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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
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Nr. 128/17  N. 128/17 

   
   

   
Änderung des Landesgesetzes vom  

29. Juni 2000, Nr. 12,  
“Autonomie der Schulen”, i.g.F. 

 Modifiche della legge provinciale  
29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle 

scuole”, e successive modifiche 
   

vorgelegt vom Landtagsabgeordneten Alessandro 
Urzì 

 presentato dal consigliere provinciale Alessandro 
Urzì  

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 128/17 wurde vom I. 
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 19. 
September und vom 23. November 2017 geprüft. 
An den Ausschussarbeiten nahm auch der Lan-
desrat für Italienische Schule, Berufsbildung und 
Kultur, Wohnbau, Hochbau, Grundbuch, Kataster, 
Genossenschaftswesen und Vermögen Christian 
Tommasini und der Abteilungsdirektor des italieni-
schen Schulamtes, Tonino Tuttolomondo, teil. 

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 128/17 nelle sedute del 
19 settembre e del 23 novembre 2017. Ai lavori 
della commissione ha partecipato anche l’asses-
sore alla Scuola, Formazione professionale e Cul-
tura italiana, all'Edilizia Pubblica ed Abitativa, Li-
bro fondiario, Catasto, Cooperazione e al Patri-
monio, Christian Tommasini nonché il direttore 
della ripartizione Intendenza scolastica italiana, 
Tonino Tuttolomondo. 

   
In der Sitzung vom 19. September 2017 verlas die
stellvertretende Vorsitzende Veronika Stirner das 
negative Gutachten des Rates der Gemeinden 
zum Gesetzentwurf und wies darauf hin, dass der 
Gesetzentwurf aus einem einzigen Artikel besteht 
und somit General- und Artikeldebatte gemäß Ar-
tikel 100 der Geschäftsordnung zusammen erfol-
gen. 

 Nella seduta del 19 settembre 2017 la vicepresi-
dente Veronika Stirner ha dato lettura del parere 
negativo del Consiglio dei Comuni e ha fatto pre-
sente che trattandosi di un disegno di legge con 
un unico articolo, la discussione generale e quella 
articolata si sarebbero svolte congiuntamente ai 
sensi dell’art. 100 del regolamento interno. 

   
In seiner Erläuterung erklärte der Abg. Alessandro 
Urzì, dass Gegenstand des vorliegenden Gesetz-
entwurfes die prekären Arbeitsverhältnisse an 
den italienischen Schulen sei: es handle sich da-
bei derzeit um zirka 70 Personen, die noch nicht 

 Il cons. Alessandro Urzì nel corso dell’illustrazione 
ha spiegato che il tema del presente disegno di 
legge riguarda la situazione dei precari della scuo-
la di lingua italiana. Si tratta attualmente di circa 
70 persone che non hanno ancora avuto la possi-
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die Möglichkeit hatten, ihre Arbeitsverhältnisse zu 
stabilisieren und die bereits seit vielen, in einigen 
Fällen sogar seit mehr als zehn Jahren als befris-
tet Beschäftigte an den Schulen arbeiten. Er erin-
nerte daran, dass auf Staatsebene das Gesetz Nr. 
107/2015 (das sogenannte Gesetz zur ‚Guten 
Schule’) Maßnahmen zur Stabilisierung des befris-
tet beschäftigten Personals eingeführt hat, darun-
ter auch die Möglichkeit für die einzelnen Schulen, 
zusätzliches Lehrpersonal für die Durchführung 
einer Reihe von Projekten zum Ausbau der Bil-
dungsmöglichkeiten aufzunehmen. Obwohl in 
Südtirol ein Gesetz zur Übernahme dieser staatli-
chen Regelung genehmigt worden sei, so der Ab-
geordnete, wurde die Stabilisierung des befristet 
beschäftigten Lehrpersonals auf Landesebene 
nicht vorgesehen, weshalb nun die Betroffenen 
keine Stammrollenstelle haben. Laut dem Abge-
ordneten liege eine mögliche technische Lösung 
in der Aufstockung des Personalbestands bei 
gleichzeitiger Umsetzung einer Reihe der in Artikel 
1 angeführten Maßnahmen, darunter Projekte zur 
Verbesserung der Sprachkenntnisse sowie der 
mathematischen, logischen und naturwissen-
schaftlichen Kompetenzen. Weiter verwies er auf 
die Genehmigung durch den Landtag einer Ta-
gesordnung zwecks Erweiterung der Projekte zur 
Integration ausländischer Schulkinder auch mit 
der Einbeziehung der Eltern. Der Abgeordnete un-
terstrich sodann einen weiteren paradoxen Zu-
stand der Lehrkräfte mit befristeter Beschäftigung, 
nämlich dass Letztere die auf Staatsebene vorge-
sehenen Stabilisierungsmaßnahmen nicht in An-
spruch nehmen dürfen. In der Tat bewirkt die Ein-
tragung in eine Rangordnung auf Landesebene 
den Ausschluss aus der staatlichen Rangordnung 
und somit die Unmöglichkeit, das eigene Arbeits-
verhältnis zu stabilisieren. Abschließend erklärte 
der Abgeordnete, dass der Gesetzentwurf ein Lö-
sungsversuch sei und unterstrich, dass es sich 
hierbei eher um ein politisches und weniger um 
ein technisches Problem handle, weshalb er die 
Abwesenheit des zuständigen Landesrates Chris-
tian Tommasini bedauere. 

bilità di stabilizzare la loro posizione e che già da 
molti anni, in alcuni casi anche da più di dieci an-
ni, lavorano come precari nel mondo della scuola. 
Ha ricordato che a livello nazionale la legge sulla 
“Buona scuola” (legge n. 107/2015) ha introdotto 
la stabilizzazione del personale precario facendo 
ricorso ad una serie di misure. Tra queste vi è la 
possibilità riconosciuta ai singoli istituti scolastici di 
prevedere un numero di docenti aggiuntivo per 
l’attuazione di una serie di progetti finalizzati a raf-
forzare le opportunità didattiche. Il consigliere ha 
poi evidenziato che la Provincia di Bolzano, pur 
avendo approvato una legge di recepimento della 
normativa nazionale, non ha però previsto la sta-
bilizzazione del personale docente precario a livel-
lo provinciale. Ed é per tale motivo che queste 
persone si trovano ora senza un posto di ruolo. Il 
consigliere ha fatto quindi presente che una solu-
zione per risolvere la questione dal punto di vista 
tecnico potrebbe essere quella di potenziare gli 
organici attuando contestualmente una serie di 
impegni elencati all’articolo 1 del disegno di legge. 
Tra questi ha ricordato i progetti per il potenzia-
mento delle competenze linguistiche, il potenzia-
mento delle competenze matematico-logico-scien-
tifiche ed altri ancora. Di seguito ha rammentato 
l’approvazione di un ordine del giorno da parte del 
Consiglio provinciale che prevede un potenzia-
mento dei progetti legati all’integrazione dei bam-
bini stranieri presenti nelle scuole e indirizzati an-
che ai loro genitori. Il consigliere ha voluto poi sot-
tolineare l’ulteriore circostanza paradossale che 
caratterizza la situazione di questi docenti precari: 
a loro non è riconosciuta la possibilità di accedere 
alla stabilizzazione nazionale. In pratica l’essere 
inseriti in una graduatoria provinciale costituisce 
un pregiudizio per poter accedere alla graduatoria 
nazionale ed ottenere una stabilizzazione del po-
sto di lavoro. Il consigliere ha concluso afferman-
do che questo disegno di legge rappresenta il ten-
tativo di trovare una soluzione a questo problema, 
sottolineando anche il fatto che si tratta di un pro-
blema più politico che tecnico. Anche per questo 
motivo si è rammaricato dell’assenza dell’asses-
sore provinciale Christian Tommasini, competente 
per materia. 

   
Die Abg. Brigitte Foppa dankte dem Abg. Urzì für 
die Erläuterung des Gesetzentwurfes, mit wel-
chem versucht werde, auf die paradoxe Lage des 
Lehrpersonals mit befristeter Beschäftigung an 
den italienischsprachigen Schulen zu reagieren. 
Sie erinnerte daran, dass alle Landtagsfraktionen 
diesbezüglich kontaktiert worden sind und verwies 

 La cons. Brigitte Foppa ha ringraziato il cons. Urzì 
per la presentazione di questo disegno di legge 
che tenta di dare una risposta alla situazione pa-
radossale in cui si trovano i docenti precari della 
scuola di lingua italiana. Ha ricordato che tutti i 
gruppi consiliari sono stati contattati per cercare 
una soluzione e, a questo proposito, ha rammen-
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auch auf die Debatte, die im Ausschuss anlässlich 
der Behandlung des Gesetzentwurfes zur Über-
nahme der staatlichen Regelung zur ‚Guten Schu-
le‘, stattgefunden hatte. Bereits damals stellte sich 
heraus, dass unter den Lehrpersonen grundver-
schiedene Meinungen, die auf die unterschiedli-
chen Rangordnungen zurückzuführen sind, 
herrschten. Ihrer Meinung nach sei der vorliegen-
de Vorschlag sinnvoll, obwohl er weitere Ausga-
ben mit sich bringe, deren Sinnhaftigkeit anhand
der erzielten Verbesserung der Unterrichtsqualität 
beurteilt werden muss. Im Namen der Fraktion der 
Grünen befürworte sie deshalb den Gesetzent-
wurf. Sie kritisierte hingegen das negative Gutach-
ten des Rates der Gemeinden und merkte an, 
dass die Gesetzentwürfe der Opposition vielfach 
zurückgewiesen werden. Die Einwände organisa-
torischer Natur, mit denen die Gemeinden ihre 
negative Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf 
begründet haben, könnten durch einen kooperati-
ven Ansatz seitens der interessierten Parteien 
durchaus überwunden werden. Schließlich fragte 
sie, ob sich das Land auf der Suche nach einer 
Lösung an das Ministerium gewandt habe und ob 
politische Verhandlungen aufgenommen worden 
seien. 

tato anche il dibattito che si è svolto  in commis-
sione in sede di discussione sulla legge provincia-
le di recepimento della “Buona scuola”. Già in 
quell’occasione erano emerse profonde divergen-
ze tra gli insegnanti dovute alle diverse tipologie di 
graduatoria esistenti. A suo parere la proposta e-
laborata è sensata anche se comporta dei costi 
ulteriori, la cui utilità deve essere comunque valu-
tata in un’ottica di miglioramento della qualità 
dell’insegnamento. A nome del Gruppo Verde si è 
quindi dichiarata favorevole al disegno di legge. 
Ha criticato invece il parere negativo del Consiglio 
dei comuni rilevando che accade spesso che i di-
segni di legge presentati dalle opposizioni venga-
no rigettati e che le obiezioni di tipo organizzativo 
poste dai comuni per stroncare questa proposta di 
legge sono sicuramente risolvibili con un approc-
cio collaborativo tra le parti interessate. Infine ha 
chiesto di sapere se la Provincia sia intervenuta 
presso il Ministero per tentare di trovare una solu-
zione e se siano state poste in essere trattative a 
livello politico. 

   
Die Abg. Miryam Atz Tammerle merkte an, dass
die Überlegungen des Abg. Urzì grundsätzlich 
nachvollziehbar seien, insbesondere jene in Be-
zug auf ein besseres Bildungsangebot für die 
Entwicklung der praktischen und kulturellen Kom-
petenzen im musikalischen Bereich. Sie unter-
strich jedoch, dass sie mit dem Inhalt des vorlie-
genden Gesetzentwurfes nicht einverstanden sei, 
zumal dieser eine verstärkte Anwendung der 
CLIL-Methodik beinhalte, welche sie absolut ab-
lehne. Außerdem hob sie hervor, dass der Geset-
zesvorschlag die Förderung der italienischen 
Sprache und anderer Sprachen zum Ziel habe, 
und dass auf die deutsche Sprache hingegen kei-
nerlei Bezug genommen wird. Schließlich fragte 
sie, ob der Vorschlag lediglich die italienische 
Schule oder alle Schulen in Südtirol betreffe. Ab-
schließend kündigte sie ihre Gegenstimme an. 

 La cons. Miryam Atz Tammerle ha osservato che 
le riflessioni svolte dal cons. Urzì sono condivisibili 
in linea di principio, in particolare laddove si parla 
di un potenziamento dell’offerta formativa per lo 
sviluppo delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali. Ha tuttavia evidenziato di non po-
ter essere d’accordo sul modo in cui è stato elabo-
rato il disegno di legge, in quanto prevede un raf-
forzamento del metodo CLIL, rispetto al quale la 
consigliera è assolutamente contraria. Ha poi 
messo in rilievo il fatto che la proposta riguarda 
l’incentivazione della lingua italiana o di “altre lin-
gue” mentre non si fa alcun riferimento alla lingua 
tedesca. Infine ha chiesto chiarimenti sul fatto se 
tale proposta riguardi solo la scuola italiana oppu-
re tutte le scuole dell’Alto Adige. Ha concluso pre-
annunciando il suo voto contrario. 

   
Die Abg. Tamara Oberhofer schickte voraus, dass 
mit diesem Gesetzentwurf ein wichtiges Thema 
aufgegriffen wird, das zum Teil auch die Lehrper-
sonen der deutschen Schulen betrifft. Bezüglich 
der Musikschulen erwähnte sie die von der eige-
nen Fraktion veranstaltete Pressekonferenz, die 
darauf abzielte, auf das Problem des ständigen 
Wechsels der Lehrpersonen aufmerksam zu ma-

 La cons. Tamara Oberhofer ha premesso che con 
questo disegno di legge viene trattato un tema 
importante che riguarda in parte anche la situa-
zione di alcuni insegnanti della scuola di lingua 
tedesca. Per quanto riguarda il settore delle scuo-
le di musica ha menzionato la conferenza stampa 
tenuta oggi dal suo gruppo consiliare proprio per 
sensibilizzare sul problema del ricambio continuo 
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chen. Ihrer Meinung nach bedürfe dieser Bereich 
einer umfassenden Umstrukturierung und einer 
Aufstockung des Lehrpersonals. Hinsichtlich der 
Sprachkompetenzen, sei sie keine Verfechterin 
der CLIL-Methodik und befürworte hingegen das 
Erlernen der Sprachen nach den traditionellen 
Methoden, die im Fremdsprachenunterricht einge-
setzt werden. Sie sprach sich für die Bestimmun-
gen über die Förderung sportlicher Disziplinen 
sowie für den Wechsel zwischen Schule und Ar-
beit aus. Abschließend wies sie darauf hin, dass 
sich der Gesetzentwurf nur auf den Erwerb der ita-
lienischen Sprache beziehe, während er aufgrund 
der besonderen Lage dieses Landes auch die 
deutsche Sprache berücksichtigen hätte müssen. 

degli insegnanti, sostenendo che tale settore ne-
cessita di una completa riorganizzazione e di un 
rafforzamento del personale insegnante. In ordine 
al tema delle competenze linguistiche ha afferma-
to di non essere personalmente una paladina del 
metodo CLIL per l’apprendimento delle lingue, 
preferendo invece il metodo di insegnamento co-
me vera e propria lingua straniera. Ha considerato 
invece in maniera positiva le disposizioni riguar-
danti il potenziamento delle discipline motorie 
nonché la valorizzazione dell’interazione tra scuo-
la e lavoro. Ha concluso rilevando che il disegno 
di legge è comunque incentrato solo sull’apprendi-
mento della lingua italiana mentre, data la partico-
lare situazione della nostra provincia, avrebbe do-
vuto riferirsi anche la lingua tedesca. 

   
Der Direktor der Landesabteilung italienisches 
Schulamt, Tonino Tuttolomondo, erklärte, dass in 
technischer Hinsicht mit dem Landesgesetz Nr. 
14/2016 die Reform zur ‚Guten Schule‘ in Südtirol 
übernommen worden sei und dass man sich für 
die Nutzung des sogenannten „funktionalen Plan-
solls“ und nicht für die Einstellung von zusätzli-
chem Personal entschlossen habe. Dies weil in 
Südtirol bereits im Jahr 2008 der Landeszusatz-
stellenplan eingeführt worden ist. Er wies darauf 
hin, dass während auf staatlicher Ebene die Auf-
nahme von Lehrpersonal rückläufig war, in Südti-
rol hingegen eine gewisse Stabilität geherrscht
hat. Tatsächlich wurden dank dem Landeszusatz-
stellenplan ab 2008 an den italienischen Schulen 
etwa 310 Lehrkräfte eingestellt. Die Anzahl der 
Lehrpersonen an den italienischen Schulen müss-
te sicherlich noch erhöht werden, da in den kom-
menden drei Jahren durchschnittlich mit einem 
Schülerzuwachs von 150 Schülern zu rechnen ist. 
Seines Erachtens liege allerdings das Hauptprob-
lem darin, dass es zwar für andere Wett-
bewerbsklassen an Lehrpersonen mangelt, aller-
dings nicht für jene Wettbewerbsklassen, der die 
Lehrpersonen mit befristeter Beschäftigung (der-
zeit 70) angehören. Er betonte, dass es anlässlich 
der Übernahme des Gesetzes zur ‚Guten Schule‘
nicht möglich war, zusätzliches Personal einzu-
stellen, zumal Südtirol aufgrund der in den Staats-
gesetzen und insbesondere im Autonomiestatut
vorgesehenen Grundsätzen bereits eine besonde-
re Behandlung genießt. Dies wurde auch von der 
Außenstelle Bozen des Oberlandesgerichtes in 
einem jüngsten Urteil zu einem Rekurs bestätigt, 
der von einigen Lehrpersonen beim Ministerium 
für Unterricht, Universität und Forschung eingelegt 
worden war, um sich am außerordentlichen Auf-

 Il direttore della ripartizione Intendenza scolastica 
italiana, Tonino Tuttolomondo, ha spiegato sotto il 
profilo tecnico che con la legge provinciale n. 
14/2016 è stata recepita la riforma della “Buona 
scuola” in Alto Adige e che per quanto riguarda il 
tema dell’organico la scelta tecnica è stata quella 
di utilizzare il cd. “organico funzionale” e non an-
che quello “potenziato”. Questo in virtù del fatto 
che già dal 2008 in Provincia di Bolzano è stata 
introdotta la cd. DOPS, cioè la dotazione organica 
provinciale supplementare. Ha fatto presente che, 
mentre a livello statale si è verificato un periodo di 
contrazione nell’assunzione degli insegnanti, in 
Provincia di Bolzano si è avuta invece una certa 
stabilità. Attraverso la DOPS infatti, dal 2008 ad 
oggi, nella scuola di lingua italiana sono stati as-
sunti circa 310 insegnanti. Ha rilevato che certa-
mente la scuola italiana avrebbe bisogno di un 
aumento di docenti, considerato oltretutto l’au-
mento medio degli alunni previsto in 150 unità per 
i prossimi tre anni. Ha tuttavia osservato che il 
problema principale riguarda il fatto che c’è ne-
cessità di insegnanti per classi di concorso diverse 
da quelle in possesso di coloro che sono inseriti 
nella lista dei precari, attualmente 70 persone. Ha 
ribadito che il motivo per cui in sede di recepimen-
to della legge sulla “Buona scuola” non stato è 
possibile ammettere l’”organico potenziato” risiede 
nel fatto che alla Provincia di Bolzano è già rico-
nosciuta una certa specificità in base ai principi 
contenuti nelle leggi statali e in particolare nello 
Statuto di autonomia. Ciò è stato confermato an-
che da una recente sentenza della Corte d’Appel-
lo, sezione di Bolzano, a fronte di un ricorso pre-
sentato al MIUR da alcuni insegnanti per il ricono-
scimento della possibilità di partecipare al piano 
straordinario di assunzioni nazionale. In replica 
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nahmeplan für das Lehrpersonal der staatlichen 
Schulen beteiligen zu dürfen. Zur Replik an die 
Abg. Foppa erklärte er, zusammen mit der Schul-
amtsleiterin Minnei an verschiedenen Treffen im 
Unterrichtsministerium teilgenommen zu haben. 
Nach einer anfänglichen Offenheit, habe sich al-
lerdings die Haltung des Ministeriums verhärtet,
wobei den Lehrpersonen die Möglichkeit einge-
räumt wurde, an den kommenden, aufgrund des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 62/2017 ausge-
schriebenen Wettbewerben teilzunehmen. Per-
sönlich äußerte er sich für deren Teilnahme an 
den außerordentlichen Aufnahmeplänen für das 
Lehrpersonal im restlichen Italien. 

alla cons. Foppa ha fatto poi presente di aver par-
tecipato a diversi incontri,  insieme alla Sovrinten-
dente Minnei, presso il Ministero. Dopo una prima 
apertura la linea del Ministero è stata invece di 
chiusura e si è cristallizzata sul riconoscimento 
della possibilità per questi docenti di partecipare ai 
prossimi concorsi che verranno indetti sulla base 
del D. Lgs. 62/17. Personalmente ha dichiarato di 
essere favorevole a consentire una partecipazione 
di questi docenti ai piani di assunzione straordina-
ria nel resto d’Italia.  

   
In seiner Replik entgegnete der Abg. Alessandro 
Urzì den Abg.en Atz Tammerle und Oberhofer, 
dass der Gesetzentwurf ausschließlich die italieni-
sche Schule betreffe, weil das Thema der Rang-
ordnungen die deutschen Schulen nicht berühre, 
obwohl auch dort, wenn auch in geringerem Ma-
ße, das Problem der befristeten Arbeitsverhältnis-
se bestehe. Zur Kritik an der CLIL-Methodik erwi-
derte er, dass diese Methode nunmehr auf staatli-
cher Ebene für den Unterricht auch anderer 
Fremdsprachen eingeführt wurde und somit struk-
turell im italienischen Bildungssystem eingebaut 
sei. Nachdem er erneut hervorgehoben hatte, 
dass diese Angelegenheit auch politisch relevant 
sei, ersuchte er um die Aussetzung der Behand-
lung des Gesetzentwurfs, um eine Stellungnahme 
seitens des zuständigen Landesrates, der auf-
grund anderer institutioneller Verpflichtungen an 
der heutigen Sitzung nicht teilnehmen konnte, ein-
zuholen. 

 Il cons. Alessandro Urzì, in sede di replica, ha o-
biettato alle cons. Atz Tammerle e Oberhofer che 
il disegno di legge è incentrato solo sulla scuola di 
lingua italiana in quanto il tema non riguarda le 
graduatorie della scuola di lingua tedesca anche 
se in misura minore il problema del precariato esi-
ste anche lì. Sulle critiche svolte nei confronti 
dell’utilizzo del metodo CLIL ha obiettato che tale 
metodo è stato ormai introdotto a livello nazionale 
anche per lo studio di altre lingue straniere ed è 
quindi entrato a far parte in modo strutturale del 
sistema formativo italiano. Infine, dopo aver nuo-
vamente sottolineato che il tema in esame ha una 
rilevanza anche politica, ha chiesto di sospendere 
la trattazione del disegno di legge al fine di poter 
acquisire anche il parere dell’assessore compe-
tente, assente alla seduta per altri impegni istitu-
zionali. 

   
Da keine Einwände erhoben wurden, nahm die 
Vizepräsidentin Veronika Stirner das Ansuchen 
zur Kenntnis und vertagte die Behandlung des 
Gesetzentwurfes auf die nächste Sitzung. 

 In assenza di obiezioni, la vicepresidente Veroni-
ka Stirner ha preso atto della richiesta di sospen-
sione presentata dal cons. Urzì e ha  rinviato la 
trattazione del disegno di legge alla successiva 
seduta. 

   
In der Sitzung, die am 23. November 2017 folgte, 
nahm Landesrat Christian Tommasini zum Ge-
setzentwurf Stellung und erklärte, dass das eigene 
Ressort aus verschiedenen Gründen dagegen sei. 
Er erinnerte als erstes daran, dass Südtirol bereits 
ein gewisses Maß an Autonomie genießt: Dies 
beweise die Einführung des sogenannten Landes-
zusatzstellenplanes, der auf alle drei Sprachgrup-
pen angewandt werden kann und ein höheres 
Kontingent an fest angestelltem Lehrpersonal im 
Verhältnis zum restlichen Italien vorsieht. Außer-
dem unterstrich er, dass der Gesetzentwurf hin-

 Nella successiva seduta del 23 novembre 2017 
l’ass. Christian Tommasini ha preso posizione sul 
disegno di legge in esame affermando che il suo 
assessorato è contrario per diversi motivi. Innanzi-
tutto ha fatto presente che alla Provincia è ricono-
sciuta una certa autonomia in questo settore co-
me testimoniato dall’esistenza del sistema delle 
dotazioni organiche provinciali supplementari (cd.
DOPS) che trovano applicazione nei confronti di 
tutti e tre i gruppi linguistici. Tali dotazioni preve-
dono già un contingente di docenti di ruolo supe-
riore rispetto a quello del resto d’Italia. Inoltre ha 
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sichtlich der langfristigen Finanzierbarkeit proble-
matisch sein könnte, zumal die mit der festen An-
stellung des neuen Lehrpersonals verbundenen 
Kosten sich offensichtlich auf den Landeshaushalt 
auswirken werden. Zudem wies er darauf hin, 
dass letztlich die Landesregierung eine Erhöhung 
des Integrationslehrerkontingents an den italieni-
schen, deutschen und ladinischen Schulen be-
schlossen habe, denn nach Meinung der Landes-
regierung bedürfe Letzteres einer Verstärkung. 
Abschließend erklärte er, dass er zwar die Lage 
der Lehrpersonen mit befristeten Verträgen ver-
stehe, doch seien die Wettbewerbsklassen für 
dieses Personal leider bereits erschöpft. 

messo in rilievo il fatto che il disegno di legge po-
ne problemi di sostenibilità finanziaria: mettere in 
ruolo nuovi docenti comporta dei costi che hanno 
evidenti riflessi sul bilancio provinciale. Infine ha 
segnalato il fatto che la Giunta provinciale ha di 
recente deliberato un aumento del contingente 
degli insegnanti di sostegno, sia nella scuola ita-
liana che in quella tedesca e ladina, in quanto 
questo è il settore che, a parere dell’esecutivo, 
necessita di essere rafforzato. Ha concluso soste-
nendo di comprendere la situazione del personale 
docente ancora precario ma ha rimarcato il fatto 
che le classi di concorso in possesso di questo 
personale sono purtroppo già esaurite.  

   
In ihrer Wortmeldung hob die Abg. Myriam Atz 
Tammerle erneut hervor, dass unklar sei, ob der 
Gesetzentwurf nur die italienische oder auch die 
deutsche und ladinische Schule betreffe und er-
suchte folglich um eine diesbezügliche Klärung. 
Sie kündigte eine Reihe von Änderungsanträgen 
an: Nach Meinung der Abgeordneten befürchte 
man aus gutem Grund, dass die Genehmigung 
des vorliegenden Gesetzentwurfes eine Italienisie-
rung der Schulen Südtirols bewirken und eine ver-
stärkte Anwendung der CLIL-Methodik als Unter-
richtsmethode für die zweite Sprache mit sich 
bringen könne, eine Methode gegen die sie sich 
dezidiert ausspricht. Abschließend sprach sie sich 
mit Nachdruck gegen die Genehmigung dieses 
Gesetzentwurfes aus. 

 La cons. Myriam Atz Tammerle è intervenuta per 
sottolineare nuovamente che non appare chiaro 
se il disegno di legge si applichi solo alla scuola 
italiana oppure anche alla scuola tedesca e ladina
e ha chiesto quindi chiarimenti sul punto. Ha poi 
annunciato la presentazione di una serie di emen-
damenti: secondo la consigliera c’é il fondato ti-
more che un’eventuale approvazione di questo 
disegno di legge possa condurre ad una sorta di 
italianizzazione delle scuole delle provincia e che 
venga ampliato il ricorso al metodo CLIL, quale 
metodo di apprendimento della seconda lingua, 
metodo che lei disapprova fermamente. Ha con-
cluso dichiarando di essere fortemente contraria 
all’approvazione di questo disegno di legge. 

   
Der Abteilungsdirektor des italienischen Schulam-
tes, Tonino Tuttolomondo, erklärte erneut, dass 
die Angelegenheit des Lehrpersonals mit befriste-
ten Verträgen in erster Linie die italienische Schu-
le betreffe. Er betonte, dass in technischer Hin-
sicht das Land nicht gezwungen sei, die im Ge-
setz Nr. 107/2015 vorgesehenen staatlichen Be-
stimmungen zur Einstellung von zusätzlichem Per-
sonal automatisch zu übernehmen. Er bekräftigte 
die Aussage des Landesrates, wonach ein erhöh-
ter Bedarf für andere Wettbewerbsklassen, d.h. für 
die Integrationslehrer, bestehe als für jene denen 
die Lehrpersonen mit prekären Arbeitsverhältnis-
sen angehören. Abschließend unterstrich er, dass 
mittlerweile die Anzahl der Lehrpersonen mit be-
fristeten Verträgen deutlich zurückgegangen sei, 
was auch durch das Wirken des italienischen
Schulamtes erreicht worden ist. 

 Il direttore della ripartizione Intendenza scolastica 
italiana, Tonino Tuttolomondo, ha ribadito che il 
tema dei docenti precari si riferisce in via priorita-
ria alla scuola in lingua italiana. Dal punto di vista 
tecnico ha rilevato che la Provincia non è tenuta a 
recepire automaticamente la disciplina statale re-
lativa all’organico potenziato istituito con la legge 
n. 107/2015. Ha convenuto infine con l’assessore 
sul fatto che esista un fabbisogno maggiore per 
classi di concorso diverse da quelle in possesso 
dei docenti precari, ossia per gli insegnanti di so-
stegno. Ha concluso evidenziando che nel frat-
tempo, grazie anche all’opera dell’Intendenza sco-
lastica italiana, il numero degli insegnanti precari è 
considerevolmente diminuito. 

   
Der Abg. Alessandro Urzì stellte klar, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf ausschließlich dazu 
dienen soll, Maßnahmen für die italienischen 

 Il cons. Alessandro Urzì ha precisato che questo 
disegno di legge è funzionale esclusivamente ad 
un intervento nell’ambito della scuola in lingua ita-
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Schulen einzuführen, auch wenn dies aus dem 
Gesetzestext nicht ausdrücklich hervorgehe. Er 
wies darauf hin, dass in Artikel 1 Absatz 3 eine 
Reihe an zusätzlichen Funktionen und Aufgaben 
für den Ausbau des Bildungsangebots vorgesehen 
sind, welche die Aufnahme der Lehrpersonen mit 
prekären Arbeitsverhältnissen rechtfertigen könn-
ten. Seiner Meinung nach würde nämlich durch 
den sogenannten Landeszusatzstellenplan ledig-
lich den laufenden, allgemeinen Bedürfnissen der 
Schulen nachgekommen. Die Genehmigung des 
vorliegenden Gesetzentwurfes würde hingegen 
die Möglichkeit bieten, die Problematik der prekä-
ren Arbeitsverhältnisse im Schulbereich in vorbild-
licher und endgültiger Weise zu beseitigen. 

liana anche se questo non risulta esplicitato in 
modo chiaro nel testo. Ha poi fatto osservare che 
nell’articolo 1, comma 3, è previsto un elenco di 
funzioni e compiti aggiuntivi per il potenziamento 
dell’offerta formativa, che consentirebbero di giu-
stificare il reclutamento del personale docente an-
cora precario. A suo parere infatti le dotazioni or-
ganiche provinciali supplementari (DOPS) sareb-
bero destinate a colmare soltanto le lacune delle 
esigenze ordinarie della scuola. Secondo il consi-
gliere l’approvazione di questo disegno di legge 
consentirebbe invece di risolvere in modo virtuoso 
e definitivo il tema del riassorbimento del precaria-
to nella scuola.   

   
Nach Meinung der Abg. Tamara Oberhofer seien 
die in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagenen 
Maßnahmen grundsätzlich nicht abzulehnen, je-
doch mangle es an Klarheit bezüglich der Ziel-
gruppe dieses Vorschlags, da sich dieser auf alle 
Schulen, d.h. auch auf die deutsche und ladini-
sche Schule, zu beziehen scheint. Sie wies außer-
dem darauf hin, dass der Gesetzentwurf haupt-
sächlich das Erlernen der italienischen Sprache 
fördere, wobei aufgrund der Besonderheit Südti-
rols dies gleichfalls für die deutsche Sprache vor-
gesehen sein sollte. 

 La cons. Tamara Oberhofer ha premesso che 
quanto proposto dal disegno di legge non è in li-
nea di principio disprezzabile. Tuttavia anche la 
consigliera ha rilevato scarsa chiarezza rispetto ai 
destinatari della proposta, che sembra ricompren-
dere tutte le scuole e quindi anche la scuola tede-
sca e ladina. Inoltre ha segnalato che il disegno di 
legge incentiva in modo prevalente lo studio della 
lingua italiana ma, data la particolare situazione 
della nostra provincia, dovrebbe parimenti pro-
muovere anche lo studio della lingua tedesca. 

   
Landesrat Christian Tommasini präzisierte, dass 
sein Ressort auf jeden Fall an einem Ausbau des 
CLIL-Projektes sowie an einer Stärkung der Di-
daktik und der Kompetenzen in den Schulen ar-
beite. Dies unabhängig vom vorliegenden Geset-
zesvorschlag zur automatischen und festen An-
stellung der Lehrkräfte, wogegen er sich erneut 
ausspricht. 

 L’ass. Christian Tommasini è infine intervenuto 
per precisare che il suo assessorato sta comun-
que lavorando ad un potenziamento del progetto 
CLIL nonché ad un rafforzamento delle compe-
tenze e della didattica nella scuola e ciò a pre-
scindere da questa proposta legislativa che pre-
vede una messa in ruolo automatica dei docenti, 
rispetto alla quale ha ribadito il suo parere contra-
rio. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe 
und angesichts der Tatsache, dass die Abg. Atz 
Tammerle die eigenen Änderungsanträge zurück-
gezogen hat, brachte die Vorsitzende Magdalena 
Amhof den Gesetzentwurf gemäß Artikel 100 der 
Geschäftsordnung zur Schlussabstimmung. 

 La presidente Magdalena Amhof, in assenza di di-
chiarazioni di voto e preso atto del ritiro degli e-
mendamenti da parte della cons. Atz Tammerle, ha 
quindi posto in votazione finale il disegno di legge, 
ai sensi dell’articolo 100 del regolamento interno. 

   
Im Sinne von Artikel 100 der Geschäftsordnung 
wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 128/17 in der 
Schlussabstimmung mit 2 Jastimmen (der Abg.en
Urzì und Heiss) und 6 Gegenstimmen (der Vorsit-
zenden Amhof und der Abg.en Atz Tammerle, 
Steger, Noggler, Schiefer e Oberhofer) abgelehnt. 

 Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento interno, il 
disegno di legge provinciale n. 128/17, posto in vo-
tazione finale, è stato respinto con 2 voti favorevoli
(conss. Urzì e Heiss) e 6 voti contrari (presidente 
Amhof e conss. Atz Tammerle, Steger, Noggler, 
Schiefer e Oberhofer).  

   
Die Ausschussvorsitzende leitet den Gesetz-  Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamen-
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entwurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-
ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

to interno la presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge al presidente del Consi-
glio provinciale. 

   
MS/ed/ci  MGM/BS 
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