch nicht jemandem verbieten, in einem anderen Land 

schwanger zu werden. Vor allem muss man sagen, dass es verschiedene Beweggründe gibt. Es gibt Paare, 

die kein Kind bekommen können. Es gibt aber auch die moralisch verabscheuungswürdigen Methoden, die in 

Amerika Einzug gehalten haben. Dort gibt es ja Schauspielerinnen, die offen damit umgehen und sagen, dass 

sie eine Leihmutterschaft angestrebt haben, weil sie sich nicht die eigene Figur ruinieren wollen. Das sind 

ganz verschiedene Paar Schuhe. Das ist dann eine Ausbeutung von Frauen an Frauen, die abzulehnen ist.  
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Wir werden uns bei den Prämissen der Stimme enthalten, Punkt 1 des beschließenden Teiles zustim-

men und uns bei Punkt 2 des beschließenden Teiles enthalten. Wir möchten nicht alle Formen der Leihmut-

terschaft verurteilen; außerdem haben wir rechtliche Zweifel, ob das so überhaupt möglich wäre.  

 

PLONER Franz (Team K): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Urzì, mit diesem 

Beschlussantrag zur Thematik Leihmutterschaft betreten Sie ein medizinethisches und juridisch sehr heikles 

Themenfeld, das nicht nur die gesamte Thematik der Reproduktionsmedizin umfasst, sondern auch die recht-

lichen Aspekte der Elternpaare, des Kindes und der gebärenden Frau betrifft. Es ist eine Thematik, die vor 

allem in einer breiten Diskussion mit Bioethikern, Reproduktionsmedizinern, Psychologen, Hebammen, Juris-

ten, Moraltheologen und vielen anderem mehr geführt und diskutiert werden sollte. Ich finde, dass nicht primär 

der Landtag die richtige Bühne für die Diskussion dieses heiklen Themenfeldes mit den diversen Aspekten 

der Reproduktionsmedizin ist. Ich denke, dass das römische Parlament nach eingehender Beratung mit dem 

nationalen Bioethikkomitee der richtige Ort wäre, um die rechtlichen Normen zu diesem sehr heiklen Thema 

zu verfassen. 

Unter Leihmutterschaft - oder auch Ersatzmutterschaft - versteht man die Übernahme der Austragung 

der Schwangerschaft im Auftrag der Sorgeeltern. Eine Frau ist bereit, durch ein Fortpflanzungsverfahren ein 

Kind zu empfangen, es auszutragen und nach der Geburt Dritten auf Dauer zu überlassen.  Betrachtet man 

das Phänomen der Leihmutterschaft ein wenig genauer, so ist es eine weitere Möglichkeit der Reproduktions-

medizin, die mit einer Vielzahl von Erfahrungen einhergeht. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, bei Geneh-

migung einer Leihmutterschaft die Grundrechte aller Parteien zu gewährleisten. 

Die Gründe der Inanspruchnahme der Leihmutterschaft sind vielfältig: eigene Unfruchtbarkeit, Fehlent-

wicklung oder maligne Erkrankungen der Gebärmutter, psychische Erkrankungen, aber auch die gesamte 

Problematik der gleichgeschlechtlichen Paare, die mittels Leihmutterschaft eigene Nachkommen haben möch-

ten. Es gibt aus diesen Gründen unterschiedliche Formen von Leihmutterschaften – mit oder ohne Eizellen-

spende – und auch sehr unterschiedliche juristische Kontexte. Während in einigen Staaten die Leihmutter-

schaft erlaubt ist, beispielsweise in einigen Staaten der USA, Indien, Ukraine, wird die Leihmutterschaft inner-

halb der Europäischen Union rechtlich unterschiedlich gehandhabt. Während sie gesetzlich in Italien und vie-

len europäischen Staaten strikt verboten ist, ist sie in einigen europäischen Staaten wie in Belgien, Niederlan-

den, Großbritannien unter gewissen Umständen erlaubt und wird teils auch mitfinanziert. 

Leihmutterschaft weckt Ängste. Keine Maßnahme der Reproduktionsmedizin führt zu einer solchen evi-

denten Zersplitterung der Familienrollen und der Mutterschaft. Niemand kann bestreiten - und darauf weist der 

Kollege Urzi in diesem Beschlussantrag hin -, dass uns diese Form der kommerziellen Reproduktion vor 

ethisch-moralische Probleme stellt. Diese lassen sich aber weder mit Affekten noch mit Verboten lösen. Leih-

mutterschaft ist eine Realität und kann nicht durch Strafen verhindert werden. Auch als die ersten Retorten-

babys geboren wurden, war die Skepsis groß. Viele fragten sich, ob es überhaupt in Ordnung sei, eine 

Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter zu beginnen. Die Schar der kritischen Stimmen ist teilweise 

verstummt. 

Sicherlich, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, braucht es dringend eine ehrliche Debatte zum 

Thema Leihmutterschaft. Wenn wir schon eine solche führen, müssen wir genauso über die Eizellenspende 

sprechen, die ebenso verboten und tabuisiert wird. Anstatt ständig über diese Frauen und diese Familien zu 

reden, sollte man mit ihnen sprechen und auf sie hören. Alle Fragen müssen auf den Tisch: sowohl das Risiko 

des Missbrauchs aufgrund der oft großen wirtschaftlichen und sozialen Diskrepanz zwischen den Auftragsel-

tern und den Leihmüttern als auch die Folgen für die Kinder und die Leihmütter. Die gängigen Einwände gegen 

die Leihmutterschaft aus dem Blickwinkel der Ausbeutung und der Instrumentalisierung überzeugen nicht als 

prinzipielle Einwände gegen alle Formen der Leihmutterschaft. Sie definieren jedoch Rahmenbedingungen, 

die erfüllt sein müssen, damit von Leihmutterschaftsverhältnissen als moralisch erlaubt gesprochen werden 

kann. Die Leihmutter ist moralisch nur dann zulässig, wenn die Leihmutter nicht auf die Funktion des Kin-

deraustragens reduziert wird. Im gesamten Konzept muss auch das Wohl des Kindes berücksichtigt werden. 

Vielleicht wäre es sinnvoll, diesen Beschlussantrag - darum ersuche ich den Kollegen Urzi - nochmals auszu-

setzen, um diese hochsensible Thematik im Rahmen einer Anhörung im Landtag zu vertiefen.  

Auch ich ersuche um eine getrennte Abstimmung zwischen Prämissen und den einzelnen Punkten des 

beschließenden Teiles.  

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen. 
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ORE 13.04 UHR 

---------- 

ORE 14.36 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

 

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

conferma della presenza sulla piattaforma "Concilium" (invece dell’appello nominale) 

 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 351/20 fort. 

Frau Abgeordnete Mattei, bitte. 

 

MATTEI (Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Intervengo anch’io su questa mo-

zione del consigliere Urzì che naturalmente, come tante altre che lui presenta, sappiamo che ovviamente non 

è di competenza provinciale, ma l’argomento è veramente molto molto delicato e questo lo vorrei dire natural-

mente come rappresentante della Lega, ma soprattutto come donna. 

Devo dire che la pratica dell’utero in affitto dal mio punto di vista non è un diritto, ma è una pratica 

veramente aberrante. Si parla spesso di madri solidali o sociali che si offrono magari di partorire al posto di 

altre, ma sappiamo purtroppo che nella maggioranza dei casi qui si mercifica, per così dire, il corpo delle donne 

e si trattano i bambini come oggetti da vendere. 

Questa io la trovo una cosa terrificante, sappiamo tutti che purtroppo dietro tutta questa questione c’è 

un business naturalmente molto consistente, parliamo di quasi 6 miliardi di dollari all’anno, dove naturalmente 

ricchi “acquirenti” sfruttano le donne, quasi sempre dei Paesi poveri, per approfittare di questa forma di vorrei 

dire schiavitù, qui ci sono bambini innocenti che vengono per così dire strappati dal corpo delle madri, perché 

è vero che la madre che porta in grembo questo bambino per 9 mesi non è materialmente il figlio suo legittimo 

nel senso che chiaramente è stato impiantato un embrione di altre persone, però è anche vero che noi, so-

prattutto come donne, dobbiamo anche capire che comunque portare in grembo un bambino per 9 mesi, non 

si può non sentirlo come una creatura anche propria, perché comunque lo si nutre, si porta avanti questa 

gravidanza per 9 mesi, non siamo “macchine da procreazione”. Una donna lo sente questo bambino per 9 

mesi e se anche viene impiantato l’embrione di un’altra persona, comunque porta avanti tutta la gravidanza, 

io la trovo veramente una cosa terrificante. 

In questo caso e, parliamoci chiaro, come ho già detto si sa che purtroppo queste donne che spesso e 

volentieri vengono usate proprio per questo scopo come se fossero delle macchine da procreazione, ma ve-

ramente dove siamo arrivati? Qui io devo dire che a mio parere è calpestata la dignità della donna e proprio il 

diritto di non mercificare il proprio corpo per questo motivo, e in questo caso la pratica della maternità surrogata 

è veramente un business vergognoso. 

Un’alternativa ci potrebbe essere, anzi già esiste a dire la verità, tanto per cominciare si potrebbero 

semplificare le pratiche per le adozioni nazionali e internazionali per aiutare quelle coppie con difficoltà che 

vogliono accogliere un figlio, però purtroppo non possono averlo. Io auspico che presto o tardi si definisca 

anche questa semplificazione e naturalmente per questo motivo anche se non ritengo questa mozione asso-

lutamente di competenza provinciale, io come donna e come Lega voterò comunque a favore. Grazie! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Contro ogni 

violenza verso le donne bisogna essere ed è importante essere, ci sono vari momenti in cui ciascuno di noi 

ha potuto e potrà dimostrarlo, ci sono scadenze, ci sono anche appelli di organizzazioni femminili e femministe 

a cui magari tutti quelli di noi che oggi parlano su questa mozione potrebbero anche farsi ogni tanto vedere, 

perché la questione va posta – credo che qui avesse ragione la collega Foppa – dal punto di vista delle donne, 

cioè dobbiamo chiederci dal punto di vista delle donne, il collega Urzì non mi risulta essere una donna, nean-

che io, però lo invito a porsi.  

Per esempio quando qui c’è scritto “le donne sfruttate per la loro povertà e costrette ad affittare il loro 

utero" bisogna domandarsi in che senso è questa costrizione, perché diciamo che dal punto di vista legale 

queste operazioni sono in certi Paesi legali anche nel senso della inseminazione, della gravidanza in affitto, 

eccetera, ma sono legali anche per quanto riguarda poi il trasferimento di questi bambini come figli della cop-
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pia. La maggior parte dei casi sono coppie eterosessuali in cui ci sono problemi di riproduzione e poi viene 

fatta questa cosa in altri Paesi del mondo e poi il bambino o la bambina viene in Italia e diventa cittadino o 

cittadina in adozione, eccetera, per cui se ci sono violazioni di legge ci sono reati, ma normalmente questo 

circuito avviene in base a leggi vigenti nei vari Paesi, tanto è vero che per trasformarlo in reato in Italia il 

consigliere Urzì ha bisogno che il Parlamento faccia una legge, perché in questo momento è legale. 

Quindi “costrette” nel senso che sono costrette con la violenza, non è questo il caso, sono persone che 

usano il proprio corpo in base a un bisogno economico, perché non credo che una persona che ha soldi o che 

sta bene sia lì a fare beneficienza mettendo il proprio utero in affitto, il problema è che c’è una relazione 

enormemente dispari di potere e di benessere tra chi ricorre a questo “servizio” e chi lo eroga a pagamento. 

Ricordava giustamente la collega Foppa che attenzione, donne e uomini che utilizzano il proprio corpo 

come servizio a pagamento ci sono in diverse situazioni, anche legalmente, quindi bisognerebbe ampliare il 

ragionamento, ma se noi ci vogliamo mettere veramente dal punto di vista delle donne credo che bisognerebbe 

focalizzare l’attenzione sulle motivazioni che portano le persone a offrire il proprio corpo a pagamento per 

questo servizio e sull’enorme disparità che c’è tra i Paesi sviluppati e i Paesi terzi e tra uomini e donne, cioè 

sulla disparità, sull’ingiustizia, credo che questa sia la questione fondamentale e non la questione della legalità 

o meno di questo tipo di situazione. 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Ich möchte 

sagen, dass dieser Teil in Italien gesetzlich verboten ist. Es gibt Länder, in denen die Rechtslage nicht 

hundertprozentig sicher ist, beispielsweise Fernostländer und andere, in denen die Leihmutterschaft angebo-

ten wird. Es gibt auch Länder, in denen der Rechtsstatus sehr stabil ist, beispielsweise in Kanada, wo die 

meisten italienischen Aufträge hingehen. Dort gibt es natürlich Gesetze, die anders sind als unsere. Es ist ein 

tief ethisches Thema, das nicht nur mit einem Beschlussantrag behandelt gehört. Ich glaube, dass dieses 

Thema vertieft werden muss. Es hat viel mit unserer Einstellung, auch mit unserer Glaubenseinstellung zu tun. 

Ich würde also sagen, dass es oberflächlich wäre, dieses Thema innerhalb von ein paar Minuten im Rahmen 

der Behandlung eines Beschlussantrages abzuhandeln. Das ist kein Vorwurf an den Kollegen Urzì. Wenn 

schon, dann gehört das Thema vertieft, auch gerne im Plenum, um dann eine gemeinsame Linie zu finden.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull’ordine dei lavori, presidente, inizialmente, perché 

il collega Ploner ha chiesto un’audizione, l’assessore Widmann dice che è necessario un approfondimento, 

quindi chiederei una risposta prima di passare alla replica.  

Se la Giunta provinciale ritiene che si possa, magari in sede di commissione legislativa eventualmente, 

aperta però alla partecipazione di tutti i consiglieri, approfondire l’argomento con un’audizione che ci permetta 

di affrontare in maniera più ampia e più esaustiva un tema che però peraltro spero che ciascuna forza politica 

e ciascuno di noi abbia già risolto dentro di sé, io sono disponibile, quindi chiederei prima di passare al resto, 

presidente, se c’è questa disponibilità io volentieri mi fermo, facciamo questo approfondimento richiesto 

dall’assessore Widmann e poi proseguiremo nella valutazione dibattito. 

Posso avere questa risposta, presidente, sulla disponibilità della maggioranza in questo senso? 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Urzì, das hängt in erster Linie von den Mitgliedern des zuständigen 

Gesetzgebungsausschusses – in diesem Fall des vierten Gesetzgebungsausschusses – ab. Das müsste zu-

erst dort besprochen werden. Sie kennen die Geschäftsordnung. Wir können den Landesrat aber trotzdem 

fragen, wie er die Situation sieht. 

Landesrat Widmann, bitte. 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Einer Vertiefung 

der Thematik kann grundsätzlich zugestimmt werden. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Auf welcher Ebene das 

dann stattfindet, ist noch zu prüfen. Darüber kann nicht ich entscheiden.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Wenn das 

Thema für den Kollegen Urzì ist, dann soll er einen Antrag stellen, so wie wir es immer machen, wenn wir eine 

Anhörung beantragen. Dann entscheidet das Fraktionssprecherkollegium bzw. der vierte Gesetzgebungsaus-

schuss. Ich glaube nicht, dass der Landesrat oder der Landtagspräsident darüber entscheiden sollen. Dafür 

gibt es andere Wege. 
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PRÄSIDENT: Genau, der Antrag muss vom Abgeordneten Urzi gestellt werden und der Landesrat 

würde das unterstützen. Das war die Aussage des Landesrates. Entscheiden wird der zuständige Gesetzge-

bungsausschuss.  

Kollege Urzì, Sie haben das Wort für die Replik. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Sulla scorta di quello che è stato 

affermato, io avrei intenzione quindi di presentare in una forma ancora più affinata un progetto di legge su 

questa materia.  

Per la presentazione di un progetto di legge occorre più di una firma dei consiglieri, siccome io sono 

uno non lo posso fare, però ho potuto notare un’apprezzabilissima presa di posizione anche della collega 

Mattei che ringrazio, quindi sottoporrò ai gruppi consiliari la possibilità di presentare un progetto di legge, a 

dire la verità, presidente, avevo già presentato una richiesta in questo senso a suo tempo, quindi aperta alla 

sottoscrizione dei diversi gruppi, che si limiterà esclusivamente a riprendere quanto contenuto in questa mo-

zione, così con più firme questo progetto di legge potrà essere incanalato nei lavori della commissione e potrà 

essere poi presentata la richiesta di audizione in commissione. 

Quindi io ringrazio poi i consiglieri che nella loro autonomia evidentemente potranno sottoscrivere que-

sto progetto di legge permettendo la sua discussione e così anche raccogliendo lo stimolo utile e intelligente 

della collega Mattei che proponeva di intervenire con lo strumento adeguato. Certo il progetto di legge è il 

migliore strumento previsto da Costituzione e Statuto per intervenire nel processo legislativo nazionale, 

avrebbe potuto essere anche documento voto, ma come impegno generico, meglio il progetto di legge che ci 

permette di arrivare anche in commissione legislativa. 

Quindi nelle prossime ore credo sottoporrò già a tutti i gruppi consiliari la possibilità di sottoscrivere – 

poi se c’è bisogno di modifiche evidentemente disponibile – un testo di progetto di legge con più firme, perché 

io da solo non lo posso presentare, in maniera tale che possa essere incanalato nei lavori della commissione 

legislativa, quindi intanto sospendo la discussione. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Kollege Urzì, Sie kennen die Geschäftsordnung und wissen, dass Sie den Gesetzentwurf 

auch alleine vorlegen können. In Artikel 87 Absatz 3 der Geschäftsordnung steht: "Die Landesregierung oder 

der/die der den Gesetzentwurf einbringende Abgeordnete …" Sie können ihn aber natürlich auch gemeinsam 

mit anderen Mitgliedern des Landtages einbringen.  

Herr Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io volevo ricordare al collega Urzì, 

che probabilmente non ha colto questa cosa, che un disegno di legge può essere presentato anche da un solo 

consigliere e quindi può perfettamente anche da solo presentare questo disegno di legge e poi la commissione 

potrà valutare. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): È un progetto di legge, collega Dello Sbarba, non un 

disegno di legge. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): È uguale. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Non avevo dubbi, meglio, chiarito il dubbio. 

 

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Repetto hat sich ebenfalls noch zum Fortgang der Arbeiten angemel-

det. Bitte, Kollege Repetto. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io non ho 

capito che progetto di legge e disegno di legge viene presentato? Tecnicamente dovrebbe essere denominato 

voto, questa mozione, è sbagliato chiamarla mozione. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, è rinviato, presidente. E poi lo ritirerò quando ci 

sarà la discussione. 
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PRÄSIDENT: Das hat eigentlich nichts mit Fortgang der Arbeiten zu tun. 

Die Behandlung des Beschlussantrages wird also vertagt.  

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 357/20 vom 19.11.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Leiter Reber und Mair, betreffend: #Pflegeberufe: Gesamtpaket für attraktiven Standort 

Südtirol".  

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 357/20 del 19/11/2020, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante #professioni infermieristico-assistenziali: un pacchetto organico per rendere 

attrattivo l’Alto Adige".  

 

Weder der Südtiroler Bevölkerung noch den Verantwortlichen hier im Landtag geschweige denn, 

unseren Pflegehelfern und Pflegefachkräften muss noch erklärt werden, dass die Bedingungen 

im gesamten Pflegebereich weder für Mitarbeiter noch Betreute nicht jene sind, wie wir sie uns 

wünschen. 

Menschen, die sich für einen Beruf in der Pflege und Begleitung entscheiden, sind ganz beson-

dere Menschen: Sie sind Multitalente, sind sozial, teamfähig, haben einen starken Charakter und 

benötigen oft sehr viel Kraft an jedem ihrer Arbeitstage für kranke und alte Menschen da zu sein. 

Solche Multitalente zu finden und Jugendliche für einen Beruf in der Pflege zu gewinnen zählt in 

ganz Europa zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Der Wettbewerb und das 

Ringen um Pflegekräfte haben längst begonnen. Die derzeitige Coronapandemie hat unseren 

bisherigen Pflegenotstand in erschreckender Weise vor Augen geführt. 

In den vergangenen beiden Jahrzehnten und in den letzten Monaten ganz besonders, wurden 

hier im Südtirol Landtag in regelmäßigen Abständen einzelne Vorschläge und Maßnahmen zur 

Aufwertung der Pflegeberufe präsentiert, einmal diskutieren wir über die Aufbesserung der Geh-

älter, ein anderes Mal über die Ausbildung und dann wieder über flexiblere Arbeitszeiten. 

Wenn wir aber den Pflegeberuf in Südtirol ernsthaft und seriös aufwerten und auch morgen noch 

allen Pflegebedürftigen eine echte Pflege ermöglichen wollen, müssen wir endlich ein ganzheitli-

ches Konzept erarbeiten und auf den Weg bringen. 

Die Verschuldung des Landeshaushalts, die aufgrund der anstehenden Konjunktur- und Förder-

programme ohnehin ansteht, müssen wir als Chance nutzen, um endlich jene Mittel aufbringen 

zu können, die für die Realisierung einer umfassendes Neuausrichtung und Aufwertung der Süd-

tiroler Pflegebranche notwendig sind. 

Mittelfristig wird Südtirol im internationalen Wettbewerb um Pflegekräfte nur durch einen attrakti-

ven Standort für Pflegeberufe im öffentlichen und privaten Dienst punkten können. 

Dies vorausgeschickt, 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. den finanziellen Kraftakt, welcher durch die mehrjährige Verschuldung des Landeshaushalts 

aufgrund der anstehenden Konjunktur- und Förderprogramme ohnehin ansteht, zu nutzen 

und weitere Mittel vorzusehen, um Südtirol mittelfristig zu einem attraktiven Standort für Pfle-

geberufe im öffentlichen und privaten Dienst ausbauen zu können. 

2. Zur Feststellung der Gestaltungsherausforderungen und zur Ausarbeitung der zu treffenden 

Maßnahmen sind die Vertreter der Berufsverbände, Sozialpartner, des Sanitätsbetriebs und 

der Ausbildungsstätten, sowie die Vertreter der verschiedenen Formen der Pflegedienste und 

andere relevante Akteure einzubinden. 

---------- 

Il fatto che la situazione dell'intero settore infermieristico-assistenziale non sia quella auspicata 

dai collaboratori e dagli assistiti è ben noto alla nostra popolazione, ai responsabili qui in Consiglio 

provinciale e agli infermieri specializzati e non. 

Le persone che scelgono una professione nel campo dell'assistenza e della cura sono speciali: 

hanno molti talenti, possiedono competenza sociale e sanno lavorare in squadra, hanno un ca-
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rattere forte e spesso necessitano di grande energia per assistere i malati e gli anziani ogni 

giorno. 

Trovare simili talenti e motivare i giovani a una carriera nel campo dell'assistenza è una delle più 

grandi sfide delle società di tutta l’Europa. La concorrenza e la lotta per accaparrarsi gli operatori 

del settore sono già iniziate da tempo. L'attuale pandemia dovuta al coronavirus ha evidenziato 

drammaticamente l’emergenza assistenziale già in corso nella nostra provincia. 

Negli ultimi vent'anni, e soprattutto negli ultimi mesi, in Consiglio provinciale sono state regolar-

mente presentate proposte e misure per rivalutare le professioni infermieristico-assistenziali, ri-

guardanti ad esempio l’aumento degli stipendi, la formazione e orari di lavoro più flessibili.  

Se però vogliamo davvero valorizzare seriamente queste professioni in Alto Adige e garantire 

anche in futuro un’assistenza adeguata a tutti coloro che ne hanno bisogno dobbiamo finalmente 

elaborare una strategia complessiva e metterla in campo. 

Dobbiamo cogliere l’opportunità dell’indebitamento del bilancio provinciale dovuto ai prossimi pro-

grammi congiunturali e di sostegno per reperire finalmente i fondi necessari per riorientare e va-

lorizzare complessivamente il settore dell'assistenza in Alto Adige. 

A medio termine, l'Alto Adige potrà vincere la concorrenza internazionale nel reperimento di per-

sonale infermieristico-assistenziale solo se sarà un territorio attrattivo per queste professioni, sia 

nel settore pubblico che in quello privato. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale: 

1. di sfruttare lo sforzo finanziario già in atto con l’indebitamento pluriennale del bilancio provin-

ciale dovuto ai prossimi programmi congiunturali e di sostegno, e di prevedere ulteriori fondi 

per poter rendere a medio termine l'Alto Adige un luogo attrattivo per le professioni infermie-

ristico-assistenziali nel settore pubblico e privato. 

2. Per definire le sfide relative all’organizzazione e per elaborare le misure da adottare devono 

essere coinvolti i rappresentanti delle associazioni professionali, delle parti sociali, 

dell’Azienda sanitaria e dei centri di formazione nonché dei diversi servizi di assistenza e di 

altri soggetti rilevanti. 

 

Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kolle-

gen, ein Gesamtpaket für einen attraktiven Standort im Bereich der Pflegeberufe ist der Kern dieses Beschlus-

santrages. Wir haben in den letzten Monaten das Thema der Pflege und der Pflegekräfte sowohl in den Kran-

kenhäusern als auch in den Senioren- und Pflegeeinrichtung und bei der mobilen Pflege immer wieder präsent 

gehabt. Ich möchte betonen, dass dieser Beschlussantrag nicht spezifisch coronabedingt und aus dieser Ak-

tualität heraus präsentiert wird. Dieses Thema beschäftigt den Südtiroler Landtag und die Gesellschaft schon 

seit Jahrzehnten. Ich habe mir in den Archiven die Beschlussanträge der letzten zwei Jahrzehnte zu diesem 

Bereich angeschaut. Fast jede Partei hat ihre Ideen eingebracht und ist auf einzelne Situationen eingegangen. 

Einmal ging es um die Gehälter, ein anderes Mal um bessere Arbeitszeiten oder um das Image des Pflegebe-

rufes an sich.  

Wir wissen, dass die Pflegeberufe in Europa - vor allem in den wirtschaftlich stärkeren Regionen – sehr 

rar sind und dass Menschen, die sich für die Pflege entscheiden, hart umworben werden. Hier gibt es einen 

regelrechten Wettbewerb zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern. Das liegt einerseits am der-

zeitigen Mangel an Personen, die sich für diesen wertvollen, aber auch harten Beruf entscheiden. Andererseits 

liegt es aber auch an der demographischen Entwicklung. Wir wissen, dass wir immer älter werden, weshalb 

wir in Zukunft immer mehr pflegebedürftige Menschen haben werden. In diesem Spannungsfeld haben sich 

gerade in den letzten Jahren verschiedene Länder zu Pflegereformen entschlossen, sind neue Wege gegan-

gen und haben insgesamt attraktivere Berufsbilder geschaffen. Das hängt nicht nur mit der Entlohnung zu-

sammen – das ist ein Element davon -, sondern mit vielem anderen auch, unter anderem mit den Arbeitszeiten, 

mit den Wohnsituationen bei ausländischen Pflegekräften usw. Es betrifft sowohl die stationäre als auch die 

mobile Pflege. Es geht auch um eine attraktivere Gestaltung, was die körperliche und psychische Belastung 
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anbelangt, besonders dann, wenn Pflegekräfte überlastet sind und wenig Zeit für die einzelnen Pflegebedürf-

tigen haben.  

Es geht aber auch um die Sicht der Pflegebedürftigen selber, um die Einteilung der Pflegestufen und 

der Pflegezeiten, um die Bereitstellung von Pflegehilfsmitteln für die häusliche Pflege. Bei den Strukturen geht 

es um Organisationen und um attraktive Rahmenbedingungen vor Ort, damit das Image und die Attraktivität 

der einzelnen Pflegeberufe gesteigert werden kann. Es geht hier um alle Pflegefachkräfte, um Assistenzkräfte, 

um die Haus- und Familienpfleger und um die Sozialassistenten. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft die 

anstehende Verschuldung für das Konjunkturpaket als Chance sehen und in diesem für die Zukunft so wich-

tigen Bereich die nötigen Ressourcen schaffen sollten, um das anzugehen.  

Ich komme nun zu den zwei Punkten des beschließenden Teiles: Die Landesregierung wird beauftragt, 

"1. den finanziellen Kraftakt den finanziellen Kraftakt, welcher durch die mehrjährige Verschuldung des Lan-

deshaushalts aufgrund der anstehenden Konjunktur- und Förderprogramme ohnehin ansteht, zu nutzen und 

weitere Mittel vorzusehen, um Südtirol mittelfristig zu einem attraktiven Standort für Pflegeberufe im öffentli-

chen und privaten Dienst ausbauen zu können. 

2. Zur Feststellung der Gestaltungsherausforderungen und zur Ausarbeitung der zu treffenden Maßnahmen 

sind die Vertreter der Berufsverbände, Sozialpartner, des Sanitätsbetriebs und der Ausbildungsstätten, sowie 

die Vertreter der verschiedenen Formen der Pflegedienste und andere relevante Akteure einzubinden." Was 

heißt das? Wir stellen uns vor, dass es nur dann gelingen kann, die einzelnen Berufsbilder des Bereichs Pflege 

zu stärken, wenn wir alle Akteure zusammenbringen und die besten Ideen herausholen. Ich erinnere an die 

Worte des Landeshauptmannes in seiner Haushaltsrede, dass man diese Chance in den nächsten Monaten 

nutzen soll. Die Krise hat gezeigt, was die Insider schon lange wussten. Jetzt hat auch die breite Öffentlichkeit 

gesehen, dass wir etwas tun müssen, wenn wir diese Situation verbessern wollen. Hier braucht es einen ge-

sellschaftlichen und politischen Kraftakt, der nicht unbedingt nur im Finanziellen zu suchen ist, sondern auch 

in der Organisation und in der Bewerbung. Ich bin ein Nachzügler, denn meine Geschwister sind um einige 

Jahre älter. Ich kann mich aus Gesprächen daran erinnern, dass es in den 70-er, 80-er und zu Beginn der 90-

er Jahre geheißen hat, dass es ein anerkannter und guter Job ist, auf den die Familie durchaus stolz sein 

kann. Heute bin ich nicht mehr so sicher, ob Eltern ihre Kinder dazu animieren, in die Pflege zu gehen oder 

ob sich Jugendliche angesprochen fühlen, einen Pflegeberuf zu ergreifen. Auch dieses Kapitel könnte man 

angehen. Wir schlagen auch vor, das soziale Jahr auszubauen, um noch mehr mit der Pflege in Kontakt zu 

kommen. Wie gesagt, uns geht es um einen Nachdenkprozess und Ideenwettbewerb, den wir nicht gegenei-

nander, sondern gemeinsam angehen sollten und den die Landesregierung öffentlich kommunizieren muss, 

um Südtirol in diesem Bereich langfristig fit zu machen. Vielen Dank!  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la consigliera Rieder, ne ha facoltà. 

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Leiter Reber, seit ich 

hier im Landtag sitze, diskutieren wir fast in jeder Sitzungsfolge über irgendein Thema aus dem Bereich der 

Sanität. Wir haben immer wieder und sehr oft über den Pflegemangel – wir müssen ihn beim Namen nennen 

– gesprochen. Gerade in Covid-Zeiten haben wir über die Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege gespro-

chen. Irgendwann müsste es soweit sein, um konkrete Schritte zu setzen. Dazu gehört unter anderem auch 

eine angemessene Bezahlung. Wir müssen die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, angemessen be-

zahlen, wofür wir Geld in die Hand nehmen müssen. Für den Bereich des nichtärztlichen Personals wurde im 

Dezember ein Teilvertrag unterschrieben, wobei dieser eigentlich nur Prämien und fixe Erhöhungen der Koor-

dinierungszulage für die KoordinatorInnen vorsieht. Die öffentliche Delegation und die Gewerkschaften haben 

sich damals verpflichtet, im Jänner die Verhandlungen zu beginnen und die Aufwertung der Berufsbilder im 

Gesundheitsbereich zeitnah umzusetzen. Daran müssen wir immer wieder erinnern, weshalb es gut ist, wenn 

das Thema immer wieder aufgegriffen wird. Wir müssen junge Menschen dafür begeistern, wieder diesen 

Beruf zu ergreifen. Das Problem der Claudiana haben wir schon des Öfteren angesprochen, weshalb ich da-

rauf nicht mehr eingehen möchte.  

Ein Thema, das mir sehr wichtig ist, bei dem der Landesrat aber immer abwiegelt, ist das Thema der 

Kündigungen im Sanitätsbetrieb. Im Rahmen einer Anfrage zur Aktuellen Fragestunde im Monat Dezember 

habe ich nachgefragt und die Antwort erhalten, dass im Jahr 2019 im Sanitätsbetrieb 242 Bedienstete und im 
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Jahr 2020 – bis Oktober – 199 Bedienstete gekündigt haben. Wenn mir Landesrat Widmann antwortet, dass 

das bei so vielen Mitarbeitern normal sei, dann muss ich sagen, dass das für uns nicht normal sein kann. Wir 

müssen alles tun, um solche Sachen zu vermeiden. Meine Frage war, ob irgendetwas getan wird, um ausge-

bildetes Personal wieder zurückzuholen. Die lapidare Antwort darauf war "nein". Scheinbar hat das der Sani-

tätsbetrieb nicht nötig. Das ist bemerkenswert.  

Frau Vizepräsidentin, erlauben Sie mir noch zwei Sätze. Ich habe mir die Anregungen des Kinderland-

tages herausgesucht. Da steht: "Mehr Ärztinnen und mehr Ärzte und mehr Pflegepersonal. Es sollen mehr 

ÄrztInnen und mehr Pflegepersonal eingestellt werden, damit diese mehr Zeit für die PatientInnen haben. 

Wenn es mehr Personal im Krankenhaus gibt, kann dies genauer arbeiten und Fehler vermeiden. Damit mehr 

Ärztinnen und Ärzte in Südtirol arbeiten möchten, soll ihr Job interessant gestaltet werden, zum Beispiel durch 

Gehaltserhöhungen oder eigene Wohnmöglichkeiten." Sogar der Kinderlandtag sagt uns also, was zu tun 

wäre!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wenn ich der Kollegin Rieder zuhöre, dann 

kommt bei mir ein Verständnisproblem auf. Mir ist nicht klar, ob sich der Beschlussantrag auf das Sanitätssys-

tem oder auch auf das Sozialwesen bezieht.  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auf beide, ok. Ich war von dem ausgegan-

gen, bin aber nicht allzu sehr in der Materie drinnen, um das auf Anhieb richtig verstehen zu können. 

Der Beschlussantrag ist ein bisschen kryptisch, aber auf jeden Fall unterstützenswert. Er greift nämlich 

ein Thema auf, das wir hier schon ein paar Mal hatten und auf das man natürlich aus verschiedenen Sichtwei-

sen schauen kann. Eines ist der nicht nur der lokale, sondern ein gesamteuropäischer Aspekt. Wir müssen 

natürlich auch bedenken, dass wir ein Problem mit der Pflegelücke haben, dass sich diese aber quer durch 

den Kontinent fortpflanzt, wenn ausländische Pflegekräfte zu uns kommen und in ihrem eigenen Land eine 

Pflegelücke hinterlassen. Das ist ein Problem, in das wir größer eingebettet sind und das wir natürlich vor 

Augen haben müssen.  

Im Lokalen ist es so – da schließe ich mich den beiden VorrednerInnen komplett an -, dass die Unter-

schätzung der Pflegeberufe wirklich sehr ausgedehnt ist. Man erkennt es an der Bezahlung, aber auch am 

Selbstwertgefühl der Pflegenden. Ich war erst voriges Jahr bei der Versammlung von Pflegeberufen, wobei 

gerade die jungen Frauen gesagt haben, wie sehr sie abgewertet werden, wenn sie sagen, dass sie in einen 

Pflege- oder Sozialberuf gehen. Dann heißt: "Aha, Du gehst also Hinternabwischen." Da fallen tatsächlich 

solche Ausdrücke, und das tut den Menschen, die in diesem Beruf steht, nicht gut. Da sind wir als Gesamtge-

sellschaft gefordert, die systemrelevanten Berufe, so wie sie jetzt heißen – sie werden applaudiert, hinsichtlich 

der Prämien aber immer noch weniger bezahlt als andere -, … Wir merken, dass es mit der Aufwertung noch 

ein weiter Weg ist.  

Eine Frage ist tatsächlich die der jungen Pflegekräfte. Ich glaube, dass die Landesrätin bestätigen wird, 

dass in den Pflegeberufen sehr viele Personen – hauptsächlich Frauen – im Laufe des Lebens einsteigen, 

wobei die Ausbildungsinfrastruktur dem aber nicht angepasst ist. Wenn ich mich als 45-jährige oder 38-jährige 

Frau für einen Pflegeberuf entscheide, dann muss ich die Gelegenheit haben, das vor Ort in Anspruch nehmen 

und mit dem Praktikum verbinden zu können. So weit sind wir aber noch nicht und das ist ein Grundproblem. 

Ausbildungsinfrastruktur, Wertschätzung und Bezahlung, diese drei Aspekte möchte ich in dieser kurzen Zeit 

beisteuern. Ich hoffe wirklich, dass wir alle dazu beitragen, dass die Berufe der Pflegenden aufgewertet wer-

den, in jeglicher Hinsicht.  

 

PLONER Franz (Team K): Liebe Kolleginnen und Kolelgen, die Attraktivität der Pflegberufe in allen 

Funktionen muss gesteigert werden, wollen wir nicht weiter in einen Pflegenotstand abrutschen, der sich zu-

dem durch die Covid-19 Krise wegen der psychischen und physischen Belastung dieser Personengruppe ver-

stärken wird. Gerade deshalb muss alles unternommen werden, um die Attraktivität zu steigern. 

Nun ja, überall fehlen die Pflegekräfte – kein Wunder, denn viele verdienen vor allem im Sozialbereich 

kaum mehr als den Mindestlohn. Aber die Bezahlung ist nicht das einzige Problem. Wenn wir die Arbeitsland-

schaft in Südtirol betrachten, so steht sie im Ampelsystem sowohl beim Fachkräftemangel in der Altenpflege 

als auch bei der Krankenpflege auf Rot. Grundsätzlich ist die Situation alarmierend! Trotzdem wird zu wenig 
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getan, um die Pflegeberufe attraktiver zu gestalten. Das fängt beim Lohn an. Gerade im Gehalt drückt sich die 

geringe Wertschätzung gegenüber den Pflegeberufen aus. Nur an der Bezahlung festzuhalten, ist aber zu 

wenig. Ich möchte drei wesentliche Punkte anführen, die dafür sorgen, dass die Pflegejobs zunehmend unbe-

liebt werden: Der chronische Personalmangel: Die Arbeit wird auf zu wenige Menschen verteilt. Sie sind ge-

stresst und brennen aus. Irgendwann sagen sie, dass sie nicht mehr können, und dann gehen sie.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist wenig Mitsprache bei Arbeitszeiten. Die Mehrheit der Pflegekräfte arbei-

tet in Teilzeit, was den Bedürfnissen der Beschäftigten kaum entgegenkommt. Sie haben wenig Einfluss auf 

den Dienstplan, wenn plötzlich mehr Patienten betreut werden müssen. 

Ein dritter Punkt sind die fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten aufzusteigen sind 

geringer als in anderen Branchen. 

Um eine professionelle Pflege attraktiver zu gestalten und zukunftsfähig zu machen, bedarf es ein-

schneidender Entscheidungen. Es müssen verbindliche Personalschlüssel festgelegt werden. Es muss ver-

bindlich festgeschrieben werden, wie viel Personal vorgehalten werden muss. In den Niederlanden ist festge-

schrieben, dass eine Pflegefachkraft im Schnitt sieben Patienten betreuen darf. Es müssen Arbeitsmodelle 

aufgebaut werden, die eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf zulassen. Die Pflege ist ein Bereich, 

in dem vorwiegend Frauen arbeiten. Die Pflegekräfte müssen Einstiegs-, Umstiegs- und Fortbildungschancen 

haben, was durch einen systematisierten Ausbildungsweg gewährt werden könnte. Entscheidend ist aber die 

Wertschätzung des Berufszweiges generell.  

Es braucht auch eine bessere Bezahlung. Dies muss sowohl für die öffentlichen als auch die privaten 

Anbieter gelten. Im privaten Bereich sind die Menschen teilweise unterbezahlt. Der Pflegeberuf steht in Kon-

kurrenz zu den anderen Berufszweigen.   

Wir werden dem Beschlussantrag zustimmen! 

 

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

sidente! Sicuramente questa mozione è da appoggiare, nel senso che dice una cosa che si sa da tempo, 

anch’io ho presentato una mozione simile penso un anno fa, in cui si dice che c’è un problema di carenza del 

sistema infermieristico, nell’ambito degli operatori sociali oltre a quelli sanitari. 

Si sa che c’è una concorrenza in atto sugli infermieri, se dalla Claudiana escono dagli 85 ai 90 infermieri 

all’anno, sappiamo che nei prossimi anni 450 vanno in pensione, per cui c’è un problema, di questi 85-90 che 

escono una parte non vuole fare la professione, una parte va all’estero, dove ci sono delle condizioni estre-

mamente favorevoli rispetto a quelle che trovano in loco, pur avendo avuto qui in loco una formazione, per cui 

ci sarà sempre un gap in questo senso e aumenterà. 

Per quello sarà interessante capire da parte della Giunta provinciale come pensa di operare in questa 

situazione, per cui questa mozione non è altro che un ulteriore segnale che dice che bisogna muoversi nel 

formare ulteriore personale. Sappiamo di tantissime deroghe, ad esempio per quanto riguarda il patentino o 

quant’altro proprio in questo senso, proprio perché non si riesce più a stare dietro alla domanda che c’è da 

parte degli utenti. Ad esempio sappiamo che nelle case di riposo, per lo meno qui a Bolzano, ci sono tantissime 

precettazioni, c’è gente che viene da altre parti d’Italia, non ha il patentino ma viene precettata, perché se no 

il servizio non può essere svolto e su questo anche la normativa provinciale non aiuta sotto questo profilo. 

Secondo me c’è da fare un ragionamento complessivo, secondo me ogni tanto si mette la testa sotto la 

sabbia e si fa finta che non accada nulla, per cui da parte mia sicuramente c’è la volontà di sostenere questa 

mozione, che in realtà dice “che cosa avete in mente di fare, Giunta provinciale, in merito a questo problema, 

che è un problema che anche con il Covid ha ulteriormente rafforzato il fatto che esiste un problema proprio 

di personale nella medicina territoriale e negli ambiti non solo ospedalieri?” 

 

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

aggiungo alle osservazioni fatte dall’oratore precedente, è il momento giusto per presentare una mozione in 

tal senso, perché anche se non è legata direttamente alla pandemia Covid, siamo però in un momento in cui 

c’è una grande azione di recruiting di personale dalle regioni confinanti e quindi c’è un’emorragia all’interno 

del sistema sanitario provinciale come non è mai stato. Ho sentito dire che ci sono giorni in cui 5 o 6 infermieri 

danno le dimissioni, questo è segno di gravità e bisogna intraprendere qualcosa per fermare questa tendenza.  

Mi ha particolarmente colpito la parte di questa mozione dove dice di creare un ambiente attrattivo e 

favorevole per chi viene qui. Nelle scorse settimane ho incontrato proprio degli infermieri che se ne tornano 

alle loro regioni di origine, italiane, e di questi infermieri che danno le dimissioni una parte va verso la Germa-
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nia, perché ha delle condizioni più attrattive con cui non possiamo competere, perché poi danno anche la 

casa, danno anche dei corsi e anche il fatto di assumere infermieri che sono laureati, lì diventano subito diri-

genza infermieristica, mentre praticamente lì un infermiere normale è come qua da noi un OS e quindi è 

incentivato ad andare in quei Paesi. 

Ma torno agli infermieri che invece tornano alle regioni di loro residenza da dove sono arrivati magari 

da qualche anno, creare un ambiente attrattivo e favorevole significa anche dare qualche cosa in più rispetto 

a quello che è soltanto una remunerazione economica, perché questa è già un po’ più altina rispetto al resto 

d’Italia. Noi abbiamo guardato nei fatti, d’altronde siamo anche la provincia dove si spende di più pro capite 

che in tutto il resto d’Italia per la spesa sanitaria, ormai siamo arrivati a delle spese pro capite che sono addi-

rittura quasi il doppio di alcune regioni, eppure trovano ancora conveniente tornare alle loro province.  

Io ho visto una busta paga di 1.800 euro, con tutti i costi altissimi che ci sono per vivere qui e anche 

l’ambiente, detto da loro, alcune volte discrimina, sappiamo che all’interno delle strutture sanitarie non sempre 

trionfa la meritocrazia, è un ambiente fortemente influenzato da scelte politiche, da scelte di appartenenza e 

dunque è più difficile fare carriera, ci sono ancora delle spinte che comunque, come infermieri italiani che 

vengono in Alto Adige pongono in una condizione di sentirsi ancora un po’ estranei.  

Qui bisognerebbe cambiare le condizioni generali dei diritti civili, ad esempio chi viene a vivere in Alto 

Adige per 4 anni non può votare e non può godere dei propri diritti civili, allora siamo disposti a discutere questi 

fattori di attrattività della nostra provincia o vogliamo continuare a porre queste barriere, queste discriminazioni 

nei confronti di chi arriva nella nostra regione? Quindi ci sono da affrontare anche dei problemi strutturali, 

perché il fatto che costiamo più di tutte le altre sanità ma non riusciamo comunque a renderci attrattivi dal 

punto di vista delle retribuzioni, ci deve far pensare che dobbiamo cambiare anche in qualcos’altro. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Nicolini. Prima di dare la parola al prossimo consigliere, vorrei solo 

tornare velocemente al punto precedente e cioè alla discussione sul disegno di legge che vuole presentare il 

consigliere Urzì, o il progetto di legge, giusto per chiarire definitivamente. 

Per la presentazione del disegno di legge basta una sottoscrizione, per la presentazione di un progetto 

di legge servono due sottoscrizioni e siccome vedo che il consigliere Urzì ha la mano alzata, non so ce c’entra 

con questo, credo che sia chiarito anche questo punto, quindi grazie, possiamo procedere e do la parola al 

consigliere Knoll. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Frau Vizepräsidentin! Ein Teil meines Medizinstudiums in 

Innsbruck bestand in der Absolvierung eines Pflegepraktikums. Ich habe damals für einige Wochen auf der 

Chirurgie in Innsbruck als Pflegekraft gearbeitet, wobei es für angehende Mediziner eine sehr interessante 

Erfahrung ist, auch die andere Seite des Krankenhausbetriebes kennenzulernen. Wir haben in den letzten 

Wochen erlebt, welche Notwendigkeit und Wertschätzung wir den Pflegekräften in Südtirol entgegenbringen 

müssen. Es stimmt, dass es in ganz Europa einen Mangel an jungen Ärzten und Pflegekräften gibt, aber es 

ist auch zu sagen, dass wir dieses Problem in Südtirol besonders stark verspüren. Ich glaube, dass wir bei der 

Ursache beginnen müssen. Wir reden immer über die Problematik, dass man zu wenig Gehalt bekommt, was 

sicher richtig ist, aber im Grunde genommen fängt es schon bei der Ausbildung an. Ich habe im Landtag schon 

einmal das Beispiel einer jungen Kollegin genannt, die in Nordtirol ihre Ausbildung zur Pflegekraft gemacht 

hat, dann aber ein Jahr lang warten musste, bis sie in Südtirol eine Arbeitsstelle bekommen hat, weil ihre 

Studientitel nicht anerkannt wurden. Da fängt die Problematik also an. Auf diesen Fall hin haben wir im Landtag 

einen Beschlussantrag eingebracht, der vorsah, dass die Studientitel, die in Österreich erworben werden, für 

das Gebiet der autonomen Provinz Bozen automatisch anerkannt werden. Deshalb meine konkrete Frage an 

Landesrat Achammer, wie es damit ausschaut. Wenn jemand ein Jahr warten muss, bis er arbeiten kann, 

dann ist es ihm nicht zu verdenken, wenn er nicht nach Südtirol zurückkommt.  

Ein anderer Aspekt ist natürlich die Entlohnung. Wenn wir sehen, was Aufsichtsräte, Amtsdirektoren 

usw. verdienen, dann stellt sich schon die Frage, ob das in Relation zu der Arbeit steht, die Pflegekräfte – ich 

meine damit auch Ärzte – in den Krankenhäusern leisten. Hier müssen wir uns ein System ausdenken, wie 

diese Arbeit zukünftig mehr honoriert werden kann. Das kann entweder über eine Erhöhung der Gehälter 

passieren, wobei man aufpassen muss, denn dann ist automatisch auch die Steuer, die zu entrichten ist, 

höher. Es gibt aber auch Modelle, dass man beispielsweise Wohnungen zur Verfügung stellt oder dass bei-

spielsweise die Einkommenssteuer geringer ist, um eine Attraktivität zu schaffen. Das wären alles Ideen. Es 

ist bestimmt keine Allheillösung, aber das sind Anregungen, die man sich überlegen könnte, um den Beruf der 
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Pfleger und Ärzte attraktiver zu gestalten. Wir alle sind in der Situation, heute noch nicht auf Pflegekräfte 

angewiesen zu sein, aber wenn wir uns ein bisschen in die Situation von Menschen hineinversetzen, wie 

entwürdigend es ist, wenn man von einer Person gepflegt werden muss, gerade in der Intimpflege, mit der 

man sich nicht unterhalten kann, weil sie nicht die eigene Sprache spricht, wie belastend es für die Pflegekräfte 

selbst ist, wenn sie hunderte von Kilometer von ihrer Familie entfernt sind, … Das wirkt sich alles auf die Pflege 

aus. In einigen Altersheimen bekommen Senioren um 17.00 Uhr ihr Abendessen und werden um 18.00 Uhr 

ins Bett gesteckt und entsprechend sediert, weil durch den Schichtwechsel nachts nicht genügend Personal 

zur Verfügung steht. Das sind schon gravierende Einschnitte in die persönlichen Rechte eines Menschen, 

wenn es heißt, dass man am schönsten Sommernachmittag ins Bett gehen muss, weil keine Pflegekraft mehr 

da ist. Wenn wir Glück haben und alt werden, dann werden wir alle früher oder später in die Situation kommen, 

in der wir auf Pflege angewiesen sein werden. Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir 

die Berufe im medizinischen Bereich auf lange Sicht attraktiver gestalten können. Wenn wir es schaffen, dass 

der Pflegeberuf so attraktiv ist, dass es sich auszahlt, eine entsprechende Ausbildung zu machen, dann steigt 

damit auch die gesellschaftliche Anerkennung. Dann ist man eben nicht mehr nur die Pflegekraft, sondern 

steht auf einer Ebene mit einem Direktionsposten. Deshalb ist dann auch für junge Leute attraktiv, diesen 

Beruf zu ergreifen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mir geht es so ähnlich wie meiner Kol-

legin Brigitte Foppa. Beim Lesen des Beschlussantrages habe auch ich mich eher auf den Bereich der öffent-

lichen Fürsorge konzentriert, also auf die Senioren- und Pflegeheime. Hier wird jetzt auch gesagt, dass natür-

lich auch die Sanität einbezogen werden sollte. Es ist schon viel gesagt worden, aber die wichtigste Aussage 

ist – deshalb habe ich mich auf die Pflege im engeren Sinne konzentriert -, dass wir endlich ein gesamtheitli-

ches Konzept erarbeiten müssen. Das ist eine Kernaussage, und da komme ich auf meine eingangs ange-

sprochene Irritation zurück. Wir müssen ein bisschen aufpassen, denn laut Autonomiestatut haben wir in Süd-

tirol primäre Kompetenz in Bezug auf die öffentliche Fürsorge, also die Pflege im engeren Sinne. Hier haben 

wir die Kompetenz, wie vom Kollegen Leiter Reber gefordert, ein gesamtheitliches Konzept zu machen. Dieses 

Thema betrifft Landesrätin Deeg. Wenn wir auch das Krankenhauspersonal miteinbeziehen wollen, dann sind 

wir rechtlich auf einer anderen Ebene. Dort haben wir nämlich sekundäre Gesetzgebungskompetenz. Zwar 

können wir, was die Gehälter und Löhne betrifft, aufbessern und aufstocken, aber ein gesamtheitliches Kon-

zept können wir dort nicht machen. Die Diskussionen schwappen immer zwischen Pflegebereich im engeren 

Sinn und Pflegebereich im Sanitätsbereich hin und her. Ein gesamtheitliches Konzept im Bereich der Pflege 

im engeren Sinn, für den wir primäre Gesetzgebungskompetenz haben, ist wirklich notwendig und ein solches 

können wir auch machen. Da müssen wir natürlich eine Menge Geld in die Hand nehmen. Hier ist wirklich 

höchste Eisenbahn, denn die Demographie ist keine Meinung, sondern das sind mathematische Zahlen, die 

uns genau sagen, was in fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Jahren passieren wird. Heute ist der Zeitpunkt 

dafür da, um ein gesamtheitliches Konzept zu machen. Kollege Leiter Reber, vielleicht sollte man das präzi-

sieren, weil wir gesamtheitlich nur auf der einen Seite arbeiten können. Danke!  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Werte Frau 

Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, danke für die vielen Anregungen. Ich muss sagen, dass es 

grundsätzlich absolut richtig ist, wenn man sagt, dass man den Pflegeberuf aufwerten muss. Das ist ein ganz 

wichtiger Teil und eine Stütze des Gesundheitssystems. Deshalb ist das zu machen, und zwar nicht nur in 

finanzieller Hinsicht. Es braucht attraktive Rahmenbedingungen, eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten – in 

diesen Berufen arbeiten ja sehr viele Frauen, auch viele junge Frauen, die logischerweise Mütter sind – und 

familiengerechte Arbeitsplätze. Vom Teilzeitsystem her haben wir in Südtirol sicher eines der flexibelsten 

Systeme, das natürlich mit den Turnussen ein bisschen im Widerspruch steht. Ein Turnus kann ja nicht ein 

bisschen mehr oder ein bisschen weniger gemacht werden, sondern ein Turnus ist organisatorisch so abzu-

wickeln, dass die Teilzeitregelungen oft darunter leiden. Insgesamt ist es aber ein interessanter und attraktiver 

Beruf.  

Weiters möchte ich feststellen – daran muss ich einfach immer wieder erinnern -, dass in ganz Europa 

ein großer Mangel an Pflegekräften besteht. Ich werde danach noch auf den Kollegen Nicolini eingehen, denn 

die Zahlen, die er genannt hat, können nicht stimmen. Deutschland hat nicht Angst davor, zu wenig Intensiv-

betten zu Betten zu haben, sondern davor, die Betten nicht mehr versorgen zu können, obwohl dort fast aus-

schließlich ausländische Pflegekräfte arbeiten, die meistens aus dem Nahen Osten kommen. Man ist also in 
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Deutschland nicht in der Lage, die Intensivbetten vollends zu bedienen. Ärzte gäbe es genug, aber nicht ge-

nügend Pflegekräfte. Deshalb ist das ein europäisches Problem, dessen wir uns bewusst sind.  

Kollegin Rieder, ich verstehe, dass eine Oppositionspolitikerin kritisieren und aufzeigen muss, wo es 

besser gehen kann. Es geht immer irgendwo noch besser, aber es ist nicht Ihr Job, die Tatsachen zu verdre-

hen. Sie haben gesagt, dass ich gesagt habe, dass Fluktuationen normal seien. Nein, lesen Sie sich bitte das 

Protokoll durch, dann werden Sie sehen, dass ich gesagt habe, dass wir im normalen Bereich der Fluktuation 

sind. Jede Fluktuation ist zuviel. Ich habe auch die Prozentsätze genannt. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass 

wir jetzt bedeutend mehr PflegerInnen haben als vor einem oder zwei Jahren, wobei es stimmt, dass einige 

gegangen sind. Wir haben eine Fluktuation im unteren Bereich von vergleichbaren Strukturen. Das ist die 

Normalität und nicht, dass es normal ist, dass Leute gehen. Jeder gute Pfleger und jede gute Pflegerin, der/die 

geht, ist einer/eine zu viel. Weiters wissen wir, dass in kurzer Zeit 60 bis 70 Claudiana-Abgänger ihren Job bei 

uns aufnehmen werden. Kollege Nicolini, Sie haben gesagt, dass Sie gehört hätten, dass täglich fünf gehen 

würden. Ich weiß nicht, woher Sie diese Daten haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir zur Zeit mehr Pflege-

rInnen haben, als wir jemals hatten. Sie wissen, dass Stammrollen schwer anzubieten sind, wenn man nicht 

zweisprachig ist usw. Was sehr wohl stimmt, ist, dass wir über Covid-Verträge rein italienischsprachige Pfle-

gerInnen eingestellt haben, die keine Stammrolle bekommen können. Die können nur temporär angestellt 

werden, und wenn sie in anderen Regionen Italiens die Stammrolle bekommen, dann gehen sie natürlich 

dorthin. Sie wissen, dass in den restlichen Regionen sehr viele Stammrollen ausgeschrieben werden. Wenn 

eine toskanische Pflegerin bei uns ist und keine Stammrolle bekommt, weil sie die deutsche Sprache nicht 

beherrscht und deshalb in die Toskana zurückgeht, um dort eine Stammrolle zu besetzen, dann ist das voll-

kommen normal. Ich möchte, wie gesagt, nochmals betonen, dass wir viel mehr Pflegerinnen und Pfleger 

haben. 

Der Gerechtigkeit halber muss ich sagen, dass es bereits vor meiner Zeit konsistente Gehaltsaufbes-

serungen gegeben hat. das waren nicht nur kleine kosmetische Veränderungen. Wir haben insgesamt 

3.885 KrankenpflegerInnen der Kategorie 7-ter und 7-bis, ungefähr 254 Psychotherapeuten und medizinische 

Röntgentechniker, 213 medizinisch-technische Assistenten usw. Insgesamt sind es 8.549 Personen, die in 

Abstimmung und zur Zufriedenheit der Gewerkschaften dafür entschieden haben, diese Prämie zu bekom-

men. Diese sind nicht nur für die Koordinatoren signifikant erhöht worden. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. 

Wenn man bis jetzt maximal 604 Euro brutto Koordinierungszulage bekommen hat, bekommt man jetzt bis 

1.208 Euro. Das ist also eine Verdoppelung, also nicht eine kosmetische Erhöhung. Hier gibt es konsistente 

Zahlen, die für sich sprechen. Sie haben es ja selber gesagt. Der Vertrag ist mit Beschluss vom 28. November 

2020 für das nichtärztliche Personal unterschrieben worden und somit schon in Kraft. Die Verhandlungen für 

den zweiten Teil werden im Jänner aufgenommen und im Februar weitergeführt. Wir sind sicher, dass wir 

bereits im ersten Halbjahr einen weiteren Teil für das nichtärztliche Personal, der im Haushalt bereits vorge-

parkt ist, einsetzen werden.  

Zu den Prämien. Die einmalige Erhöhung für das Jahr 2020 macht 2.296 Euro brutto aus. Das ist eine 

Erhöhung von 846 Euro für die KrankenpflegerInnen der vierten Kategorie. Das sind konsistente Sachen, die 

man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Ich bitte auch darum, das so kommunizieren. Wie bereits erwähnt, 

steht jetzt der zweite Teilvertrag an und wird weiterverhandelt, und zwar so schnell es geht, wenngleich man 

der Gerechtigkeit halber sagen muss, dass Corona hinderlich ist, weil man sich schwerer treffen kann und 

stärker beschäftigt ist.  

Kollege Knoll, Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es in Tirol attraktive Arbeitsplätze gibt. Dasselbe 

gilt für die Schweiz, wobei ich aber sagen muss, dass der Mutterschaftsschutz dort sehr gering ist. Wir bekom-

men jetzt immer mehr Ärztinnen und auch Pflegerinnen aus der Schweiz, die gerade wegen des Mutterschafts-

schutzes hereinkommen. Die Kombination zwischen Mutterschaftsschutz und Gehalt lässt Südtirol doch at-

traktiv dastehen. In Österreich gibt es ein Mittelmaß zwischen Mutterschaftsschutz und attraktiven Stellen. Wir 

glauben, dass wir mit diesen beiden Teilvertragen die Differenz auffangen können und sind der Meinung, dass 

wir dabei sind, den Notstand im Bereich der KrankenpflegerInnen zu beheben. Ähnlich wie wir die Ärzte mit 

Stipendien wieder zurückholen – es sind immerhin 8 plus 15, das nächste Jahr werden es ungefähr 50 sein -

, werden wir das auch in Bezug auf die PflegerInnnen machen. Wir haben eine Konvention mit Innsbruck 

gemacht, mit der wir 50 PflegerInnen draußen ausbilden, die sich dazu verpflichtet haben, nach ihrer Ausbil-

dung wieder nach Südtirol zurückzukommen. Auch das ist ein Novum. Außerdem haben wir die Durchlässig-

keit der Claudiana stark erhöht und die Vorbereitungen für die Anstellungsmodalitäten während der Ausbildung 

implementiert. Es wird also nicht mehr so sein, dass Claudiana-Abgänger ein Jahr warten müssen, um eine 
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Arbeitsstelle antreten zu können. Diese Durchlässigkeit ist ab heuer eindeutig heuer. Somit haben wir in kurzer 

Zeit mindestens weitere 60 bis 90 PflegerInnen, die ihre Arbeit antreten werden. Natürlich ist immer noch viel 

zu tun – da gebe ich allen Recht -, aber wir sind auf einem Weg der massiven Verbesserung. Der erste Teil-

vertrag ist gemacht.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank für die zahlreichen Wortmeldungen, vor allem aber 

auch von Seiten der Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Die Kollegin Foppa hat gemeint, dass der 

Beschlussantrag kryptisch wäre. Sie ist lange genug im politischen Geschäft, um zu verstehen, dass er be-

wusst offengehalten wurde. Landesrat Widmann hat Eure Einwände bestens genutzt, um sich auf Neben-

schauplätze und andere Schauplätze zu begeben, um die es mir aber nicht geht. Es geht hier um ein gesamt-

heitliches Konzept. Die Situation der anstehenden Verschuldung sollten wir nutzen, um in die Zukunft zu in-

vestieren. Auf alle Fälle danke für alle Wortmeldungen. 

Wenn wir von Pflegeberufen sprechen, dann orientiere ich mich am Usus im deutschen Sprachraum, 

der sämtliche Pflegeberufe umfasst. Somit dürfte das geklärt sein.  

Landesrat Widmann, wir beide haben jetzt ein Problem größeren Ausmaßes. Sie haben mir in 

15, 20 Sekunden in allen Punkten Recht gegeben und gesagt, wie wichtig und toll das wäre. Dann sind Sie 

10 Minuten lang auf Dinge eingegangen, die nichts mit meinem Beschlussantrag zu tun haben. Da haben Sie 

entweder bewusst andere Kriegsschauplätze aufgemacht. Ich habe hier bewusst nicht hineingeschrieben, 

dass die Gehälter um ein Drittel erhöht werden müssen oder dass in Meran ein Schwesterwohnheim errichtet 

werden muss. Ich fordere ein gesamtheitliches Konzept, das mit allen Akteuren zu erarbeiten ist, ein Bekennt-

nis der Landesregierung, das anzugehen und die notwendigen Mittel gerade jetzt mit der Möglichkeit auf eine 

Verschuldung zu nutzen. Es gilt auch die Sensibilität der Bevölkerung für diesen Bereich, den es jetzt gibt, zu 

nutzen. Dies war in Vergangenheit ja nicht immer der Fall.  

Es gibt jetzt also zwei Möglichkeiten, Herr Landesrat. Eine Möglichkeit ist, dass Sie ablehnen, indem 

Sie den Südtirolerinnen und Südtirolern sagen, dass Sie nicht die Absicht haben, ein gesamtheitliches Konzept 

anzugehen. Sie können wie üblich sagen: "Wir machen das schon." Ich würde Sie aber bitten, das dieses Mal 

nicht zu tun. Auch wir haben unsere Informationen aus den einzelnen Bereichen der Pflege. Es gibt einzelne 

Tische und Themen, aber keiner hat mir gesagt, dass ein ganzheitliches Konzept vorgesehen ist. Es wurde 

auch noch nie so kommuniziert. Sie könnten also heute bestätigen, dass Sie es tun möchten. Bei Ihnen kann 

man auch nie ausschließen, dass Sie diesen Beschlussantrag ablehnen, weil er von der Opposition kommt. 

Herr Landesrat, gerade Sie und auch der Landeshauptmann appellieren seit Monaten an die Bevölkerung und 

auch an uns Abgeordnete hier im Landtag auf Zusammenhalt und konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben 

immer wieder bewiesen, dass wir konstruktiv sind und Ideen einbringen wollen. Ich habe Ihnen bewusst die 

Chance gelassen zu sagen, wie wir das ausschmücken oder machen wollen. Ich habe keine Zeitangabe ge-

macht, damit es nicht heißt, dass wir uns jetzt in Corona-Zeiten um die vordergründigen Dinge kümmern müs-

sen. Ich bin jetzt wirklich gespannt auf das Abstimmungsverhalten Ihrer Partei und der Lega. Südtirol würde 

sich über eine klare Botschaft und eine zukunftsorientierte Herangehensweise im Pflegebereich freuen. 

Danke!  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sulla mozione. Apro la votazione: mit 15 Ja-Stimmen und 

16 Nein-Stimmen abgelehnt.  

 

Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 360/20 del 27/11/2020, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante piano vaccini Sars-CoV2".  

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 360/20 vom 27.11.2020, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Sars-CoV2-Impfplan". 

 

Tra pochi mesi dovrebbero arrivare i vaccini per SARS-COV-2; probabilmente ne arriveranno 

almeno due tipi (o più da diverse Case Produttrici). Il quantitativo iniziale di dosi disponibili non 

sarà sufficiente per "coprire" tutta la popolazione. Sarà quindi necessario stabilire delle priorità in 

base a criteri precisi. 

Non dobbiamo farci "sorprendere" dall'arrivo dei vaccini; si presenterà il problema di stabilire delle 

priorità, cioè la prima ondata di vaccini dovrebbe coprire, anche in ragione dei volumi disponibili 



 

45 

e dei tempi di acquisizione, le cosiddette persone a più alto rischio. A livello stampa nazionale 

era comparsa tempo fa una lista che prevedeva di dare la precedenza alle RSA, agli anziani 

fragili, agli operatori della Sanità e ad alcuni corpi delle Forze dell'Ordine attivi sul territorio. 

Senza nulla togliere a questi criteri (che però potrebbero essere anche integrati con altre catego-

rie, ad esempio operatori RSA e di scuole d'infanzia, le Carceri, utenti ed operatori di strutture 

riabilitative...) è ragionevole fare una proposta ulteriore: dovrebbero essere privilegiati (sempre 

tenendo presenti le categorie di cui sopra) i soggetti sieronegativi, cioè coloro che non hanno 

anticorpi anti SARS-CoV-2. 

Non è infatti ragionevole vaccinare per primi i soggetti che già sono venuti in contatto con il virus 

ed hanno quindi elaborato una risposta immunitaria "naturale" o che hanno l'infezione in corso. 

La vaccinazione diventerebbe, pertanto, "personalizzata" nell'ambito delle categorie a rischio. 

L'ASL dovrebbe avere a disposizione i nominativi dei soggetti con sierologia positiva, che sono 

tutti i guariti e gli asintomatici, oltre ad avere gli elenchi delle persone con tampone negativizzato 

e con tampone positivo in atto. Dovrebbe inoltre avere gli elenchi delle persone in quarantena e 

saper gestire tutte le persone a rischio di contagio immediatamente precedente l'effettuazione 

della vaccinazione. L'acquisizione certa di tutti gli accertamenti, compresi i sierologici, effettuati 

dai privati, inclusi quelli non certificati che comunque danno un'indicazione (in particolare se i 

quantitativi di vaccino sono limitati), permetterebbe all'ASL una gestione della fase vaccinale 

molto più efficiente. 

Incrociando, quindi, i dati delle categorie a rischio e sieropositivi, si può escludere dalla vaccina-

zione della prima ondata un numero assai considerevole di persone, a vantaggio dei soggetti 

senza anticorpi che vanno protetti, e stabilire la priorità di coloro che vanno vaccinati per primi. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, 

impegna la Giunta Provinciale: 

a) In ragione di quanto sopra esposto, si esortano i Servizi istituzionalmente preposti a program-

mare tempestivamente la fase della vaccinazione, anche in ragione delle disponibilità degli 

stessi; 

b) Di procedere all'individuazione di sufficienti strutture e servizi sul territorio, con relativo per-

sonale dedicato, che possano effettuare i vaccini per il Sars-CoV2 una volta che arriverà; 

c) Organizzare ed attuare tempestivamente una campagna informativa ed istituire un numero 

adeguato di linee telefoniche per i cittadini con tempi di attesa ragionevoli (non si può essere 

sempre sopraffatti da un eccesso imprevisto di richieste) e con centralinisti specificamente 

formati in grado di fornire risposte concrete o, se necessario, di indicare personale specializ-

zato in grado di fornire risposte in tempi altrettanto ragionevoli. Ovviamente tutti i centralini 

dovranno essere coordinati da una Centrale operativa unica; 

d) Di predisporre dei protocolli qual ora vi fossero alcuni soggetti da vaccinare, i quali potrebbero 

presentare controindicazioni o esprimere il rifiuto della vaccinazione. 

e) Disporre l'obbligo della vaccinazione per il personale sanitario che lavora con categorie di 

pazienti a rischio (esempio gravi immunodepressi); 

f) Di individuare le categorie alle quali il vaccino, in prima battuta, si rivolgerà. 

---------- 

In einigen Monaten müssten die Impfstoffe gegen Sars-CoV2 zur Verfügung stehen; höchstwahr-

scheinlich werden zwei oder eine noch größere Zahl unterschiedlicher Impfstoffe verschiedener 

Pharmaunternehmen auf den Markt kommen. Die am Anfang verfügbare Impfstoffmenge wird 

allerdings nicht den gesamten Bedarf unserer Bevölkerung decken können. Daher wird man an-

hand genauer Kriterien Prioritäten festlegen müssen. 

Wir sollten uns rechtzeitig damit befassen, wer vorrangig geimpft werden soll, um gut vorbereitet 

zu sein, sobald uns die Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden. Die ersten Impfungen sollten – 

je nach deren verfügbaren Mengen und Lieferzeiten – in erster Linie für die am meisten gefähr-

deten Bürger und Bürgerinnen reserviert werden. Die nationalen Medien haben vor einiger Zeit 

eine Liste veröffentlicht, laut derer Impfstoffe vorrangig Altersheimen, gebrechlichen älteren Per-

sonen, den Bediensteten des Gesundheitswesens und einigen Einheiten der Ordnungskräfte, die 

in unserem Land im Einsatz sind, vorbehalten werden sollen. 
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Diese Kriterien könnten durchaus gut gehen (wobei der Liste weitere Kategorien hinzugefügt wer-

den könnten, z. B. jene der Mitarbeiter von Altersheimen und Kindergärten, Gefängnisse sowie 

Nutzer und Mitarbeiter rehabilitativer Einrichtungen). Zudem sollten auch alle serologisch negativ 

Getesteten, sprich jene, die noch keine SARS-CoV-2 Antigene aufweisen, den Vortritt haben, und 

dies immer unter Berücksichtigung der oben genannten Kategorien.  

Es wäre nicht sinnvoll, die Personen, die bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und 

daher selbst Antikörper gebildet haben, oder diejenigen, bei denen die Infektion noch im Gange 

ist, als Erste zu impfen. Man könnte also – innerhalb der Risikogruppen – eine maßgeschneiderte 

Lösung anpeilen. 

Der Sanitätsbetrieb sollte über eine Liste jener Personen verfügen, die bei einem Antikörpertest 

ein positives Ergebnis erhalten haben und inzwischen genesen und symptomfrei sind, sowie über 

Listen der Personen, denen ein negatives Testergebnis vorliegt und jener, die derzeit einen po-

sitiven Abstrich haben. Der Sanitätsbetrieb sollte auch Zugriff auf die Listen der sich in Quaran-

täne befindlichen Personen haben und daher in der Lage sein, festzustellen, welche Personen 

unmittelbar vor der Impfung infektionsgefährdet sind. Durch eine Prüfung aller Tests, einschließ-

lich der von Privaten durchgeführten serologischen Tests, sowie aller nicht zertifizierten Tests, 

die trotzdem aussagekräftig sein können (insbesondere wenn die Impfstoffmengen begrenzt 

sind), könnte der Sanitätsbetrieb die Impfphase weitaus effizienter gestalten. 

Indem man die Daten der gefährdeten Kategorien und jene der Personen mit positiven serologi-

schen Testergebnissen zusammenführt, ließe sich in der ersten Impfphase eine hohe Anzahl an 

Personen ausschließen; dies käme denjenigen zugute, die keine Antikörper haben und geschützt 

werden müssen, wobei natürlich entschieden werden muss, welche Bürger zuerst geimpft werden 

sollen. 

Der Südtiroler Landtag 

verpflichtet  

die Landesregierung, 

a) angesichts der angeführten Prämissen, die institutionell zuständigen Ämter aufzufordern, un-

ter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen, rechtzeitig einen Impf-

plan auszuarbeiten; 

b) jene Einrichtungen und Dienste im Landesgebiet festzulegen, die mit eigens dafür vorgese-

henem Personal die Impfungen gegen SARS-CoV-2 durchführen, sobald die Impfstoffe zur 

Verfügung stehen; 

c) umgehend eine Informationskampagne zu organisieren und umzusetzensowie gleichzeitig 

ein Bürgertelefon mit einer angemessenen Anzahl an Telefonleitungen einzurichten, sodass 

sich die Wartezeiten in Grenzen halten (es kann nicht sein, dass man stets gegen einen 

unerwarteten Ansturm an Anfragen ankämpfen muss); das Bürgertelefon sollt mit eigens da-

für ausgebildetem Personal ausgestattet sein, das in der Lage ist, konkrete Antworten zu 

liefern oder die Bürger, falls erforderlich, auf Fachpersonal weiterzuverweisen, welches in 

absehbaren Zeiten antwortet; es liegt auf der Hand, dass sämtliche Telefonzentralen von 

einer einzigen Einsatzzentrale aus koordiniert werden müssen; 

d) Protokolle für die Fälle auszuarbeiten, in denen eine Impfung kontraindiziert ist oder sich eine 

Person der Impfung verweigert; 

e) eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal vorzusehen, das für Risikopatienten zuständig 

ist (z.B. Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem); 

f) festzulegen, welche Kategorien als Erste geimpft werden sollen. 

 

Il consigliere Repetto ha presentato il seguente emendamento sostitutivo: 

Il quantitativo iniziale di dosi disponibili, del vaccino contro il virus SARS CoV-2, non è assolutamente 

sufficiente per "coprire" tutta la popolazione ed è quindi necessario stabilire delle priorità in base a criteri precisi 

per non farci sorprendere dagli eventi. 

Si presenta pertanto il problema di stabilire delle priorità, anche in ragione dei volumi disponibili e dei 

tempi di acquisizione, e le controindicazioni. Si prevede di dare la precedenza agli operatori della Sanità, agli 

ospiti delle RSA, agli anziani fragili. A queste categorie potrebbero essere aggiunti gli operatori delle RSA e 

delle scuole e scuole d'infanzia, le Carceri, utenti ed operatori di strutture riabilitative ed alcuni corpi delle Forze 
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dell'Ordine attivi sul territorio. Appare in ogni caso opportuno fare una proposta ulteriore: dovrebbero essere 

privilegiati (sempre tenendo presenti le categorie di cui sopra) i soggetti sieronegativi, cioè coloro che non 

hanno anticorpi anti SARS-CoV-2. 

Non è infatti ragionevole, in una fase di insufficiente disponibilità, vaccinare per primi i soggetti che già 

sono venuti in contatto con il virus ed hanno quindi elaborato una risposta immunitaria "naturale" o che hanno 

l'infezione in corso. 

L'ASL dovrebbe avere a disposizione i nominativi dei soggetti con sierologia positiva, oltre ad avere gli 

elenchi delle persone con tampone negativizzato e con tampone positivo in atto. Dovrebbe inoltre avere gli 

elenchi delle persone in quarantena e saper gestire tutte le persone a rischio di contagio immediatamente 

precedente l'effettuazione della vaccinazione. L'acquisizione certa di tutti gli accertamenti, compresi i sierolo-

gici, effettuati dai privati, inclusi quelli non certificati che comunque danno un'indicazione (in particolare se i 

quantitativi di vaccino sono limitati), permetterebbe all'ASL una gestione della fase vaccinale molto più effi-

ciente. 

Incrociando, quindi, i dati delle categorie a rischio e dei positivi, si può escludere dalla vaccinazione 

della prima ondata un numero assai considerevole di persone, a vantaggio dei soggetti senza anticorpi che 

vanno protetti, ed è possibile stabilire la priorità di coloro che vanno vaccinati per primi. 

In ragione di quanto sopra esposto 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, 

impegna la Giunta Provinciale: 

a) a disporre che il Servizio sanitario provinciale renda pubblici i nominativi dei responsabili, la program-

mazione e gli aggiornamenti organizzativi del piano vaccinale SARS-Cov-2, anche in ragione delle 

disponibilità dei vaccini; 

b) a definire, sentiti i medici e gli esperti competenti, le priorità e le categorie alle quali il vaccino si rivol-

gerà in prima battuta, escludendo nella fase iniziale i soggetti che hanno già contratto la malattia e 

sono sieropositivi; 

c) a considerare, in subordine alle categorie a rischio, di valutare l'opportunità di vaccinare la categoria 

dei 16-24enni (i vaccini Pfizer e Moderna sono autorizzati sopra i 16 anni) in quanto soggetta, per 

imprescindibili aspetti correlati all'età, a maggior rischio di diffusione del contagio anche a livello fami-

liare; 

d) devono essere tempestivamente individuate sufficienti strutture e servizi sul territorio, con relativo per-

sonale dedicato, che possano effettuare i vaccini per il SARS-CoV2 secondo procedure di sicurezza; 

e) deve essere organizzata ed attuata tempestivamente una campagna informativa appropriata e deve 

essere istituito e coordinato da una Centrale operativa unica, un numero adeguato di linee telefoniche 

per i cittadini con tempi di attesa ragionevoli (non si può essere sempre sopraffatti da un eccesso 

imprevisto di richieste) e con centralinisti specificamente formati in grado di fornire risposte concrete 

o, se necessario, di indicare personale specializzato in grado di fornire ulteriori informazioni in tempi 

altrettanto ragionevoli; 

f) a predisporre dei protocolli informativi e di supporto per i cittadini che ritengono di presentare o che 

presentano controindicazioni o esprimono il rifiuto della vaccinazione, in particolare se sono interessati 

minori; 

g) a disporre l'obbligo della vaccinazione per il personale sanitario adibito al lavoro con categorie di pa-

zienti a rischio (esempio gravi immunodepressi). 

---------- 

Die anfängliche Menge an verfügbarem Impfstoff gegen SARS-CoV-2 wird nicht den gesamten Bedarf 

unserer Bevölkerung decken können. Daher wird man anhand genauer Kriterien Prioritäten setzen müssen, 

um gut auf die Impfphase vorbereitet zu sein. 

Die Schwierigkeit hierbei ist zu entscheiden, wer unter Berücksichtigung der verfügbaren Mengen, der 

Lieferzeiten und der Kontraindikationen vorrangig geimpft werden soll. Es ist vorgesehen, zunächst die Be-

diensteten des Gesundheitswesens, die Bewohner der Altersheime sowie gebrechliche ältere Menschen zu 

impfen. Zu den oben genannten Kategorien könnten weitere hinzukommen, etwa die Angestellten von Alters-

heimen, Schulen, und Kindergärten, Gefängnisinsassen und -personal sowie Nutzer und Mitarbeiter rehabili-

tativer Einrichtungen und einige Einheiten der Ordnungskräfte, die in unserem Land im Einsatz sind. Zudem 

sollten – immer nach den bereits erwähnten Kategorien – auch alle serologisch negativ Getesteten den Vortritt 

haben, sprich jene, die noch keine SARS-CoV-2 Antikörper aufweisen. 



 

48 

In einer Phase, in der Impfstoffe nur begrenzt verfügbar sind, wäre es nicht sinnvoll, zuerst die Personen 

zu impfen, die bereits mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und demzufolge selbst Antikörper gebildet 

haben, oder jene Personen zu impfen, bei denen die Infektion noch im Gange ist. 

Der Sanitätsbetrieb sollte über die Namen der Personen mit einem positiven Testergebnis sowie über 

die Listen der Personen verfügen, denen inzwischen ein negatives Testergebnis vorliegt, sowie jener Perso-

nen, die derzeit einen positiven Abstrich haben. Auch sollten ihm die Namen der Personen in Quarantäne 

vorliegen und er sollte in der Lage sein, einen Überblick über all diejenigen Personen zu haben, die unmittelbar 

vor der Impfung ansteckungsgefährdet sind. Durch die Erfassung aller Tests, einschließlich der serologischen 

Tests, die von Privaten durchgeführt werden, sowie aller nicht zertifizierten Tests, die trotzdem aussagekräftig 

sein können (insbesondere, wenn die Impfstoffmengen begrenzt sind), könnte der Sanitätsbetrieb, die Impf-

phase viel effizienter gestalten. 

Indem man die Daten der gefährdeten Kategorien und jene der Personen mit positiven serologischen 

Testergebnissen zusammenführt, ließe sich in der ersten Impfphase eine hohe Anzahl an Personen ausschlie-

ßen; dies käme denjenigen zugute, die keine Antikörper haben und geschützt werden müssen, wobei zu ent-

schieden ist, welche Bürger als Erste geimpft werden sollen. 

Aus diesen Gründen 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

a) dafür zu sorgen, dass der Landesgesundheitsdienst die Namen der Verantwortlichen sowie den Zeit-

plan und die organisatorischen Anpassungen des SARS-CoV-2-Impfplans mitteilt, auch unter Berück-

sichtigung der verfügbaren Impfstoffmengen; 

b) nach Rücksprache mit Ärzten und Experten die Kategorien festzulegen, die prioritär geimpft werden 

sollen, wobei die Personen, welche die Krankheit bereits überstanden haben und daher einen positi-

ven serologischen Test vorweisen können, in dieser ersten Phase ausgeschlossen werden sollen; 

c) die Möglichkeit zu prüfen, nach den Risikogruppen die Altersgruppe der 16- bis 24-jährigen zu impfen 

(die Impfstoffe von Pfizer und Moderna dürfen nur Personen ab 16 Jahren verabreicht werden), zumal 

diese altersbedingt unvermeidlich jener Gruppe angehören, die am meisten für die Verbreitung des 

Virus auch im Familienkreis verantwortlich sind; 

d) jene Einrichtungen und Dienste im Landesgebiet festzulegen, die mit eigens dafür vorgesehenem 

Personal die Impfungen gegen SARS-CoV2 gemäß den Sicherheitsprotokollen durchführen; 

e) umgehend eine gezielte Informationskampagne zu organisieren und umzusetzen sowie gleichzeitig 

ein zentrales Bürgertelefon mit einer angemessenen Anzahl an Telefonleitungen einzurichten, sodass 

sich die Wartezeiten in Grenzen halten (es kann nicht sein, dass man stets gegen einen unerwarteten 

Ansturm an Anfragen ankämpfen muss); das Bürgertelefon sollte über eigens dafür ausgebildetes 

Personal verfügen, das in der Lage ist, konkrete Antworten zu liefern oder, falls erforderlich, auf Fach-

personal zu verweisen, das in absehbaren Zeiten weiterführende Informationen geben kann. 

f) Protokolle zur Information und Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen auszuarbeiten, die meinen, 

eine Kontraindikation zu haben oder denen eine solche nachweislich vorliegt, oder die eine Impfung 

generell ablehnen, vor allem wenn Minderjährige betroffen sind.  

g) eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal vorzusehen, das mit Risikopatienten arbeitet (z.B. mit 

Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem). 

La parola al consigliere Repetto per l'illlustrazione della mozione.  

 

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

sidente! Volevo anticipare che ritiro l’emendamento e rimane la mozione originaria, per cui la mia presenta-

zione e la discussione avverranno sulla mozione presentata il 24 novembre 2020. 

Anche se questa mozione ha un primo paragrafo che naturalmente il 24 novembre avvertiva la Provincia 

che arrivavano i vaccini, tant’è che a fine dicembre c’è stata quella pubblicità di un camioncino attorniato da 

macchine dei Carabinieri che passava per il Brennero fino ad arrivare a Roma come se arrivasse la salvezza 

di un anno di disperazione, in questa mozione facevo presente che non dovevamo farci sorprendere dall’arrivo 

dei vaccini e si presenterà il problema di stabilire delle priorità, cioè la prima ondata di vaccini dovrebbe coprire, 

anche in ragione dei volumi disponibili e dei tempi di acquisizione, le cosiddette persone a più alto rischio. A 
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livello stampa nazionale era comparsa tempo fa una lista che prevedeva di dare la precedenza alle RSA, agli 

anziani fragili, agli operatori della Sanità e ad alcuni corpi delle Forze dell'Ordine attivi sul territorio. 

Senza nulla togliere a questi criteri (che però potrebbero essere anche integrati con altre categorie, ad 

esempio operatori sempre delle case di riposo e di scuole d'infanzia, le Carceri, utenti ed operatori di strutture 

riabilitative...) è ragionevole fare una proposta ulteriore: dovrebbero essere privilegiati (sempre tenendo pre-

senti le categorie di cui sopra) i soggetti sieronegativi, cioè coloro che non hanno anticorpi anti SARS-CoV-2. 

Non è infatti ragionevole vaccinare per primi i soggetti che già sono venuti in contatto con il virus ed hanno 

quindi elaborato una risposta immunitaria "naturale" o che hanno l'infezione in corso. La vaccinazione diven-

terebbe, pertanto, "personalizzata" nell'ambito delle categorie a rischio.  

L'ASL dovrebbe avere a disposizione i nominativi dei soggetti con sierologia positiva, che sono tutti i 

guariti e gli asintomatici, oltre ad avere gli elenchi delle persone con tampone negativizzato e con tampone 

positivo in atto – avevamo appena fatto lo screening di massa. Dovrebbe inoltre avere gli elenchi delle persone 

in quarantena e saper gestire tutte le persone a rischio di contagio immediatamente precedente l'effettuazione 

della vaccinazione. L'acquisizione certa di tutti gli accertamenti, compresi i sierologici, effettuati dai privati, 

inclusi quelli non certificati che comunque danno un'indicazione (in particolare se i quantitativi di vaccino sono 

limitati), permetterebbe all'ASL una gestione della fase vaccinale molto più efficiente.  

Incrociando quindi i dati delle categorie a rischio e sieropositivi, si può escludere dalla vaccinazione 

della prima ondata un numero assai considerevole di persone, a vantaggio dei soggetti senza anticorpi che 

vanno protetti, e stabilire la priorità di coloro che vanno vaccinati per primi. 

Ecco, questa era tutta la premessa, l’introduzione per arrivare alla parte dispositiva, è chiaro che doveva 

essere fatto un piano provinciale sulle vaccinazioni, questa era un’elencazione, una disamina dove si poteva 

intervenire, cosa che mi pare che nell’ultima discussione non è stata fatta, perché sono state già spostate delle 

situazioni, pertanto tuttora, perché è sempre attuale, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, impegna 

la Giunta provinciale: 

a) In ragione di quanto sopra esposto, si esortano i Servizi istituzionalmente preposti a programmare tempe-

stivamente la fase della vaccinazione, anche in ragione delle disponibilità degli stessi; 

b) Di procedere all'individuazione di sufficienti strutture e servizi sul territorio, con relativo personale dedicato, 

che possano effettuare i vaccini per il Sars-CoV2 una volta che arriverà; 

c) Organizzare ed attuare tempestivamente una campagna informativa ed istituire un numero adeguato di 

linee telefoniche per i cittadini con tempi di attesa ragionevoli (non si può essere sempre sopraffatti da un 

eccesso imprevisto di richieste) e con centralinisti specificamente formati in grado di fornire risposte con-

crete o, se necessario, di indicare personale specializzato in grado di fornire risposte in tempi altrettanto 

ragionevoli. Ovviamente tutti i centralini dovranno essere coordinati da una Centrale operativa unica; 

d) Di predisporre dei protocolli qualora vi fossero alcuni soggetti da vaccinare, i quali potrebbero presentare 

controindicazioni o esprimere il rifiuto della vaccinazione. 

e) Disporre l'obbligo della vaccinazione per il personale sanitario che lavora con categorie di pazienti a rischio 

(esempio gravi immunodepressi); 

f) Di individuare le categorie alle quali il vaccino, in prima battuta, si rivolgerà. 

È essenzialmente un invito a dare delle priorità e perciò fare anche una casistica per come ci si dovrebbe 

muovere. Questa è una mozione presentata appunto il 24 novembre, per cui avevamo davanti tutto il mese di 

dicembre, abbiamo visto che la situazione è stata abbastanza ... uso la parola confusa per non offendere la 

confusione, ma è stata una situazione abbastanza difficile, abbiamo notato che non tutti i vaccini che sono 

arrivati sono utilizzati, siamo in coda per quanto riguarda la percentuale delle vaccinazioni, a mio modo di 

vedere per recuperare dovremmo effettuare veramente una strategia nell’ambito della vaccinazione e non 

andare a pelle di leopardo, come mi sembra che ci sia in questo momento. 

Abbiamo sentito l’assessore Widmann all’introduzione dei lavori del Consiglio del mese di gennaio dare 

delle indicazioni, dare alcune priorità assolutamente condivisibili per quanto riguarda le case di riposo, gli 

operatori stessi, noi diciamo che comunque c’è tantissima gente che vorrebbe vaccinarsi, io sono uno di quelli, 

ma non sa assolutamente come fare, dove deve andare, come si deve comportare e via di conseguenza, non 

ci sono informazioni in merito, non ci sono dei protocolli in merito, non c’è una campagna informativa, si legge 

essenzialmente sui giornali, si legge qualcosa sui siti, però non c’è una ben chiara identificazione, mentre con 

lo screening di massa c’era stata nell’arco di poco tempo – perciò quasi un miracolo sotto questo profilo – una 

indicazione da parte dei Comuni, da parte dei volontari, da parte della Protezione Civile, sembra quasi che 

quando si tocca la Protezione Civile funzioni tutto in questa provincia, quando si tocca qualcosa sulla sanità ci 
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sono dei momenti un po’ zoppicanti, però qui stiamo parlando di un problema che sta bloccando a livello 

mondiale, ma sta bloccando anche la nostra provincia, alcuni aspetti economici di grande rilevanza, come può 

essere il turismo, ad esempio adesso la stagione invernale, sono bloccati, sono solo per residenti, insomma 

si sta andando avanti a tentoni, è difficile, lo ammetto, sotto questo profilo, però dare delle priorità, esprimere 

delle indicazioni a noi sembra che sia doveroso. 

Sotto questo profilo vorrei anche ricordare che questa mozione naturalmente non cerca di dare una 

questione relativa a come deve essere fatto, ma dà delle indicazioni all'ASL, dà una sollecitazione, una stimo-

lazione tale per cui può essere utilizzata nell’ambito del Piano vaccinale a livello provinciale. Questo è l’intento, 

questo è il modo di proporre in modo positivo, come aveva chiesto il presidente Kompatscher quando ci ha 

detto tempo fa “fate delle proposte”. Noi arriviamo con delle proposte che spero non vengano bocciate così 

tout court perché fanno parte dell’opposizione, mentre la maggioranza si muove in un altro aspetto, perciò 

sotto questo profilo mi attendo proprio una volontà, una ricerca da parte dell’assessore naturalmente in primis, 

ma di tutto il Consiglio provinciale per una discussione, un’individuazione e per queste proposte in positivo 

che possono aiutare naturalmente i vertici dell’ASL a creare quel piano e quella situazione che noi tutti desi-

deriamo che almeno nell’arco del mese di gennaio ci sia una chiarezza e che tutti sappiano che cosa dobbiamo 

fare. 

 

PLONER Franz (Team K): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wirksame 

Impfstoffe gegen COVID-19, von denen seit Ende Dezember einige nach der Zulassung durch die EMA zur 

Verfügung stehen, stehen nicht in ausreichender Menge für die Impfung der impfwilligen Bevölkerung zur 

Verfügung. Dies erfordert die Entwicklung eines nationalen und regionalen Impf- und Verteilungsplanes und 

macht eine Priorisierung der zu impfenden Personen notwendig. Es braucht ein Impfphasenprogramm der zu 

impfenden Personen, und hierzu gibt es eine gute Empfehlung der Südtiroler Ethikrates vom Jänner 2021. 

Die Ziele des Impfplanes inkludieren die Reduktion der Krankheitslast durch COVID-19 und Vermeidung 

von Todesfällen, den Schutz vulnerabler Bereiche wie etwa Alten- und Pflegeheime und das Gesundheitssys-

tem, um die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur sicherzustellen und letztendlich die Normalisierung 

des öffentlichen Lebens – soweit mit Impfungen möglich – durch rasches Erreichen hoher Durchimpfungsraten 

um die Herdenimmunität zu erreichen. Die Bevölkerung muss auf die Sicherheit, Wirksamkeit und ordnungs-

gemäße Durchführung der Impfung vertrauen können, um die Impfbereitschaft zu erhalten und zu verbessern. 

Deshalb muss Kommunikation und Information stattfinden. Dies erfordert erhebliche Anstrengungen und Au-

genmaß bei den anstehenden Entscheidungen zur Impfempfehlung und Priorisierung, bei der praktischen 

Umsetzung der Impfung, bei der zeitnahen Erfassung von Impfquoten - elektronisches Impfregister -, bei der 

Vermeidung von Impfkomplikationen und auch bei der fortlaufenden Aufklärung der Bevölkerung zu Wirksam-

keit und Sicherheit der Impfungen. Die Priorisierung muss medizinischen, ethischen und rechtlichen Prinzipien 

folgen. Diese sind der Bevölkerung verständlich darzulegen, damit die Priorisierung als gerechtfertigt wahrge-

nommen werden kann. Die Verteilung der Impfstoffe ist so zu organisieren, dass die Erreichung der Impfziele 

sichergestellt ist. Es kann nicht sein, dass wir bei den zugeteilten Impfdosen erst bei 35 Prozent Geimpften 

sind. Hierzu bedarf es geeigneter neuer Strukturen wie Impfzentren und Impfstraßen. Die Einbindung der Ba-

sismediziner ist in dieser gesamten Phase von eminenter Bedeutung, vor allem in den Alters- und Pflegehei-

men, aber auch bei den älteren Menschen in den Gemeinden draußen. Die selbstbestimmte Impfentscheidung 

erfordert eine kontinuierliche, transparente Information und Aufklärung der Bevölkerung zur Wirksamkeit der 

Impfung und möglicher Risiken. Um Impfrisiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren, muss ein System 

zur zeitnahen Erfassung und Bewertung von unerwünschten Ereignissen in zeitlichem Zusammenhang mit 

der Impfung etabliert werden. Es braucht also ein Impfregister mit Recall-System. Der geforderte Impfplan 

muss für alle nachvollziehbare Entscheidungen zu wesentlichen medizinischen Aspekten der Infektionsepide-

miologie und Impfprävention mit ethischen, rechtlichen und praktischen Überlegungen beinhalten und einen 

Handlungsrahmen für die Impfmaßnahmen gegen COVID-19 darstellen.  

Der Beschlussantrag kann sowohl in den Prämissen als auch im beschließenden Teil unterstützt und 

mitgetragen werden.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe bei diesem Beschlussantrag ein bisschen Bauchschmer-

zen. Wir haben ja gestern über den Impfplan, der erstellt werden soll, diskutiert. Wenn das jetzt so angenom-

men wird, auch was den Zwang für das Gesundheitspersonal betrifft, dann habe ich die Sorge, dass die Dis-

kussion in eine ganz andere Richtung gehen wird, nämlich in Richtung versteckten Impfzwang, der eingeführt 
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werden soll. Das soll keine Position gegen die Impfung sein, aber ich habe die Sorge, dass die Diskussion 

genau in diese Richtung gehen wird. Deshalb müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Zunächst wäre es 

wichtig festzustellen, nach welchen Kriterien die Impfungen stattfinden. Wir wissen ja aus der Literatur, dass 

Personen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben und wieder genesen sind, zum jetzigen Zeitpunkt 

immun sind. Es gibt Studien der Universität Innsbruck, die besagen, dass das dieser Tatbestand in Bezug auf 

den Schutz wirkungsvoller ist als eine Impfung. Wir wissen aber nicht – das ist der Pferdefuß an der ganzen 

Sache -, ob das nur ein Schutz für die eigene Person ist oder ob man durch die Impfung auch verhindern kann, 

andere Personen anzustecken. Das wäre ja genau der Punkt, um das Sanitätspersonal zu verpflichten, sich 

impfen zu lassen, um andere Personen nicht anzustecken. So etwas gibt es ja bereits bei de Grippeimpfung. 

Wenn wir beispielsweise an Personen denken, die in der Onkologie arbeiten, wo Menschen sind, die kein 

Immunsystem mehr haben, dann macht es Sinn, dass dieses Personal geimpft ist, aber von der Argumentation 

her müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in Widersprüche verstricken, damit diese Argu-

mentation dann nicht gegen die Impfung benützt wird. Was mir in diesem Zusammenhang Sorge macht, sind 

die Virusmutationen. Es gibt jetzt zwei relevante Virusmutationen, einmal den britischen Stamm und einmal 

den Stamm aus Südafrika. Beide haben sich de facto schon in ganz Europa verbreitet und werden wahrschein-

lich auch schon in Südtirol angekommen sein. Wir werden – das befürchte ich – in den nächsten Wochen 

erleben, dass die Infektionszahlen rasant ansteigen werden, wobei wir nicht wissen, wie sich die Impfungen 

langfristig auswirken. Hier hätte ich eine konkrete Frage an den Landesrat. Es hat letzte einmal eine Diskus-

sion unter Fachexperten gegeben, dass die derzeitigen Impfungen circa ein halbes Jahr Schutz bieten sollen. 

Wenn wir es jetzt also schaffen, in kürzester Zeit einen Großteil der vulnerablen Gruppen zu impfen, dann 

würde das bedeuten, dass der Impfschutz in einem halben Jahr nicht mehr oder nicht in ausreichendem Maße 

gegeben wäre. Gibt es bereits Einschätzungen, auch von Seiten der Experten des Landes, wie man damit 

umgehen will? Das würde ja bedeuten, dass wir spätestens im Herbst eine zweite Welle an Durchimpfungs-

raten bräuchten, um die vulnerablen Gruppen zu schützen.  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Breitband, Genossenschaftswesen - SVP): Werte 

Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, danke Kollege Repetto für Ihren Beschlussantrag. Das Impfen 

ist wichtig und ist wahrscheinlich, um die Epidemie möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Da braucht 

es die sogenannte Herdenimmunität, was heißt, dass in Südtirol 200.000 bis 300.000 Menschen geimpft 

werden müssen, und zwar möglichst innerhalb kürzester Zeit.  

Natürlich möchte man einen Impfplan haben, wobei der nationale Impfplan sehr starr ist und von vielen 

nicht verstanden wird. Meiner Meinung nach wäre es falsch, Erwartungshaltungen zu schüren, die nicht ein-

haltbar sind. Das geht an die Adresse des Kollegen Repetto. "A definire, sentiti i medici e gli esperti competenti, 

le priorità e le categorie alle quali il vaccino si rivolgerà in prima battuta …" Das ist auf Staatsebene schon 

längst definiert. Jeder weiß, dass wir das nicht ändern können. Wir sind die einzige Region, die gesagt hat, 

dass wir neben den Seniorenheimen und dem Sanitätspersonal auch die über 80-Jährigen impfen wollen. Wir 

wollen also weiterimpfen. Da es theoretisch vor Gericht keine Konsequenzen geben kann – niemand wird uns 

dafür verurteilen, weil wir über 80-Jährige impfen -, haben wir uns dafür entschieden, das zu tun. In Modena 

hat man versucht, die Impfstoffe unter die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Daraufhin hat es Anzeigen der 

Staatsanwaltschaft gegeben und es wird strafrechtliche Folgen geben. Nachdem die römischen Kollegen des 

Kollegen Repetto diejenigen sind, die die Protokolle machen, verstehe ich nicht, warum er vorschlagt, dass 

wir das machen sollen. Wir müssen der Bevölkerung sagen, wie die Sachlage ist und dürfen nicht falsche 

Hoffnungen schüren, als ob ich entscheiden könnte, dass der Kollege Repetto vor seinem Opa geimpft wird 

oder nicht. Das ist nicht unsere Kompetenz. Der nationale Impfplan sieht ganz klar vor, dass zuerst das Sani-

tätspersonal geimpft wird. Das ist mehr oder weniger der Impfplan sämtlicher Länder. Man impft nicht zuerst 

16-Jährige oder 20-Jährige, sondern über 85-Jährige und Risikogruppen. Wie gesagt, zuerst wird das Sani-

tätspersonal geimpft, dann die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenwohnheime, dann kommen die Haus-

ärzte, Pädiater, sämtliche frei niedergelassene Ärzte – Gynäkologen, Zahnärzte -, Apotheker, sämtliche Risi-

kogruppen über 80 Jahren, parallel die Hochrisikogruppen wie zum Beispiel Transplantierte oder Dialysepati-

enten, danach über 60-Jährige und so geht es weiter. Wenn wir uns jetzt dafür entschieden haben, auf die 

mehr als 33.000 über 80-Jährigen auszuweichen, dann darf man hier keine Erwartungshaltungen schüren. 

Wir brauchen dafür 66.000 Impfstoffe, zusätzlich zu jenen, die wir schon haben. Wenn wir 8.000 bekommen, 

dann sind das in etwa 8 Wochen. Man darf sich also nicht erwarten, dass sämtliche über 80-Jähre innerhalb 

eine Woche geimpft werden. Das ist aufgrund der momentan nicht zur Verfügung stehenden Impfdosen nicht 
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möglich. Morgen gibt es wieder eine Staat-Regionen-Konferenz, bei der dieses Thema besprochen wird. Viel-

leicht wissen wir dann mehr. Der Impfstoff von Moderna wird in den nächsten Wochen chargenweise geliefert 

werden. Das wäre eine Erhöhung der Impfdosen und somit könnte man mit dem Impfplan weitermachen.  

Kollege Ploner, ich verstehe, dass das Ihr Thema ist. Sie haben mir gestern den Impfplan des Latiums 

gegeben, der ein organisatorischer ist. Es steht aber nirgends, dass wir in Bezug auf die zu impfenden Kate-

gorien eigenständige Entscheidungsmöglichkeiten haben. Deshalb ist es nicht richtig, dass wir einen Be-

schlussantrag unterstützen, der etwas beinhaltet, was nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt. Das wäre 

eine Irreführung der öffentlichen Wahrnehmung, weshalb wir diesen Beschlussantrag ablehnen.  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe den Wortmeldungen entnommen, dass die Aufklärung 

grundsätzlich von allen befürwortet wird, wobei aber nicht sämtlichen Punkten zugestimmt werden kann. Des-

halb ersuche ich um eine getrennte Abstimmung über die Prämissen und die einzelnen Punkte des beschlie-

ßenden Teiles. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

 Herr Abgeordneter Repetto, Sie haben das Wort für die Replik. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sono molto 

felice della risposta dell’assessore Widmann, il quale mi dice che lui non ha competenze, cioè la Provincia non 

ha competenze.  

A parte che penso che ci sia un equivoco di fondo, io ho ritirato l’emendamento alla mozione perché 

parla di 16-24 anni, e ho ripresentato la vecchia mozione del 24 novembre, forse non era stato attento, co-

munque sta di fatto che questa mozione o almeno i punti della disposizione non esprimono delle situazioni di 

quello che possiamo o non possiamo fare, perché nel momento in cui è stato detto che vengono vaccinati gli 

ultraottantenni, vengono esplicate delle categorie.  

Io non so dov’è questa negazione, questo divieto, forse me lo spiegherà poi a voce, io ho capito che va 

tutto bene e che siccome va tutto bene la mia mozione viene bocciata, perché è già tutto predisposto, c’è già 

un disegno perfetto. Bene, io prendo atto di questo e mi rimetto al voto del Consiglio provinciale. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung, und zwar nach getrennten Teilen, so wie vom Abge-

ordneten Leiter Reber beantragt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 10 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Enthal-

tungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt a) des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stim-

men und 2 Enthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt b) des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 2 Enthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt c) des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stim-

men und 2 Enthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt d) des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stim-

men und 2 Enthaltungen abgelehnt 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt e) des beschließenden Teils: mit 9 Ja Stimmen-, 18 Nein-Stim-

men und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt f) des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 3 Enthaltungen abgelehnt. 

Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, ich habe gemerkt, dass die 

drei entschuldigten Abgeordneten bei der Abstimmung nicht als abwesend aufscheinen, sondern immer als 

"voto non espresso". Worin besteht da der Unterschied?  
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PRÄSIDENT: Der Generalsekretär sagt, dass er auch aufscheint, obwohl er nicht abstimmen kann.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, aber der Generalsekretär scheint oben 

unter "orange" auf, während unten bei den Balken die nicht Anwesenden als "voti non espresso" aufscheinen.  

 

PRÄSIDENT: Sie haben sich in der Früh über Concilium angemeldet, obwohl sie entschuldigt abwe-

send sind. Somit haben wir das geklärt.  

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 364/20 vom 17.12.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, betreffend EU-Recovery-Fund: Das Südtiroler Teilpro-

jekt soll dem Landtag zur Überprüfung und Ratifikation vorgelegt werden".  

 

Punto 8) all’ordine del giorno: "Mozione n. 364/20 del 17/12/2020, presentata dai consiglieri Staffler, 

Foppa e Dello Sbarba, riguardante Recovery Fund europeo: il progetto altoatesino deveessere sotto-

posto al Consiglio provinciale per la revisione e la ratifica". 

 

Am 15. April 2020 hat sich dieser Landtag mit dem Landesgesetzentwurf "Änderungen zum Haus-

haltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022 und 

andere Bestimmungen" befasst. Das Besondere an diesem Gesetzesentwurf war die Tatsache, 

dass dieser in der Sitzung vom 9. April 2020 vom 3. Gesetzgebungsausschuss in einem Umfang 

von rund 200 Mio. Euro verabschiedet wurde und dass bei der Behandlung im Plenum, der Um-

fang der Gelder mittels eines Abänderungsantrages des Herrn Landeshauptmannes auf rund 500 

Mio. Euro aufgestockte wurde. Bereits diese Vorgehensweise war bemerkenswert, da der zu-

ständige 3. Gesetzgebungsausschuss keinerlei Prüfung vornehmen konnte. 

Zu jenem Zeitpunkt war es laut Ausführungen des Herrn Landeshauptmannes noch unklar, wie 

diese Mehreinnahmen zustande kommen würden. 

Der EU-Recovery-Fund wird trotz aktueller politischer Unstimmigkeit mit den EU-Staaten Ungarn 

und Polen im kommenden Frühjahr seine Wirkung entfalten. Von den 750 Mrd.€ des Fonds sollen 

immerhin 207 Mrd.€ für Italien bestimmt sein, um dazu beizutragen, die institutionellen, wirtschaft-

lichen und ökologischen Grundlagen Italiens entscheidend zu erneuern. 

Im Zentrum steht neben dem angepeilten „Green Deal“ mit Projekten der Nachhaltigkeit vor allem 

die Stärkung von Digitalisierung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Die Vorlage entsprechen-

der Projekte bei der EU-Kommission soll bis Februar 2021 erfolgen, um nach einem Begutach-

tungsverfahren den Mittelfluss mit entsprechender Steuerung und Kontrolle in Gang zu setzen. 

Die Abteilungen des Landes haben seit dem Sommer 2020 Programme vorgelegt, die sechs Be-

reichen zugeordnet sind, welche in einem Beitrag der Tageszeitung Dolomiten vom 4.12.2020 

folgendermaßen verteilt sein dürften: 

Bereich I: Digitalisierung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, 7 Projekte, 556 Mio. €; 

Bereich II: Grüne Revolution und ökologische Wende, 28 Projekten, 972 Mio. €; 

Bereich III: Infrastrukturen für die Mobilität, zwei Projekte, 125 Mio. €; 

Bereich IV: Bildung, Kultur, Forschung, 1 Projekt, 83 Mio.; 

Bereich V: Sozialer Ausgleich, 6 Projekte, 270 Mio. €; 

Bereich VI: Gesundheit, ein Projekt, 364 Mio. €. 

Die Initiative der Landesregierung und der zuständigen Ämter ist anerkennenswert, dennoch sind 

einige grundsätzliche Bemerkungen angebracht: 

Es handelt sich um Transformationsziele für unser Land, die in die Ausrichtung von Institutionen 

und Infrastrukturen ebenso eingreifen wie sie politische Optionen für die Zukunft maßgeblich be-

einflussen. Zudem werden die Projekte und ihre Finanzierung im Fall ihrer Annahme haushalts-

wirksam und bestimmen einen wesentlichen Teil der Budgetgestaltung der kommenden Jahre 

mit. 

Aus den genannten Gründen ist die Vorentscheidung zum EU-Recovery Fund auf der Grundlage 

von Regierung und Verwaltung allein nicht ausreichend. Südtirol kann durch den beantragten 

Mitteleinsatz von insgesamt 2,379 Mrd.€ eine neue Ausrichtung gewinnen. Die Landesregierung 
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hat durch die Auswahl bereits eine Vorentscheidung getroffen, an der die Legislative in keiner 

Form beteiligt war. Es wäre das Gebot der Stunde, wenn auch im Plenum des Landtags nach 

Vorab-Bewertung durch die zuständige Gesetzgebungskommission eine entsprechende Ratifika-

tion und allfällige Neumodellierung der Projekte erfolgen würde. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. Die Südtiroler Teilprojekt zum EU-Recovery-Fund vor der definitiven Einreichung in Rom dem 

III. Gesetzgebungsausschuss und dem Landtagsplenum zur Überprüfung und Verabschie-

dung vorzulegen. 

2. Dabei allfällige Änderungsvorschläge in Ausrichtung und Setting des Projektpakets seitens 

der Legislative zu akzeptieren. 

---------- 

Il 15 aprile 2020 il Consiglio provinciale ha trattato il disegno di legge provinciale “Variazioni del 

bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e 

altre disposizioni”. Questo disegno di legge ha una particolarità, ovvero, nella seduta del 9 aprile 

2020, la terza commissione legislativa lo ha approvato con una dotazione pari a circa 200 milioni 

di euro ma, durante la trattazione in aula, la somma è stata aumentata a 500 milioni di euro con 

un emendamento del presidente della Provincia. Questo iter è stato di per sé singolare, in quanto 

la commissione legislativa competente non ha potuto esaminare la norma. 

All’epoca, stando alle spiegazioni del presidente della Provincia, non era ancora chiaro da cosa 

sarebbero derivate queste maggiori entrate. 

Nonostante le attuali divergenze politiche con gli Stati membri Ungheria e Polonia, il Recovery 

Fund europeo nella primavera prossima inizierà a produrre i suoi effetti. 207 dei complessivi 750 

miliardi di euro di cui è dotato il fondo sono destinati all'Italia con il fine di contribuire a rinnovare 

in modo decisivo la base istituzionale, economica e ambientale del Paese. 

Oltre al "Green Deal" con i suoi piani rivolti alla sostenibilità, si mira soprattutto al rafforzamento 

della digitalizzazione, dell'innovazione e della competitività. I progetti dovrebbero essere presen-

tati alla Commissione europea entro il febbraio 2021, affinché dopo la loro valutazione possa 

essere avviato l’afflusso delle risorse accompagnato dai relativi meccanismi di gestione e con-

trollo. 

A partire dall'estate del 2020 le ripartizioni della Provincia hanno presentato i propri programmi 

relativi a sei aree d’intervento, che secondo un articolo pubblicato sul quotidiano Dolomiten il 

4/12/2020 sarebbero distribuiti come segue: 

Area I: digitalizzazione, innovazione e competitività, 7 progetti, 556 milioni di euro; 

Area II: transizione verde e svolta ecologica, 28 progetti, 972 milioni di euro; 

Area III: infrastrutture per la mobilità, due progetti, 125 milioni di euro; 

Area IV: istruzione, cultura, ricerca, un progetto, 83 milioni di euro; 

Area V: riequilibrio sociale, 6 progetti, 270 milioni di euro; 

Area VI: salute, un progetto, 364 milioni di euro. 

Se da un lato va riconosciuta l'iniziativa della Giunta provinciale e degli uffici competenti, sono 

anche opportune alcune osservazioni di fondo: 

gli obiettivi di rinnovamento per la nostra provincia intervengono nell’orientamento di istituzioni e 

infrastrutture, e influenzano altresì in modo significativo le future opzioni politiche. Inoltre, i pro-

getti e il loro finanziamento, se approvati, si ripercuoteranno sul bilancio e determineranno una 

parte significativa della sua gestione nei prossimi anni. 

Non è quindi sufficiente che la decisione preliminare sul Recovery Fund competa unicamente 

all’esecutivo e all'amministrazione. Grazie allo stanziamento di fondi per un totale di 2,379 miliardi 

di euro, in Alto Adige si avvierà un nuovo corso. La Giunta provinciale ha già preso una decisione 

preliminare attraverso la sua selezione senza coinvolgere in alcun modo l’organo legislativo. Sa-

rebbe fondamentale che, previa valutazione da parte della commissione legislativa competente, 

anche il Consiglio provinciale avesse modo di ratificare ed eventualmente rimodulare i progetti. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
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incarica pertanto la Giunta provinciale 

1. di sottoporre, prima della sua definitiva presentazione a Roma, il progetto della Provincia 

autonoma di Bolzano sul Recovery Fund alla III commissione legislativa e al Consiglio pro-

vinciale ai fini della sua verifica e approvazione; 

2. di accettare eventuali proposte di modifica all'orientamento e all'impostazione del progetto da 

parte dell’assemblea legislativa. 

 

Herr Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

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

santrag ist hochaktuell. Heute in der Nacht hat der Recovery Fund im Ministerrat die erste Hürde genommen, 

mit, wenn ich mich nicht täusche, 222 Milliarden Euro, die von der EU kommen und auf Italien aufgeteilt werden 

sollen. Hier gibt es auch schon eine kleine Änderung. Die letzten Informationen zur Gesamtsumme lagen bei 

209 Milliarden Euro, jetzt ist noch etwas hinzugekommen. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass euro-

paweit 750 Milliarden Euro ausgeschüttet werden, was heißt, dass Italien ungefähr 26, 27 Prozent davon be-

kommt. Italien wird von europäischer Seite also ordentlich unter die Arme gegriffen. Nun, von diesen 222 

Milliarden Euro kommen ungefähr 2,4 Milliarden Euro nach Südtirol, wobei das Land bereits im vergangenen 

Spätsommer/Frühherbst Projekte auf dem Verwaltungswege gelistet hat, die nach Rom gegangen sind und 

sich jetzt in diesem Paket wiederfinden. So weit, so gut. Wir Landtagsabgeordnete konnten am 4.12.2020 

einer Tageszeitung entnehmen, wie diese 2,4 Milliarden Euro voraussichtlich auf insgesamt sechs Bereiche 

aufgeteilt werden. Diese Information war sehr interessant, aber ich hätte sie lieber erst aus erster Hand erfah-

ren und nicht aus der Zeitung. Deshalb haben wir diesen Beschlussantrag aufgesetzt, um an der Diskussion 

über den Recovery Fund von Anfang an aktiv mitarbeiten, unsere Ideen und Kritik einbringen zu können. Wir 

möchten mit ihm das aufholen, was bisher versäumt wurde. Wenn wir 2,4 Milliarden Euro bekommen, dann 

sind ungefähr 1 Milliarde Euro Zuschüsse, während 1,4 Milliarden Euro voraussichtlich Darlehen sein werden, 

die auf zehn Jahre zurückgezahlt werden müssen. Das bedeutet, dass wir die nächsten Haushalte – wahr-

scheinlich ab 2022 – jährlich mit 140 Millionen Euro negativ belasten müssen. Zwar bekommen wir auf der 

einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir es ab einem gewissen Stichdatum innerhalb einer Zehn-

jahresperiode zurückgeben. Diese wichtige Initiative wird dem Landeshaushalt auf viele Jahre hinaus nicht 

nur guttun, sondern auch eine Belastung erzeugen. Der erste Zug ist abgefahren; die Projekte und Projekt-

summen wurden in Rom deponiert und heute hat der italienweite Recovery Fund die erste Hürde genommen. 

Wir wollen hoffen, dass der Recovery Fund demnächst auch im Parlament die Hürde nehmen wird, damit das 

ganze Paket nach Brüssel verschickt werden kann.  

Für die Mitglieder des dritten Gesetzgebungsausschusses, aber auch für ganzen Landtag ist die Auf-

klärung und Vertiefung dieses Pakets, das nach Rom geschickt wurde, wichtig. Wir wissen, dass es sechs 

Bereiche gibt und wie viel Geld für die einzelnen Bereiche vorgesehen ist. Das sind schon erste Informationen, 

aber noch interessanter sind natürlich die Projekte im Detail. Das heißt nicht, dass wir alle Projekte genauer 

studieren wollen, aber wir möchten schon wissen, in welche Richtung die Projekte im Bereich der Digitalisie-

rung, im Bereich der sogenannten Grünen Revolution, im Bereich der Mobilität, im Bereich des sozialen Aus-

gleichs, im Bereich der Gesundheit usw. gehen. Hier wäre es natürlich wichtig zu wissen, welche konkreten 

Projekte gemeint sind. Wir haben im Rahmen der Haushaltsdebatte gehört, dass einige dieser Projekte bereits 

existieren. Sie laufen also schon seit einiger Zeit und werden jetzt nicht mehr mit Landesmitteln, sondern über 

den Recovery Fund finanziert. Diese Entscheidungen sind deshalb interessant, weil sie einerseits eine hof-

fentlich positive Entwicklung in die Wege leiten – für uns Grüne vor allem was den Green Deal, den sozialen 

Ausgleich und die Mobilität betrifft -, aber andererseits werden wir uns in den nächsten zehn Jahren mit jährlich 

140 Millionen Euro auseinandersetzen müssen, weil diese dann vom Landeshaushalt abgezogen werden. 

Deshalb ist unser Vorschlag ein relativ einfacher. Zuerst wäre es interessant zu wissen, wie die Verfahrens-

schritte geplant sind. ich weiß schon, dass die Landesregierung das nicht im Detail weiß, aber wir wissen, 

dass das Paket in Rom ist und es, wenn dort sämtliche Hürden genommen sind, nach Brüssel geht. Dort wird 

es geprüft und evaluiert und kommt dann wieder nach Rom zurück. Wenn es in Ordnung ist, dann kann es auf 

die Regionen heruntergebrochen werden, sonst müssen Abänderungen gemacht werden und die Reise von 

Bozen nach Rom und Brüssel beginnt von Neuem. Wir wollten einfach nachfragen, welche Verfahrensschritte 

jetzt schon im Detail bekannt sind, auch zeitlich und inhaltlich gesehen. Wir ersuchen also um eine Aufklärung 

des Landtages oder des zuständigen Gesetzgebungsausschusses, damit wir wissen, wann die erste Tranche 
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in den Haushalt eingebaut werden kann. Wir wissen, dass ein Projekt, das ungefähr 2,4 Milliarden Euro wiegt, 

nach Rom gegangen sind. Wir wissen auch, dass es sechs Bereiche gibt, aber wir wissen nicht, welche Pro-

jekte den einzelnen Bereichen zugeschrieben wurde. Deshalb möchten wir die Landesregierung beauftragen, 

den Landtag darüber zu informieren, was die wesentlichen Projekte und die Konsistenz derselben sind.  

Punkt 3 des beschließenden Teiles bezieht sich auf die eventuellen zukünftigen Änderungen. Vielleicht 

gibt es hier noch ein Ping-Pong-Spiel zwischen Rom und Bozen oder zwischen Rom und Brüssel. Es könnte 

sein, dass hier notwendigerweise noch Abänderungen zu erfolgen haben. Deshalb schlagen wir vor, dass 

zukünftige Entwicklungen rechtzeitig vom Landtag oder vom zuständigen Gesetzgebungsausschuss mitgetra-

gen werden können, besser gesagt, dass die entsprechenden Gremien darüber informiert werden, was die 

Landesregierung und die Landesverwaltung beabsichtigen.  

 

FAISTNAUER (Team K): Ähnlich, wie die SVP-Parlamentarier in Rom kritisiert haben, dass sie in den 

222 Milliarden Euro starken Recovery Fund wenig eingebunden worden sind, hat schon mein Kollege Köllen-

sperger im Rahmen der Haushaltsrede dasselbe gesagt. Es geht um mehr als 40 Projekte in Südtirol für mehr 

als 2,4 Milliarden Euro. Über derart weitreichende Investitionen in unsere Zukunft muss im Landtag diskutiert 

werden. Zum Teil sind auch Investitionen vorgesehen, für die im Haushalt andere Platz machen müssen. Wir 

wissen, dass diese früher oder später in den Landtag kommen werden, spätestens dann, wenn die Haushalt-

sänderungen in den Haushalt einfließen müssen. Meiner Meinung nach ist es dann aber zu spät, eine Grund-

satzdiskussion darüber zu führen, wie diese Gelder investiert werden sollen. Es geht um die Zukunft unseres 

Landes, aber der Landtag ist wieder einmal außen vor. Er kann dann lediglich das abnicken, was schon be-

schlossen wurde. Kollege Paul Köllensperger hat Anfang Oktober eine entsprechende Anfrage eingebracht 

und zwei Monate danach wieder, wobei es mehr als ärgerlich ist, wenn man diese Sachen aus den Zeitungen 

erfahren muss und dort mehr steht als in den Antworten auf die Anfragen selber. Aus der Antwort des Lan-

deshauptmannes auf besagte Anfrage geht hervor, dass es noch keinen Beschluss der Landesregierung gebe. 

Das verwundert, da es kein internes Arbeitspapier ist. Am 9. Oktober 2020 wurde es gemeinsam mit einigen 

Zusatzinformationen an die zuständigen Stellen nach Rom geschickt. Daraufhin wurden einige Projekte der 

zuständigen Kommissionen und der Konferenz der Regionen zugeordnet und unterliegen nun einer ersten 

Begutachtung. Der Landtag weiß nicht einmal, was drinnen steht, von einer Mitsprache bei der Erstellung gar 

nicht zu reden. Das kann keine Entscheidung der Ämter oder der Beamten sein, sondern es ist vor allem eine 

politische Entscheidung nicht nur der Landesregierung, sondern auch des Landtages. Deshalb stimmen wir 

dem Beschlussantrag zu.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie! Volevo aggiungere un 

paio di considerazioni a quelle dette dal collega Staffler. 

Noi abbiamo saputo dai giornali il contenuto di questo piano mandato a Roma e l’impressione intanto è 

che il Consiglio provinciale sia stato tagliato fuori ma io non so, perché ho fatto una ricerca sulle delibere della 

Giunta provinciale e domando al presidente che ci dovrà rispondere se almeno questo piano è passato da una 

delibera della Giunta provinciale, perché può darsi che non sia stato capace di trovarla, ma tra le delibere della 

Giunta provinciale non ho visto una delibera che elenca i progetti del Recovery Fund in salsa ovviamente 

sudtirolese.  

Sono 2 miliardi e mezzo, cioè sono quasi metà di un bilancio annuale, quindi noi qui sediamo anche di 

notte per discutere del bilancio annuale e poi c’è un provvedimento che comporta investimenti e prestiti da 

restituire per metà del bilancio annuale e la roba ci passa come se il Consiglio non esistesse e a quanto mi 

riguarda anche la Giunta, perché non so, io sarò contento se mi viene data l’indicazione e magari mi viene 

fornita la delibera di Giunta, ma la delibera di Giunta io non l’ho trovata. 

Ho una spiegazione a questo e la spiegazione è che in fondo non è niente di nuovo quello che abbiamo 

mandato a Roma, sostanzialmente noi chiediamo che ci paghi l’Europa cose che sono già nei nostri progetti, 

magari sono dentro delibere precedenti e c'è di tutto lì, c’è la ciclomobilità, che mi va benissimo, c’è la conver-

sione ecologica della flotta di bus, che mi va benissimo, c’è però anche la costruzione di nuovi invasi per 

innevamento artificiale in montagna e potenziamento delle strutture dell’innevamento artificiale, questo mi va 

un po’ meno bene, perché non capisco bene che rapporto abbiano con l’obiettivo del Recovery Fund che è 

quello della conversione ecologica dell’Europa i Wasserbecken per l’innevamento artificiale, poi c’è l’elettrifi-

cazione, non so se della funivia della Val Venosta, ma certamente dei Bewässerungsanlagen in agricoltura e 
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così. Quindi queste sono le cose che sono state messe, per cui sospetto che siano state messe insieme un 

po’ di robe che già c’erano e siano state mandate a Roma. 

Queste le mie considerazioni, le domande sono: è passato da una delibera di Giunta provinciale questo 

piano o no? Secondo: ci sarà un secondo aggiustamento di questo piano?  

Perché la proposta del collega Staffler è soprattutto pregnante se ci sarà un aggiustamento, se noi 

dovremo poi fare un’ulteriore selezione magari dei progetti, perché adesso queste sono le domande che si 

mandano, ma poi bisogna vedere le risposte che arrivano e allora almeno in quell’occasione sicuramente io 

chiedo che il Consiglio sia coinvolto anche con una parola decisiva su questo argomento.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ganz kurz. Ich möchte nicht alles wiederholen, was bereits ge-

sagt worden ist. Es geht hier wirklich um die zentrale Aufgabe, die wir gemeinsam als Landtag haben. Für ein 

seriöses Arbeiten ist es notwendig, dass wir uns angesichts dieser Summen auch im Landtag damit befassen. 

Ich bestärke natürlich das Ansinnen dieses Beschlussantrages.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst danke für den Beschlussantrag. Er ist für uns 

eine günstige Gelegenheit, über das Thema Next Generation EU, Recocery Fund bzw. piano nazionale di 

ripresa e resilienza zu reden. Das sind drei Begriffe für im Grunde dieselbe Thematik, nur um bereits eingangs 

die Komplexität aufzuzeigen. Für mich ist das aber auch die Gelegenheit, um einige Missverständnisse aus-

zuräumen, und hier direkt eine Antwort auf die Frage des Kollegen Dello Sbarba. Es gibt keinen Beschluss 

der Landesregierung, könnte es auch nicht. Und hier komme ich zu den Missverständnissen. Was ist der 

Verfahrensstand? Die Regierung hat gestern einen Plan genehmigt, den PNRR – piano nazionale di ripresa e 

resilienza -, der in seinem Inhalt öffentlich noch gar nicht richtig bekannt ist. Das, was wir bisher gesehen 

haben, sind nur die einleitenden Beschreibungen. Ich sage Ihnen jetzt, wie die Arbeitsweise war. Die Europä-

ische Kommission hat nach der mühsamen, am Ende aber sehr positiven Entscheidung gesagt, dass man 

gemeinsam Geld in die Hand nehmen will, um einen Wiederaufbau bzw. einen Neustart zu ermöglichen. 

Gleichzeitig soll es mit einer Neuausrichtung erfolgen. Miteingeflossen ist das Grundsatzpapier des Green 

Deal der Kommissionspräsidentin von der Leyen, was auch Eingang in die Rahmenbedingungen gefunden 

hat, die die EU-Kommission für die Verwendung der Mittel festgelegt hat. Es sind Themenbereiche festgelegt 

worden, anhand welcher die Staaten die Aufgabe erhalten haben, entsprechende staatliche Pläne bei der EU-

Kommission einzureichen.  

Es ist klar festzuhalten, dass es sich zu einem Großteil nicht um geliehenes Geld handelt, sondern um 

Kapitalbeiträge. Das ist Geld, das Italien erhält und nicht zurückzahlen muss. Wenn Projekte Südtirols im 

Rahmen dieser Mittel finanziert werden, dann müssen wir diese also auch nicht zurückzahlen. Diese Rech-

nung, die der Kollege Staffler aufgestellt hat, stimmt also nicht. Das sind Mittel, die zugewiesen werden. Es 

gibt dann noch einen anderen Teil, den europäischen Rettungsschirm, über den zur Zeit die politische Debatte 

in Rom stattfindet. Wenn man auch diesen in Anspruch nimmt, dann wäre das geliehenes Geld zu ganz be-

stimmten Zinskonditionen. Das Geld, über das gestern abgestimmt worden ist, ist nicht geliehenes, sondern 

zur Verfügung gestelltes Geld.  

Nun zum Inhaltlichen. Die Regierung hat sich für die Vorgangsweise entschieden, dass zunächst die 

Ministerien definieren, welche strategische Investitionsziele auf Grundlage der vorgegebenen grundsätzlichen 

Ziele der Europäischen Kommission sein könnten. Es waren vor allem die Ministerien in Rom, die hier Inhalte 

ausgearbeitet haben. Das hat ja – das haben Sie sicher den Medien entnommen – zu einer ziemlichen Debatte 

innerhalb der Regierungsmehrheit geführt, weil man sich nicht ganz einig darüber war, wofür das Geld dann 

prioritär einzusetzen sei. Die Regierung hat dann auch die Regionen und Gemeinden eingeladen, Vorschläge 

zu unterbreiten, wofür solche Mittel eventuell verwendet werden können. Diese Vorschläge sollten im Falle 

der Regionen über die Regionenkonferenz in einer sogenannten "cabina di regia" an die Ministerien bzw. an 

das sogenannte CIAE gelangen, eine bereits bestehende Kommission, in der die Regionen, der staatliche 

Gemeindenverband, die Provinzen sowie sämtliche Ministerien, die mit Europa und Geld zu tun haben, ver-

treten sind, im Prinzip also fast die komplette Regierung. Diese Kommission soll dann auswählen, welche 

Projekte Eingang in diesen PNRR finden sollen. Bisher war es also ein sehr informelles Verfahren, wobei erst 

jetzt die Verhandlung mit der EU-Kommission beginnt. Ich gehe davon aus, dass die Regierung selbst nach-

bessern wird, unabhängig von dem, was die EU-Kommission sagen wird. An dieser Stelle nur soviel: Es be-

steht natürlich die Bereitschaft seitens der Landesregierung, auch über die Inhalte der Projekte, die hier vor-

geschlagen worden sind, zu informieren. Kollege Dello Sbarba, es sind zum Teil Projekte, die bereits in Pla-
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nung oder schon länger in Ausarbeitung sind, von denen wir also wissen, dass wir sie sowieso machen müs-

sen. Sie haben die Erneuerung des Kurparks genannt, das stimmt, aber dazu zählen auch Investitionen in den 

Schienenverkehr, in den Nahverkehr, in Bahnhöfe und Ähnliches mehr. Hier gibt es bereits seit längerem 

Projekte, die zu finanzieren sind. Zum Teil sind es aber auch Zielsetzungen, die relativ neu sind, beispielsweise 

die Digitalisierung der Schulen und insgesamt der öffentlichen Verwaltung. Eine Zielsetzung, die wir lange 

schon haben, ist die Realisierung der letzten Meile im Bereich Breitband. All diese Dinge sind bekannt, im 

Haushalt aber noch nicht oder größtenteils nicht finanziert gewesen. Es gibt auch sehr innovative Projekte, 

beispielsweise die Realisierung eines Netzes an Wasserstofftankstellen und -versorgungssystemen, im Be-

sonderen in Bezug auf die Autobahn, aber nicht nur. Auch solche Dinge haben wir vorgeschlagen. Wir haben 

der Regierung gesagt, dass wir Projekte einreichen, die innerhalb von drei Jahren verpflichtet und auch ent-

sprechend umgesetzt werden können. Das ist eine EU-Vorgabe, das heißt, das Geld muss innerhalb von 2024 

verpflichtet sein und innerhalb 2026 ausgegeben werden. es geht also nicht um irgendwelche Wunschprojekte, 

die noch nicht in der Planungsphase sind. Und jetzt kommt das Problem: Es gibt überhaupt noch keinen klaren 

Hinweis darauf, wie viel der Anteil der regionalen Projekte sein wird. In Bezug auf die staatlichen Projekte ist 

jenes der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken zu nennen oder auch die Investitionen im Bereich der 

Krankenhäuser, die im restlichen Staatsgebiet vom Staat finanziert werden. Wir sind jetzt gerade in einer 

Vorbesprechungs- und Verhandlungsphase.  

Wie gesagt, es besteht die Bereitschaft meinerseits, im Zuge einer Landtagssitzung bzw. auch einer 

entsprechenden Sondersitzung Sie detailliert über die 47 Projekte bzw. Vorschläge, die wir eingereicht haben, 

zu informieren. Diese Projekte sind deshalb so eingereicht worden, weil wir alle Bereiche, die von der EU-

Kommission finanziert werden, abdecken wollten, wobei wir wissen, dass wir nie und nimmer 2,4 Milliarden 

Euro erhalten werden. Ich informiere Sie auch gerne darüber, wie die Sondersituation Südtirols gegebenenfalls 

im Bereich Infrastruktur für Krankenhaus und Breitband zu Buche schlägt. Hier haben wir eine Sondersituation 

und einen berechtigten Anspruch, um zu sagen, dass man uns die analoge Summe zur Verfügung stellen 

müsste, weil wir diesen Teil selbst machen. Diese Aspekte sind längst mit den Ministerien besprochen worden, 

insbesondere mit Minister Mendola, und auch im Rahmen der Regionenkonferenz deponiert worden. Wie ge-

sagt, es ist alles noch informell. Es gibt also auch keine Verwaltungsbeschlüsse. Auf alle Fälle habe ich kein 

Problem, darüber zu berichten und zu informieren, aber eines müssen wir vermeiden, nämlich falsche Erwar-

tungshaltungen zu schaffen. Wir wissen heute nicht, wie hoch der Anteil an Südtiroler Projekten sein wird, der 

aus diesem Fonds finanziert werden kann. Es ist auch nicht so, dass Vereine, Verbände, Organisationen und 

Gemeinden irgendwelche Projekte einreichen könnten. Wir reden hier immer von Projekten mit einer gewissen 

Größenordnung und mit einer übergeordneten Bedeutung. Ich sehe nicht ein, warum man damit in die Ge-

setzgebungsausschüsse gehen sollte. Ich wüsste nicht, was der Gesetzgebungsausschuss entscheiden 

könnte, denn da geht es ja nicht um irgendwelche Gesetzesvorschläge. Um im Landtag eine Debatte zu er-

möglichen, bin ich gerne bereit, Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir haben 

das bisher nicht getan, weil das Ganze bisher rein informellen Charakter hat und wir vermeiden wollen, dass 

es falsche Erwartungshaltungen gibt.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Landeshauptmann, Sie haben eine 

gute und eine sehr gute Nachricht überbracht. Ich beginne bei der sehr guten: Laut meinen Informationen hat 

es bisher auch in den italienischen Medien geheißen, dass von diesen 209 Milliarden Euro 82 Milliarden a 

fondo perduto sind und 127 Milliarden "da restituire entro 10 anni". Das war die Ausgangssituation, von der 

ich ausgegangen bin. Sie sagen, dass das nicht stimmt …  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Entschuldigen Sie, Sie haben in diesem Punkt Recht. 

Dann habe ich das falsch ausgedrückt. In Bezug auf die Projekte der Regionen sind es sicher nur Kapitalbei-

träge; der andere Anteil betrifft den Staat. Ich habe das wahrscheinlich nicht sauber dargelegt. Bezogen auf 

den Staat stimmt das, das heißt es sind teilweise Gelder, die zurückzuzahlen sind, bezogen auf die Regionen 

aber sicher nicht, da geht es nicht um Darlehen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Gut, das ist interessant. Die Regionen 

bekommen die Geldmittel also aus dem "fondo perduto" und müssen diese nicht zurückzahlen. Das ist eine 

sehr gute Botschaft, denn sonst hätten wir ja zehn Jahre lang zu knappern.  
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Gut, dass Sie uns im Landtag informieren wollen. Ich habe die Optionen offen gelassen, und damit 

würde ich den Vorschlag machen, den Begriff "Gesetzgebungsausschuss" aus dem beschließenden Teil zu 

streichen. Wahrscheinlich werden wir auch über die zukünftigen Änderungen sprechen müssen, denn Sie 

haben ja angedeutet, dass es ein Hin und Her zwischen Rom und Brüssel und zwischen Rom und Bozen 

geben wird. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich vorschlagen, die Wörter "dritten Gesetzgebungsaus-

schuss" zu streichen. Wir sind bereit, diese Anhörung und Diskussion im Landtag zu machen. Ich würde die 

Behandlung des Beschlussantrages aussetzen und die Korrekturen in Absprache mit dem Fraktionssprecher 

der SVP vornehmen und als Änderungsantrag präsentieren.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Oder wir streichen die Begriffe gleich 

und stimmen dann über den Beschlussantrag ab. Was ist formal besser, Herr Präsident? 

 

PRÄSIDENT: Was Sie wollen. Sie müssen sagen, ob Sie es nochmals überdenken möchten. Wenn Sie 

Änderungen anbringen möchten, dann können wir den Beschlussantrag gerne erst morgen zur Abstimmung 

bringen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich würde den Beschlussantrag in Ab-

sprache mit Gerd Lanz abändern. 

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich wollte auch den Vorschlag machen, einen gemeinsamen 

Änderungsantrag zu formulieren.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Die Behandlung des Beschlussantrages wird also ausgesetzt.  

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 365/20 vom 17.12.2020, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend sichere Plätze". 

 

Punto 9) all’ordine del giorno: "Mozione n. 365/20 del 17/12/2020, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante luoghi sicuri". 

 

Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos und anderen Standorten befin-

den sich seit bald fünf Jahren in einem unzumutbaren, sich stetig verschlechternden Zustand. 

Aus der Türkei übersetzende Asylbewerber*innen finden dort Aufnahme in Camps, die für wenige 

Tausende Personen angelegt, nun mit einer vielfachen Zahl an Menschen überfüllt sind. Die grie-

chische Regierung ist von der logistischen Aufgabe überfordert, zudem auch nicht bereit oder 

ausgerüstet zur zügigen Abwicklung von Asylverfahren. Die Weigerung der EU-Staaten, einem 

Verteilungsmechanismus zuzustimmen, der durch Übernahme von einigen tausend Menschen 

für zeitweilige Entlastung sorgt, erhöht den Druck auf die griechische Regierung, die ihn unnach-

sichtig an die Geflüchteten weitergibt – oft mit polizeilichem Druck.  

Seit dem Großbrand des Camps auf Moria im September 2020 hat sich die Situation dramatisch 

zugespitzt. Die an Stelle des zerstörten Camps neu errichteten Zeltlager sind überfüllt, zudem so 

exponiert platziert, dass Wasser und Durchfeuchtung einen Aufenthalt unerträglich gestalten, ge-

rade für Kinder und Familien. Humanitäre Organisationen und Kirchen versuchen zu helfen, müs-

sen sich aber auf dramatische Appelle beschränken, wie dies auch jüngst der Innsbrucker Bischof 

Hermann Glettler bei seinem Besuch in Moria vor kurzem getan hat. 

Eine Initiative hierzu ist die „Landkarte der sicheren Plätze“ (https://www.courage.ietzt/landkarte-

dersicheren-plaetze/), die von „Courage – Mut zur Menschlichkeit" ins Leben gerufen wurde. Dem 

Ziel, Menschen aus den griechischen Lagern zu retten, haben sich unzählige Organisationen, 

Initiativen, Religionsgemeinschaften, Gemeinden, Städ-te und Privatpersonen aus ganz Öster-

reich angeschlossen. 

Es gibt in allen Bundesländern Quartiere für geflüchtete Menschen, die entweder ganz leer ste-

hen oder freie Plätze, die bereitgestellt werden können. Darunter gibt es auch eine große Zahl an 
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speziellen Plätzen für Kinder, Jugendliche oder ganze Familien, die den gesetzlichen Bestim-

mungen (z. B. für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen) entsprechen und wo eine ent-

sprechende Infrastruktur (Kindergarten, Schulen etc.) vorhanden ist. Und: Es gibt auch die Be-

reitschaft, bei Bedarf zusätzliche Quartiere zu schaffen. 

Was in Österreich gilt, sollte auch in Südtirol zum Ziel werden. 

Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. sich als Land Südtirol der genannten Initiative der „sicheren Plätze" anzuschließen;  

2. „sichere Plätze" in Südtirol ausfindig zu machen; 

3. einer festzulegenden Zahl von Geflüchteten in einer entsprechenden Hilfsaktion Aufnahme 

in Südtirol anzubieten. 

---------- 

I campi profughi situati sulle isole greche di Lesbos e Samos e in altri siti sono ormai da quasi 

cinque anni in condizioni inaccettabili e di crescente degrado. I e le richiedenti asilo che arrivano 

lì dalla Turchia vengono sistemati in campi costruiti per ospitare poche migliaia di persone, che 

però nel frattempo sono sovraffollati molto oltre il limite. Il governo greco non è più in grado di 

affrontare la situazione che va ben oltre le capacità logistiche del paese e che inoltre non è pronto 

o non è attrezzato per provvedere a un rapido disbrigo delle procedure di asilo. Il rifiuto degli Stati 

dell’UE di approvare un meccanismo di distribuzione, che attraverso l’accoglienza di alcune mi-

gliaia di persone consentirebbe un alleggerimento momentaneo del-la situazione, aumenta la 

pressione sul governo greco che senza riguardo la scarica sui profughi – spesso con l’aiuto delle 

forze dell’ordine.  

Dal vasto incendio del campo di Moria nel settembre 2020 la situazione si è inasprita in modo 

drammatico. La tendopoli costruita al posto del campo distrutto è sovraffollata e inoltre è stata 

realizzata in un luogo talmente esposto all’acqua e all’umidità da rendere impossibile la perma-

nenza, soprattutto per le famiglie e i bambini. Alcune organizzazioni umanitarie e chiese tentano 

di prestare aiuto, ma non possono fare altro che lanciare drammatici appelli, come per esempio 

ha di recente fatto il vescovo di Innsbruck, Hermann Glettler, durante una sua visita a Moria. 

Il gruppo “Courage – Mut zur Menschlichkeit” (Il coraggio di essere umani) ha lanciato l’iniziativa 

“la cartina dei luoghi sicuri” (vedi https://www.courage.ietzt/landkarte-dersicheren-plaetze/). Sva-

riate organizzazioni, iniziative, comunità religiose, comuni, città e singole persone da tutta l’Au-

stria hanno aderito allo scopo dichiarato di salvare vite umane dai campi profughi della Grecia. 

In tutti i Länder dell’Austria ci sono sistemazioni o alloggi completamente vuoti o con posti liberi 

che possono essere messi a disposizione per accogliere persone in fuga. Tra questi c’è anche 

un numero consistente di posti idonei ad accogliere in modo particolare bambini, adolescenti o 

intere famiglie, che corrispondono ai criteri di legge (per esempio per provvedere a bambini e 

giovani) e dispongono delle strutture necessarie (asili, scuole ecc.). Inoltre c’è anche chi si è 

offerto di creare ulteriori sistemazioni qualora fosse necessario. 

Ciò che succede in Austria, dovrebbe essere possibile anche nella nostra provincia. 

Per questi motivi  

il Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 

1. di aderire come Provincia autonoma di Bolzano alla suddetta iniziativa dei “luoghi sicuri”;  

2. di individuare “luoghi sicuri” nella nostra provincia; 

3. di offrire accoglienza in Alto Adige a un determinato numero di profughi nel quadro di un’ana-

loga operazione di soccorso. 

 

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

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir kommen sozu-

sagen von den hard facts zur harten Realität. Wir wissen, dass es an den Rändern Europas einige Orte gibt, 

an denen sich Geflüchtete seit langer Zeit zusammengedrängt aufhalten. 2019 war Ziegler, der allen bekannt 
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ist, auf Moria auf Lesbos und hat von der "Schande Europas" gesprochen. Das ist ein Begriff, der uns betroffen 

macht. Wir bezeichnen uns gerne als glühende Europäerinnen und Europäer und verteidigen die Werte des 

Abendlandes, also die christlichen Werte, müssen uns aber von Jean Ziegler sagen, dass das die "Schande 

Europas" ist. Und es ist wahr. Wenn es für uns eine Schande ist, dann ist es für die Menschen, die dort leben, 

eine überaus harte Realität. Es war schon 2019 eine harte Realität, die sich im Frühjahr 2020, als in einem 

Lager, das 20.000 Leute beherbergt und auf 2.000 bis 3.000 ausgelegt war, Covid-Fälle aufgetreten sind, 

verhärtet hat. Die Situation hat sich nach dem Großbrand im September 2020 völlig zugespitzt, als die Men-

schen von Moria obdachlos geworden sind. Zum Teil waren sie vielleicht auch schon vorher obdachlos, wobei 

ich nicht weiß, ob man überhaupt von "Obdach" sprechen kann. Auf jeden Fall haben Sie alle sicher noch die 

Bilder vor Augen, wie man in Moria nach dem Großbrand gelebt hat. Zelte entlang der Straße, Menschen, die 

sich in die Büsche geschlagen haben usw. Es ist eine Situation, die mit uns zu tun hat. Es ist unser Europa, 

an dessen Rand sich diese Szenen abspielen. Wenn man Berichte von Menschen verfolgt, die dort freiwillig 

oder in NGO's tätig sind, dann macht das überaus betroffen, weil es dort Biografien gibt, die aufzeigen, wie 

Menschen mit größten Hoffnungen angekommen sind und mit der schlimmsten Desillusionierung umgehen 

müssen, wenn sie sehen, dass sie dort Monate und Jahre verharren müssen, unter Umständen, die wir uns 

hier gar nicht vorstellen können. Denken wir daran, wie hier gejammert wurde, wegen unserem "kalten" Land-

tag. Gerade in dieser Jahreszeit ist es noch einmal schlimmer geworden. In den letzten Tagen hat es auf den 

griechischen Inseln starke Stürme gegeben und Starkregen hat den Menschen zu schaffen gemacht. Ihr könnt 

Euch vorstellen, wie es ist, wenn man bei diesen meteorologischen Bedingungen in Zelten leben muss, mit 

Kindern und unter Hygienezuständen, die wir uns gar nicht vorstellen können.  

Es hat in Europa Stimmen gegeben, die dazu aufgerufen haben, nicht mehr wegzuschauen. Quer durch 

die Fraktionen und politischen Lager sind Menschen nach Moria gegangen, um einen Lokalaugenschein vor-

zunehmen. Auch der Bischof von Innsbruck ist nach Moria gegangen und hat ganz klare Worte gefunden und 

gesagt, dass wir hier Verantwortung übernehmen müssen und nicht so tun können, als ob uns das nichts 

angehen würde. In Österreich ist die Debatte schon lange am Weitergehen. Der österreichische Bundesprä-

sident hat mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass wir Verantwortung haben. Alexander Van der Bellen 

hat schon im September 2020 nach dem Großbrand gesagt, dass wir uns um Geflüchtete kümmern müssen, 

die auf Lesbos sonst dem Elend anheimfallen. Vor Weihnachten hat er noch einmal klar gesagt, dass in Europa 

Platz genug ist. In Zusammenhang mit Weihnachten war es nicht umsonst eine besondere Ironie, wo ja die 

Geschichte einer obdachlosen Familie in einer äußerst prekären Situation von uns allen gefeiert wird. Da geht 

es ja auch um eine bevorstehende Entbindung, und das hat sehr wohl mit Moria zu tun.  

Es stellt sich natürlich immer die Frage, wie man aktiv werden und was man tun kann. Kann man über-

haupt etwas tun? Es gibt Initiativen, die aktiv geworden sind, darunter "die Landkarte der sicheren Plätze", die 

man im Internet unter "Courage jetzt" findet. Sie hat das Ziel, die Menschen aus den griechischen Lagern zu 

retten. Sehr viele Organisationen, Initiativen, Religionsgemeinschaften, Gemeinden, Städte und Privatperso-

nen aus ganz Österreich haben sich dieser Initiative angeschlossen. Es ist sozusagen eine Landkarte, die 

erstellt worden ist und in der sichere Quartiere bzw. Plätze aufgezeigt werden, die geflüchteten Menschen zur 

Verfügung gestellt werden. Bischof Glettler spricht davon "jede Gemeinde eine Familie". Das wäre eine Mög-

lichkeit und eine überschaubare Größe. Wir können von vulnerablen Gruppen ausgehen, denn da ist es am 

leichtesten, sich vorzustellen: Familien, unbegleitete minderjährige Frauen, die in schwierigen gesundheitli-

chen oder sozialen Lebenssituationen sind. Wenn wir da anfangen, dann ist das Verständnis innerhalb der 

Bevölkerung gegeben. Ich gehe jedenfalls davon aus. Ich habe gestern die Soziallandesrätin gefragt, wie viele 

Geflüchtete sich momentan im Land aufhalten. Es sind 580 in den CAS-Strukturen. Ich erinnere daran, dass 

wir uns während der Fluchtwelle über das Mittelmeer darüber unterhalten haben, wie viele Geflüchtete eine 

Gesellschaft verträgt. Vorher ging es einmal um 20 Leute, und der damalige Landeshauptmann Durnwalder 

hat gemeint, dass das schon zu viel wäre. Ich war schockiert! Dann sind es 1.500, 1.700 geworden, und es 

war bewältigbar. Das hat unsere Gesellschaft nicht geschädigt, sondern wenn dann eher noch bereichert. Sie 

musste lernen, mit verschiedenen Situationen umzugehen, Solidarität und Verständnis aufbringen, aber das 

war bewältigbar. Jetzt sind es sehr viel weniger, weshalb man rein numerisch nicht sagen kann, dass wir nicht 

Platz haben. Außerdem haben wir die halben Beherbergungsstrukturen im Lande leer, also Platz wäre da. 

Das sind leichte Vergleiche, die ich hier nicht auswalzen möchte. Es geht wirklich darum zu sagen, dass wir 

sichere Plätze brauchen, die unser Land zu geben bereit ist. Ich höre schon, wie man sagen wir, dass das 

rechtlich sehr schwierig sei, was auch sein kann. Trotzdem glaube ich, dass es notwendig ist, Zeichen zu 

setzen und dass wir uns auf den Weg machen. Deshalb ist es die große Hoffnung, über dieses Thema hier zu 
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debattieren und Gedankenwege aufzumachen, die dann auch rechtliche Wege öffnen. Wir sprechen schon 

lang von sicheren Fluchtwegen, von humanitären Korridoren usw. Hier haben wir eine Situation in Europa, die 

uns in diesem Sinne wirklich aus der Nähe betrifft. Es geht hier um ein Land des Staatenbundes, das uns in 

vielfacher Hinsicht, auch in kultureller, nahesteht. Ich hoffe, dass es uns vor allem auf der humanitären Ebene 

betrifft und berührt und dass wir uns deshalb aufmachen, Wege zu finden und sichere Plätze zu schaffen, 

damit wir nicht Teil einer Schande sein müssen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das Ganze ist weniger eine humanitäre Frage – das ist es auch -

, sondern vor allem eine ideologische Frage. Die Kollegin Foppa hat in Ihren Ausführungen auf die meteoro-

logischen Besonderheiten in Griechenland Bezug genommen. Deshalb werde ich meine Ausführungen mit 

einem Wetterbeicht beginnen. Vor circa zwei Wochen haben große Schneefälle stattgefunden. Das Tief, das 

diese großen Schneefälle gebracht hat, trug den Namen "Achmed", weil eine Vereinigung in Deutschland, die 

sich "Neue Medienmacher*innen" heißen, beschlossen hat, dass es nicht sein kann, dass in Europa Hochs 

und Tief mit deutschen Namen wie Reinhard, Inge und Hanspeter benannt werden. Man müsse den Tiefs 

auch ausländische Namen geben. Darum geht es bei dieser ganzen Diskussion. Warum sage ich das? Weil 

immer wieder mit falschen Begriffen gespielt wird. Es wird immer das Bild der Geflüchteten gezeichnet – des-

sen hat sich auf die Kollegin Foppa in ihren Ausführungen bedient. Sie hat sechs Mal von Geflüchteten ge-

sprochen, ohne ein einziges Mal zu erwähnen, dass es überhaupt keinen Beleg dafür gibt, dass all diese 

Menschen Geflüchtete sind. Nur, weil man seine Heimat verlässt, weil es einem dort nicht mehr gefällt oder 

man sich woanders eine bessere finanzielle Zukunft erwartet, ist das noch kein Flüchtlingsstatus. Diese Un-

terscheidung müssen wir einfach machen. Es besteht einfach ein Unterschied, ob jemand aus einem Kriegs-

gebiet kommt oder jemand persönlich verfolgt wird oder ob jemand aus persönlich wirtschaftlichen Gründen 

ein Land verlässt und woanders hingehen möchte. Das spottet auch ein bisschen den wirklich Geflüchteten, 

die Hilfe dringend notwendig hätten. Ich möchte hier ein Beispiel nennen. Eine Bekannte von mir hat in Inns-

bruck einen Friseursalon. Im guten Glauben hat sie einen Jungen aus Syrien angestellt. Er hat ein halbes Jahr 

lang dort gearbeitet und dann einen dreiwöchigen Urlaub beantragt, weil er nach Hause fliegen wollte, um die 

Familie zu besuchen. Da fragt man sich schon, was es mit Flucht zu tun hat, wenn man in Europa angibt, ein 

Flüchtling zu sein und dann drei Wochen Urlaub daheim macht, also in dem Gebiet, von dem man geflüchtet 

ist. Wir haben also Europa eine große Verantwortung. Wenn die Kollegin Foppa sagt, dass in Europa Platz für 

Geflüchtete sein muss, dann müssen wir schon auch darauf hinweisen, dass auch Griechenland zu Europa 

zählt. Das Migrationslager in Moria ist nicht abgebrannt, weil dort ein Blitz eingeschlagen hat, sondern weil es 

die Menschen, die dort wohnen, selbst in Brand gesteckt haben, um nach Europa zu kommen. Es gibt auch 

andere Fälle, in denen bewusst Brände gelegt wurden, um in andere europäische Staaten verfrachtet zu wer-

den. Da geht es nicht mehr um einen sicheren Platz oder darum, ob man versorgt wird, ob man aus einem 

Kriegsgebiet hinauskommt, sondern da geht es darum, dass man sich a la carte das Land aussucht, in das 

man gehen möchte. Das sind hauptsächlich Länder wie Deutschland, Schweden und die anderen nordischen 

Länder. Das hat rein gar nichts mit einem Flüchtlingsstatus zu tun. Wenn wir dieser Argumentation folgen und 

diese Menschen nach Mitteleuropa bringen würden, dann würden wir damit Tür und Tor für all jene öffnen, die 

sagen: "Ihr braucht nur das Lager, in dem ihr seid, in Brand stecken. Dann wird eine Welle der Solidarität 

daherkommen und ihr werdet in die Länder gebracht, in die ihr gehen wollt." Damit fördern wir, dass illegale 

Migration zunehmen und der Transport über das Mittelmeer zunehmen wird. Das kann nicht die Lösung sein. 

Menschen, die wirklich in Not sind, muss geholfen werden, aber es muss das Ziel sein, dass ihnen in den 

Ländern geholfen wird, in denen sie leben.  

 

AMHOF (SVP): Ich stimme dem Kollegen Sven Knoll in einem zu: Wir müssen den Menschen in Not 

helfen. Wir alle haben die Bilder aus Moria in Erinnerung. Ich war vor Weihnachten auf dem Heimweg, als ich 

das erste Mal von diesem Projekt "sichere Plätze" gehört habe. Es war die Schauspielerin Stemberger, die 

diese Initiative ins Leben gerufen und auf Ö1 darüber berichtet hat, was ihre Zielsetzung und Motivation war, 

dieses Projekt ins Leben zu rufen. Ich habe dieses Projekt als ein sehr valides und tolles Projekt empfunden. 

Ich habe mir an Anlehnung des Beschlussantrages der Kollegin Foppa noch einmal die Homepage angeschaut 

und bin noch einmal durchgegangen, wie viele Menschen sich in Österreich bereit erklärt haben, vor allem 

Minderjährige, aber auch Familien und Frauen bei sich aufzunehmen. Spitzenreiter ist das Bundesland 

Oberösterreich mit mehr als 900 Plätzen, gefolgt von Tirol mit mehr als 500 Plätzen. Brigitte Foppa hat die 

rhetorische Frage gestellt, ob und wie man etwas tun kann. Gleichzeitig hat sie gesagt, dass es wahrscheinlich 
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heißen wird, dass es rein rechtlich nicht möglich ist. Und genau dort sind wir wieder. Dieses Projekt "Mut zur 

Menschlichkeit" richtet sich in erster Linie an die österreichische Regierung. Sie soll aufgefordert werden, 

Korridore einzurichten, um Menschen von Moria nach Österreich zu bringen und dann diese sicheren Plätze 

zu füllen. Können wir uns als Land einer solchen Initiative, die sehr schön ist, überhaupt anschließen? Diese 

Frage stelle ich mir, da die Flüchtlingskontingente vom Staat geregelt werden. Die Kollegin Foppa hat auch 

gesagt, dass wir den Gedankenweg gehen sollten, was wir tun können. Da möchte ich gerne mitdenken. Ich 

bin nicht davon überzeugt, dass wir es über die Schiene "sichere Plätze in Österreich" machen können. Aller-

dings glaube ich, dass wir uns überlegen müssen, wie wir sichere Plätze für Flüchtlinge schaffen und über das 

staatliche Kontingent in Südtirol zur Verfügung stellen können. Mich beschämt auch, was dort geschieht, aber 

nichtsdestotrotz kann ich dem Beschlussantrag in dieser Form nicht zustimmen, weil ich glaube, dass wir das 

nicht tun können. Die Initiative, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall unterstützens-

wert. Wir dürfen uns bei all dem, was uns zur Zeit beschäftigt – vor allem die Corona-Krise – nicht das Elend 

dieser Menschen vergessen. Da bin ich bei Dir, Brigitte, aber versuchen wir einen anderen Weg zu finden, wie 

wir es machen können. Ich glaube, dass dieser Weg rein kompetenzmäßig nicht funktioniert.  

 

PLONER Alex (Team K): Ich schließe mich zwei Dingen an, einmal der Aussage des Kollegen Knoll, 

dass Menschen, die in Not sind, geholfen werden muss. Lieber Kollege Knoll, egal wie wir sie bezeichnen, 

diese Menschen sind in Not und ihnen muss geholfen werden. Wenn diese Idee ein Stück weit hilft, dann 

sollten wir uns auch mit ihr beschäftigen. Die zweite Sache, der ich mich anschließen kann, ist, wenn die 

Kollegin Amhof sagt, dass das Ganze umsetzbar sein muss. Da möchte ich auch direkt eine Frage an die 

Kollegin Foppa anknüpfen, die sich mit diesem Projekt aus Österreich sicher eingehender beschäftigt hat: Wie 

können wir diesen Flüchtlingen im Vorfeld und sobald sie in Südtirol sind, helfen? Wer hilft ihnen, wie stellt 

man sich das vor oder welche Erfahrungen gibt es hier aus Österreich? Wir sind uns sicher alle einig: Die 

Bilder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sind in der Tat erschreckend. Die Meldungen und 

Fakten sind es ebenso. Wenn ich lese, dass sich dort beispielsweise 1.300 Menschen aus einem Wasserhahn 

mit Wasser versorgen müssen … Wir haben noch die Bilder des Feuers in Erinnerung und jetzt sind täglich 

Bilder von Überschwemmungen in den Lagern in den Nachrichten zu sehen. Dort sterben täglich Menschen, 

auch Corona ist dort ein großes Thema. Das Elend und die Not sind sichtbar, und vor solchen Bildern kann 

man sich nicht verschließen.  

Es sind zwei Ebenen, die dieses Projekt anspricht. Einmal ist es die persönliche Ebene. Ich finde es toll, 

dass Privatmenschen in Österreich gesagt haben, dass sie helfen wollen. Wenn man sich die Homepage 

anschaut, so gibt es verschiedene Möglichkeit des Helfens, beispielsweise durch Spenden, durch die Unter-

schrift einer Petition usw. Die zweite Ebene, die die Kollegin Amhof angesprochen hat, ist die politische Ebene. 

Wo können Regierungen, Landtage und Gemeinderäte mithelfen und Entscheidungen treffen. Wenn wir si-

chere Plätze in Südtirol suchen, so – so habe ich es jedenfalls verstanden - sollten sich auch Gemeinden 

miteinbringen und diese zur Verfügung stellen. Am Ende des Tages zählt ja das Ergebnis, das heißt, das 

Ganze soll auch umsetzbar sein. In meinen Augen ist es auch umsetzbar sein. Da müssen wir eben etwas 

kreativ sein, Kollegin Amhof, und schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Südtirol ist ein solidarisches Land, 

das hat es immer wieder bewiesen, auch mit Hilfsaktionen wie Südtirol hilft, an den bäuerlichen Notstands-

fonds und dergleichen mehr, aber auch an Einzelpersonen. Da fällt mir beispielsweise Toni Pizzecco von 

"Ärzte ohne Grenzen" ein. Das sind für mich Vorbilder. Die Landesregierung sollte sich hier etwas einfallen 

lassen. Wir werden diesen Beschlussantrag unterstützen und hoffen auf die Kreativität der Landesregierung.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! La soluzione 

c’è, perché non è che l’iniziativa in Austria è isolata, c’è un’iniziativa analoga in Italia che si chiama l’iniziativa 

dei Corridoi umanitari, che è un accordo sottoscritto nel dicembre del 2015 tra Governo italiano, Comunità di 

Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche, Associazione Papa Giovanni XXIII, Tavola valdese e 

Corpi civili di pace dell’Operazione Colomba.  

In questo accordo si prevede di aprire un canale umanitario straordinario per mettere in protezione 

immediata famiglie di profughi che si trovano in campi profughi, quindi Moria compreso, campi profughi assistiti 

dalle Nazioni Unite con famiglie e persone registrate e riconosciute dall’UNHCR, cioè l’Organizzazione per i 

profughi delle Nazioni Unite, quindi selezionate in base a diversi criteri, la durata della loro fuga, la loro parti-

colare vulnerabilità, viene data precedenza per esempio a bambini, persone in cattive condizioni di salute, 

eccetera. 
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Al 2018 attraverso questi corridoi umanitari sono arrivate in Italia 1.400 persone e in particolare uno dei 

soggetti che ha aderito a questo progetto è la Provincia di Trento che ha già accolto 60 persone e ha fatto 

anche di più, perché in questo progetto nell’accordo tra queste associazioni umanitarie e lo Stato Italiano c’è 

scritto che per il primo anno i costi sono a carico delle associazioni, mentre dal secondo anno in poi i costi 

sono a carico dello Stato e la Provincia di Trento per sostenere questa iniziativa dei corridoi umanitari ha detto 

“metto io i soldi al posto vostro per il primo anno, quello che non copre lo Stato”. 

Quindi ci sarebbe esattamente il canale da percorrere e noi lo potremmo percorrere approvando il terzo 

punto, cioè di offrire accoglienza in Alto Adige a un determinato numero di profughi nel quadro di un’analoga 

operazione di soccorso, l'analoga operazione di soccorso in Italia si chiama Corridoi umanitari e uno dei sog-

getti è la Provincia di Trento, quindi basta prendere il treno, fare 55 chilometri esatti e andare a informarsi alla 

Provincia di Trento come si fa a stare dentro questa cosa, una cosa non solo praticabile, ma già praticata dai 

nostri vicini. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich kann allen beipflichten, dass die Bilder, die uns übermittelt wurden, 

ergreifend sind und zum Nachdenken anregen. Natürlich darf man die Menschen in dieser extremen Notlage 

nicht vergessen. Allerdings stimme ich großteils dem zu, was Sven Knoll gesagt hat. Es geht auch bei diesem 

Thema um die richtigen Begrifflichkeiten. Ich möchte einmal die Frage stellen, warum wir nicht ehrlich sind 

und all jene Menschen, die wir bereits vor Jahren aufgenommen haben und die heute auf der Straße sind, weil 

sie aus allen Verfahren draußen sind und es nicht geschafft oder nicht gewollt haben, eine Arbeit und Unter-

kunft zu finden, … Wir sind ja nicht imstande, die Menschen, die bereits hier sind, sicher unterzubringen. Es 

ist eine humane Tragödie, die sich abspielt, aber wie lange sollen wir Menschen aufnehmen, für die wir weder 

Konzepte noch geeignete Mittel haben, sie in unserer Gesellschaft zu integrieren? Sehr viele Menschen sind 

nicht bereit, sich zu integrieren. Ich wohne da drüben und kenne die Menschen seit Jahren vielfach persönlich 

und auch beim Namen. Ich bin nicht nur dagegen, wenn es laut wird oder es Schlägereien gibt, sondern ich 

unterhalte mich mit ihnen auch im Alltag. Wir sind ja nicht einmal in der Lage, diese Leute unterzubringen. Wir 

schauen da weg, weil es heißt, "das sind die soliti". Ich habe mich auch mit vielen Menschen aus dem Sozial-

bereich unterhalten, denn mir geht es gegen Strich – das habe ich beim ersten Lockdown gesehen -, dass für 

unsere Leute Regeln gelten, während da drüben eine regel- und gesetzesfreie Zone ist. Wie soll das in Zukunft 

ablaufen? Wir sollen aufnehmen und sichere Plätze schaffen? Wie lange noch, wenn wir nicht in der Lage 

sind, Menschen, die seit zehn Jahren auf italienischem Staatsgebiet sind, unterzubringen? Sie haben es bis 

heute nicht geschafft, sich der Sprache mächtig zu machen. Sie wollen nicht Teil der Gesellschaft sein. Zwar 

wollen sie eine Wohnung, aber auch dem Drogenhandel weiter nachgehen, weil dieser sie gut leben lässt. 

Man muss hier schon alle Dinge ansprechen und kann nicht so tun, als würde es sie in der Realität nicht 

geben. Viele haben sich integriert, haben die Chance beim Schopf gepackt und es zu schätzen gewusst, dass 

sie hier untergekommen sind und möchten sich integrieren. Sie waren bereit, Sprachkurse zu besuchen und 

einer Arbeit nachzugehen, aber wir haben keine Garantie, was auf uns zukommt. Es fehlen absolut klare 

Konzepte. Ich bin dagegen, dass man auf die Tränendrüse drückt und mit der Mitleidstour daherkommt. Es 

gibt nicht nur Bereicherung, Kollegin Foppa, sondern zahlreiche Probleme, die dann unsere Leute im Alltag 

auszubaden haben. Mittlerweile fehlt es nicht nur staatsweit, sondern leider Gottes auch in Südtirol an klaren 

Gegenmaßnahmen wie Abschiebungen und hartes Durchgreifen. Man ist der Lage im eigenen Land nicht 

mehr gewachsen. Wenn von Bereicherung gesprochen wird, dann besprechen Sie dieses Thema bitte mit den 

zahlreichen Kontrolleuren in Bussen und Zügen. Es vergeht keine Woche, in der man nicht davon liest, dass 

Kontrolleure bei einer Fahrkartenkontrolle zusammengeschlagen werden. Das sind nicht unsere Leute, son-

dern die sogenannten Geflüchteten. Ich bin einfach nicht bereit, dass wir Tür, Tor und Angel öffnen und immer 

weiter Menschen aufzunehmen, wenn wir nicht einmal imstande sind, die Menschen, die bereits hier sind, 

sicher und ordentlich unterzubringen und zu integrieren.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Bevor die klassische und übliche Positionierung hier im Landtag 

losgeht, möchte ich nur ein, zwei Gedanken einfließen lassen, und zwar in Richtung jener, die eine akute 

Betroffenheit verspüren. Wir sprechen seit Jahren davon, dass es keine unkontrollierte Einwanderung geben 

darf. Man muss sich auch fragen, warum es überhaupt zu solchen Situationen kommt. Wären wir nicht mit 

einer kontrollierten Einwanderung, die nicht von Schleppern missbraucht werden könnte und wo kein sicheres 

Drittland in nächster Nähe wäre und nicht einfach gemeint werden kann, dass Europa alle aufnimmt, besser 

dran? Ich finde es ein bisschen eigenartig, wenn man zum Schluss der Kette an die Solidarität und Vernunft 
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appelliert, zu Beginn der Kette aber nicht. Wenn in Punkt 2 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages 

davon die Rede ist, sichere Plätze in Südtirol ausfindig zu machen, so kann ich es mir nicht verkneifen, zu 

sagen, dass es auch in Südtirol Plätze gibt, die nicht sicher sind. Auch bei uns trauen sich viele Leute ab einer 

bestimmten Uhrzeit nicht mehr, bestimmte Plätze zu passieren. Das ist nicht von der Hand zu weisen und das 

belegen auch Statistiken.  

 

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

dent, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das ist ein wichtiges und auch ein sehr berührendes Thema. 

Deshalb macht es die Diskussion objektiv gesehen sehr schwierig. Jedes Thema hat Gesichter. In Moria waren 

bis zu 28.000 Menschen untergebracht, wobei ich mich auf die Zeit vor September 2020 beziehe, obwohl 

dieses Lager für 2.800 Flüchtlinge oder Asylantragsteller geschaffen worden war. Es ist dann abgebrannt. Ein 

Teil der Menschen wurde auf das griechische Festland gebracht, weitere 7.800 Menschen in ein benachbartes 

Flüchtlingsaufnahmezentrum. Wir alle sehen die Bilder mit den Zelten, mit dem Schlamm. Das Thema berührt 

uns wirklich alle. Allerdings sind es nicht die einigen wenigen Gesichter. Wenn wir die Situation weltweit an-

schauen, dann sind es die Gesichter von mehr als 700 Millionen Menschen, die mit dem Thema Hunger und 

Not verbunden sind. die Prognose der Welthunger-Hilfe, die es sich als Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2030 

den Hunger in der Welt abzuschaffen, dass sich die Situation im Jahr 2021 für weitere 80 Millionen Menschen 

verschärfen wird. Kollege Dello Sbarba, das Projekt, das Sie angesprochen haben, ist ein tolles, stammt aus 

dem Jahr 2016. Damals wurden im Trentino 29 syrische Flüchtlinge Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben 

damals 1.700 Menschen in Südtirol aufgenommen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ja, sicher, aber von die-

sen 580 Menschen, die wir derzeit in 80 Strukturen landesweit aufgenommen haben und begleiten, sind 70 un-

begleitete Kinder und Minderjährige, die wir in drei Strukturen gesondert und ihren Bedürfnissen entsprechend 

untergebracht haben, mit dem Ziel, sie nicht nur kurzfristig aufzunehmen, sondern ihnen eine Perspektive zu 

geben. Eines ist die Geschichte, dass wir vor Weihnachten alle das Gefühl haben, etwas Gutes tun zu wollen. 

Das tun wir bitte 365 Tage im Jahr und nicht nur kurz vor Weihnachten. Die Gesellschaft in Südtirol ist solida-

risch, das wurde schon gesagt. Wir müssen nachhaltige Lösungen finden, die den Ansprüchen der Menschen 

nachkommen, die eine Perspektive, einen Arbeitsplatz usw. brauchen. Viele wünschen sich dann, irgendwann 

auch ihre Familie nachholen zu können, was wir nur in begrenztem Rahmen machen können. Denken Sie an 

den famosen Sager von Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2016 "Wir schaffen das." Wenn wir es machen, dann 

machen wir es bitte gut. Wir müssen den Menschen ehrliche Antworten geben.  

Ich darf die Geschichte noch kurz weiterspannen. Was hat die Europäische Union nach dem Brand auf 

Lesbos gemacht? Ende September 2020 hat es auf EU-Ebene einen neuen Pakt für Migration und Asyl ge-

geben, der im Grunde genommen zwei Phasen vorsieht, darunter eine verstärkte Unterstützung für jene Staa-

ten, die an der südlichen Außengrenze liegen - Griechenland ist neben Spanien und Italien sicher eines jener 

Länder, das am meisten betroffen ist – und an den Staaten in der Mitte und im Norden Europas liegen, den 

sogenannten Sekundärstaaten, die dann endlich ihre Verantwortung übernehmen müssen. Damit sind auch 

wir gemeint. Wir übernehmen diese Verantwortung gerne. Die Menschen in diesem Land übernehmen diese 

Verantwortung, aber sie muss richtig angegangen werden. Wir können das nur im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten machen. Ich habe mich gestern noch einmal mit den zuständigen Verantwortlichen in der Quäs-

tur und im Regierungskommissariat über Ihren Beschlussantrag ausgetauscht, weil wir ihn nicht mit dem übli-

chen "wir werden schon machen" abhandeln möchten. Ich habe nachgefragt, welche rechtlichen Möglichkeiten 

wir haben, und man hat mir gesagt: "Keine." Das Land Südtirol hat keine rechtlichen Möglichkeiten, weil das 

staatliche Kompetenz ist und die Dubliner Konvention zur Anwendung kommt. Dort ist geregelt, dass ein Asyl-

antrag dort zu stellen ist, wo die Menschen ankommen. Erst dann, wenn dieser behandelt worden ist – positiv 

oder negativ -, kann der Prozess weitergehen. Ich würde Ihnen anbieten, dass wir einen gemeinsamen Be-

gehrensantrag formulieren. Damit können wir ein starkes gemeinsames Zeichen setzen, dass wir bereit sind, 

diesen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Wie gesagt, das wäre unser Angebot. Wenn Sie sagen, dass 

Sie über den Beschlussantrag abstimmen möchten, dann darf ich eines ganz klar sagen: Wir lehnen den 

Beschlussantrag nicht ab, weil wir mit dem Grundsatz nicht einverstanden sind, sondern weil wir eine ehrliche 
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und gute Migrations- und Integrationspolitik machen möchten. Lassen Sie uns wissen, wie Sie zu diesem 

Angebot stehen.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir können gerne eine gemeinsamen Be-

gehrensantrag vorbereiten. Wie schon im letzten casus belli wird auch dieses Mal die Information ganz sicher 

korrekt und fair sein.  

Ich möchte mit dem Kollegen Sven Knoll beginnen, der mich wirklich erstaunt hat. Ich möchte als erstes 

das Meteorologische angehen, weil ich auch immer sehr sprachsensibel bin. Das haben wir ja gemeinsam. 

Ich erinnere ihn daran, dass die Tiefs früher immer Frauennamen hatten. Dagegen haben sich die Feministin-

nen gewehrt und die Tiefs haben auch Männernamen bekommen. Dass Sie sich jetzt darüber mokieren, dass 

auch ein Achmed ein Tief übernehmen kann, wundert mich ein bisschen, denn das steht im Widerspruch zu 

Ihrer restlichen Wortmeldung. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, Kollege Sven Knoll. Dass die Leute hierher-

kommen und sich a la carte das Land aussuchen, um dann wieder nach Syrien in Urlaub zu fliegen, finde ich 

ziemlich brutal. Ich lese Ihnen vor, was ein Bozner Flüchtlingshelfer in einem Interview erzählt hat. Er arbeitet 

im Camp auf Moria und hat auf die Frage, wer die Flüchtlinge sind, die auf Lesbos ankommen und wie sie die 

Insel erreichen, folgendermaßen geantwortet: "Ein Großteil der Flüchtlinge kommt aus Afghanistan. Diese 

Menschen flüchten vor einem inoffiziellen Krieg, und das macht es für sie umso schwieriger, Asyl in einem 

europäischen Land zu erhalten. Andere Flüchtlinge sind Syrer, die vor dem Bürgerkrieg fliehen. Auch sehr 

viele Somalier und Kongolesen erreichen Lesbos. In diesen Ländern kommt es immer wieder zu Verletzungen 

der Menschenrechte. Sie kommen auf Schiffen, die eigentlich aufblasbare Boote sind. Es handelt sich um 

Boote, die wir für einen Nachmittag auf dem Kalterer See benützen würden, aber niemals für die Überquerung 

eines Meeres, erst recht nicht mit so vielen Personen an Bord. All die Personen müssen irgendwo unterge-

bracht werden und werden deshalb in die Flüchtlingslager weitergeleitet wie etwa Moria." So viel also zum 

Urlaubsland! 

Ob wir keine Konzepte haben, diese Frage würde ich einfach einmal dahingestellt lassen. Klar ist auch, 

dass sich die Kollegin Mair mit dem Thema auseinandersetzt. Dass Sie uns immer wieder von ihrem Street-

working im Bahnhofspark erzählt, finde ich gut, denn es gibt auch Menschen, die sich überhaupt nicht mit dem 

Thema auseinandersetzen und trotzdem vorgefertigte Meinungen haben. Wir sehen uns sehr fundiert mit der 

Realität auseinander. Wir sind diejenigen, die immer sehr gut über die Thematiken Bescheid wissen. Kollege 

Leiter Reber, wir steigen nicht beim letzten Glied der Kette ein. Umweltschützerinnen und Umweltschützer, 

Globalisierungskritikerinnen und Globalisierungskritiker, Fairtrade-AktivistInnen und Dritte-Welt-AktivistInnen 

sind seit den 70-er Jahren dabei, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Die Ersten, die darauf aufmerk-

sam gemacht haben, dass auch die Klimaveränderung zu neuen Fluchtereignissen führen wird, waren auch 

die Leute aus dieser Ecke, die vielleicht auch den Anfang der Sache sehen und nicht nur das Ende. Der 

unsicherste Platz in Südtirol ist weiterhin das eigene Schlafzimmer; das darf ich auch ein weiteres Mal sagen, 

weil wir uns hier drinnen sehr gerne wiederholen. 

Nun aber weg von den Scharmützeln. Ich nehme das Angebot der Landesrätin gerne an und bin auch 

gerne bereit, mit durch einen Rechtsdschungel zu kämpfen. Ich bin nicht so blauäugig, um zu glauben, dass 

die ganze Sache leicht sei, aber ich frage mich, was passieren würde, wenn man so etwas machen würde, 

das heißt, wenn man Geflüchtete aus Lesbos aufnehmen würde? Würde man in Gefängnis kommen? Die 

Pariser Bürgermeisterin hat eine Strafe von 90.000 Euro bekommen, weil sie zu viele Frauen in Führungspo-

sitionen ihrer Gemeinde gesetzt hat. Es ist wirklich so, dass hier Rechtswege auszuloten und auch zu verän-

dern sind. Gesetze sind veränderbar. Es ist unser Alltag, Gesetze zu verändern. Wenn das auf einer Ebene 

möglich ist, ist das sicher auch auf einer höheren Ebene möglich. Ich weiß nicht, ob man sich nicht auch einmal 

dafür strafen lassen müsste, menschlich zu sein. Es würde mich wirklich interessieren, was passieren würde, 

wenn wir die Kraft und Courage hätten, so ein Exempel zu statuieren. Wie gesagt, ich habe Interesse, diesen 

Begehrensantrag vorzubereiten, glaube aber auch, dass wir den Mut haben müssen, über das Bestehende 

hinaus zu denken. Sonst reden wir uns wirklich darauf hinaus, was man schon darf und was dazu geführt hat, 

dass Menschen in unserem Europa unter unwürdigsten und unmenschlichsten Umständen den Winter ver-

bringen müssen. 

Wir stimmen über den Beschlussantrag ab und sehen uns dann für die Ausarbeitung eines weiteren 

Antrages.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. Es wird also über den Beschlussantrag abgestimmt. 
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Herr Abgeordneter Knoll, in persönlicher Angelegenheit?  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, aber auch zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte nur für das 

Protokoll festhalten, dass die Kollegin Foppa meine Aussage falsch verstanden hat. Es geht nicht darum, dass 

ich gesagt habe, dass sich diese Leute ein Urlaubsland aussuchen, sondern dass der Status von Geflüchteten 

in Frage gestellt werden muss, wenn jemand nach Europa kommt und dann in das Land, aus dem er angeblich 

geflüchtet ist, auf Urlaub geht. Das möchte ich richtigstellen. 

Nun zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um namentliche Abstimmung.  

 

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete Foppa, zum Fortgang der Arbeiten. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich würde um eine getrennte Abstimmung 

über Punkt 3 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages ersuchen. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und die Punkte 1 und 2 des beschließenden Teiles. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 9 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Bessone, Wid-

mann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Nicolini, Ploner Alex, 

Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bes-

sone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei 

Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato, Vettori, Widmann. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teiles. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 9 Ja-Stimmen und 22 Nein-Stimmen.  

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende 4 Abgeordnete (Kom-

patscher, Köllensperger, Urzì, Vettori). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Nicolini, Ploner Alex, 

Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bes-

sone, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, 

Schuler, Tauber, Unterholzner, Vallazza, Vettorato, Widmann.  

Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur sagen, dass bei der Abstimmung über Beschlus-

santrag Nr. 360/20 das Entsetzen über das Abstimmungsverhalten der Mehrheit so groß war, dass wir uns im 

Eifer des Gefechts auf den anderen Beschlussantrag gestützt haben. So viel nur für das Protokoll, damit es in 

Ordnung ist.  

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 
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Ore 17.59 Uhr 

 

 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

 

ACHAMMER  (15) 

ALFREIDER  (4) 

AMHOF  (62) 

ATZ TAMMERLE  (5, 17) 

BESSONE  (1) 

DEEG  (2, 16, 65) 

DELLO SBARBA  (33, 35, 36, 56, 63, 66) 

FAISTNAUER  (4, 56) 

FOPPA  (6, 7, 13, 31, 34, 39, 53, 61, 66, 67) 

KNOLL  (6, 7, 24, 31, 41, 50, 62, 67) 

KÖLLENSPERGER  (6, 23) 

KOMPATSCHER  (25, 57, 58) 

LANZ  (30, 59) 

LEITER REBER  (37, 44, 52, 57, 64, 67) 

MAIR  (15, 64) 

MATTEI  (33) 

NICOLINI  (7, 14, 21, 25, 40) 

PLONER Alex  (1, 3, 11, 16, 63) 

PLONER Franz  (32, 39, 50) 

REPETTO  (35, 40, 48, 52) 

RIEDER  (13, 38) 

SCHULER  (2, 3) 

STAFFLER  (24, 42, 55, 58) 

UNTERHOLZNER  (17) 

URZÌ  (3, 6, 14, 29, 34, 35, 36) 

WIDMANN  (34, 35, 42, 51) 

 


