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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   
 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 53/20 wurde vom I. 

Gesetzgebungsausschuss in den Sitzungen vom 

23. und 31. Juli 2020 behandelt. An den Ausschuss-

sitzungen nahmen auch der Landtagspräsident, Jo-

sef Noggler, Erstunterzeichner des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 53/20, der Abgeordnete Riccardo 

Dello Sbarba, Erstunterzeichner der Landesgesetz-

entwürfe Nr. 50/20 und Nr. 34/19 und Einbringer 

von Zusatzartikeln zum Landesgesetzentwurf Nr. 

53/20 sowie die Abgeordnete Brigitte Foppa als 

Einbringerin von Zusatzartikeln zum Landesge-

setzentwurf Nr. 53/20, teil.  

 La I commissione legislativa ha esaminato il dise-

gno di legge provinciale n. 53/20 nelle sedute del 

23 e 31 luglio 2020. Ai lavori della commissione 

hanno partecipato anche il presidente del Consiglio 

provinciale, Josef Noggler, primo firmatario del di-

segno di legge provinciale n. 53/20, il cons. Ric-

cardo Dello Sbarba, primo firmatario dei disegni di 

legge n. 50/20 e n. 34/19 e presentatore di articoli 

aggiuntivi al disegno di legge provinciale n. 53/20 

nonché la cons. Brigitte Foppa in qualità di presen-

tatrice di articoli aggiuntivi al disegno di legge 

n. 53/20.  

   
 

In der Sitzung vom 23. Juli 2020 fand eine Anhö-

rung zu dem zur Behandlung anstehenden Gesetz-

entwurf statt, an der Volksanwältin Dr. Gabriele Mo-

randell, Kinder- und Jugendanwältin Dr. Daniela 

Höller, Gleichstellungsrätin Dr. Michela Morandini, 

der Präsident des Landesbeirates für Kommunika-

tionswesen, Dr. Roland Turk, sowie Dr. Dorotea 

Postal, in Vertretung des Dachverbandes für Sozi-

ales und Gesundheit - DGS, Herr Adrian Luncke 

 Nella seduta del 23 luglio 2020 ha avuto luogo 

un’audizione sul disegno di legge in esame a cui 

hanno partecipato la Difensora civica, d.ssa Ga-

briele Morandell, la Garante per l’infanzia e l’adole-

scenza, d.ssa Daniela Höller, la Consigliera di pa-

rità, d.ssa Michela Morandini, il presidente del Co-

mitato provinciale per le comunicazioni, dott. Ro-

land Turk nonché la d.ssa Dorotea Postal in rap-

presentanza della Federazione per il Sociale e la 



von der Organisation für eine solidarische Welt - 

OEW und Dr. Arianna Fiumefreddo der Vereini-

gung Centaurus teilnahmen. 

Sanità- ODV, Adrian Luncke per l’Organizzazione 

per un Mondo solidale- OEW e la d.ssa Arianna 

Fiumefreddo per l’Associazione Centaurus. 

   

Die Vorsitzende Magdalena Amhof verlas das po-

sitive Gutachten des Rates der Gemeinden. Im An-

schluss teilte sie mit, dass gemäß Artikel 41 Absatz 

5 der Geschäftsordnung eine gemeinsame Gene-

raldebatte über die Gesetzentwürfe Nr. 34/19, Nr. 

50/20 und Nr. 53/20 stattfinden wird. 

 La presidente Magdalena Amhof ha dato lettura del 

parere positivo del Consiglio dei comuni. Di seguito 

ha comunicato che, ai sensi dell’articolo 41, comma 

5 del regolamento interno, si sarebbe svolto il di-

battito generale congiunto dei disegni di legge n. 

34/19, n. 50/20 e n. 53/20. 

   

Der Landtagspräsident, Josef Noggler, erläuterte in 

seiner Eigenschaft als Erstunterzeichner, den Lan-

desgesetzentwurf Nr. 53/20. Dabei zeichnete er 

den Werdegang des Gesetzentwurfs nach. Dieser 

verfolge das Ziel, die bestehenden Landesgesetze 

zu den Ombudsstellen zusammenzufügen und zu 

harmonisieren. Während der Großteil der Bestim-

mungen unverändert geblieben ist, wurden aber 

auch einige neue Punkte in die Regelung eingear-

beitet. So werden die Ernennungsmodalitäten der 

Garanten geändert, die Pflicht der Zusammenarbeit 

der einzelnen Stellen wird in den Fokus gerückt und 

die Besoldung angepasst. Zudem sei auch eine 

Haftpflichtversicherung zu Gunsten der Garanten, 

sowie ein pauschales Sitzungsgeld vorgesehen.  

 Il presidente del Consiglio provinciale, Josef Nog-

gler, primo firmatario del disegno di legge provin-

ciale n. 53/20, ha presentato nell’ambito della sua 

illustrazione l’iter della proposta di legge che mira 

ad accorpare e uniformare in un testo di legge omo-

geneo le vigenti leggi provinciali sugli organismi di 

garanzia. Gran parte delle disposizioni sono rima-

ste invariate anche se sono stati aggiunti alcuni 

punti. Ad esempio, vengono modificate le modalità 

di nomina dei/delle responsabili degli organismi di 

garanzia, si prevede l'obbligo di collaborazione tra 

i singoli uffici e si introduce un adeguamento del 

trattamento economico. Il disegno di legge pre-

vede, inoltre, la stipula di una polizza assicurativa 

di responsabilità civile a favore dei/delle garanti e 

un gettone di presenza forfettario.  

   

Der Abg. Riccardo Dello Sbarba, erläuterte, als Er-

stunterzeichner, die beiden Landesgesetzentwür-

fen Nr. 34/19 und 50/20. Zu Letzterem gibt es ei-

nem klaren gesetzlichen Rahmen auf Staatsebene, 

der die Möglichkeit vorsieht, eine Ombudsstelle für 

die Rechte von Häftlingen und Personen, denen die 

persönliche Freiheit entzogen wurde, zu schaffen. 

In Trient wurde von dieser Möglichkeit bereits Ge-

brauch gemacht. Diese neue Figur soll die Rechte 

all jener Personen überwachen, deren Freiheit ein-

geschränkt wurde: sei es in Haftanstalten, in Poli-

zeigewahrsam, oder in Identifizierungs- und Ab-

schiebungszentren für Migranten. Statistiken ha-

ben gezeigt, dass durch die Einführung dieser Fi-

gur, die Selbstmordrate und Tätlichkeiten in Ge-

fängnissen zurückgegangen seien. Landesgesetz-

entwurf Nr. 34/19 wurde hingegen nach österreichi-

schem Vorbild gestaltet und dehnt den Aufgaben-

bereich der Volksanwältin auf den Natur- und Um-

weltschutz aus. Dabei sei Umweltschutz in diesem 

Fall so zu verstehen, dass die Einhaltung der ein-

schlägigen Gesetzesbestimmungen des Landes 

überwacht wird.  

 Il cons. Riccardo Dello Sbarba, primo firmatario del 

disegno di legge, ha illustrato le proprie proposte 

legislative n. 34/19 e n. 50/20. Il disegno n. 50/20 si 

basa su un chiaro quadro giuridico statale e intro-

duce la possibilità di istituire un difensore civico per 

i diritti dei detenuti e delle persone private della li-

bertà personale. In Provincia di Trento è già stato 

istituito un garante di questo tipo. Questa nuova fi-

gura ha lo scopo di monitorare i diritti di tutti coloro 

la cui libertà è stata limitata: sia nei luoghi di deten-

zione, sia in quelli di custodia degli organi di polizia, 

sia nei centri di identificazione ed espulsione degli 

immigrati. Le statistiche dimostrano che con l'intro-

duzione di questa figura, il tasso di suicidi e delle 

aggressioni nelle carceri è diminuito. La legge pro-

vinciale n. 34/19, invece, si ispira al modello au-

striaco ed estende le competenze della difensora 

civica alla tutela della natura e all'ambiente in modo 

tale da poter controllare il rispetto delle disposizioni 

provinciali vigenti in materia. 

   

Im Rahmen der gemeinsamen Generaldebatte 

sprach sich die Abg. Ulli Mair für den Landesgesetz-

 Durante la discussione generale congiunta, la 

cons. Ulli Mair si è espressa a favore del disegno 



entwurf Nr. 34/19 aus. Kritischer sehe sie hingegen 

den Landesgesetzentwurf Nr. 50/20. Es steht außer 

Frage, dass auch Häftlinge Rechte haben und diese 

verteidigt werden sollen. Allerdings glaube sie, dass 

die prekäre Situation im Bozner Gefängnis nicht 

durch die Einrichtung einer neuen Ombudsstelle ge-

löst werden kann – hierzu bedürfe es wohl eines 

neuen Gebäudes. Mit vielen Bestimmungen im Lan-

desgesetzentwurf Nr. 53/20 sei sie einverstanden; 

sie spreche sich aber gegen eine Reduzierung der 

Besoldung der Garanten aus. Besonders in Anbe-

tracht der Tatsache, dass der Arbeitsaufwand der-

selben in den letzten Jahren stetig gestiegen sei. 

Weiters ersuchte sie den Landtagspräsidenten ihr 

die Worte „homo-bi-transphob“, „xenophob“, „phä-

notypisch“ und „ableistisch“ zu erklären, die in sei-

nem Änderungsantrag zu Artikel 20 Absatz 1 ge-

nannt werden. Sie könne sich nicht vorstellen, dass 

diese von den Bürgern, für die das Gesetz letztend-

lich geschrieben wird, verstanden werden. Zudem 

kritisierte sie, dass die Antidiskriminierungsstelle 

sich zu sehr an den Vorstellungen linksgesinnter 

Kreise ausrichte. Sie befürchte, dass sprachliche 

und ethnische Diskriminierung nicht ins Aufgaben-

gebiet des Antidiskriminierungsbeauftragten fällt und 

die einheimische Bevölkerung mit solchen Proble-

men weiterhin allein gelassen wird. Die Abgeordnete 

spricht sich zusätzlich gegen die Mandatsbeschrän-

kung aus, da der Landtag in jeder Legislatur die 

Möglichkeit habe, die Amtsinhaber der Anwaltschaf-

ten neu zu wählen. Wenn jemand gute Arbeit für die 

Bürger leistet, fände sie es schade, wenn er das Amt 

nicht auch weiterhin bekleiden könnte. 

di legge provinciale n. 34/19, mentre ha sollevato 

delle perplessità rispetto al disegno di legge provin-

ciale n. 50/20. Non ci sono dubbi sul fatto che an-

che ai detenuti spettino diritti che vanno tutelati. 

Tuttavia, ritiene che la situazione di precarietà in 

cui versa il carcere di Bolzano non possa essere 

risolta solo con l’istituzione di un garante per i de-

tenuti – a tale scopo occorre realizzare piuttosto 

una nuova struttura. La consigliera condivide nu-

merosi punti della proposta di legge n. 53/20, ma è 

contraria alla riduzione dei compensi dei/delle re-

sponsabili degli organismi di garanzia, soprattutto 

se si considera il fatto che negli ultimi anni la mole 

di lavoro è continuamente aumentata. Inoltre, la 

consigliera ha invitato il presidente del Consiglio 

provinciale a spiegare il significato delle parole 

„omobitransfobiche“, „xenofobe“, „fenotipiche“ e 

„abiliste“ usate nell’emendamento al comma 1 

dell’articolo 20, poiché non crede che i cittadini e le 

cittadine, ai quali è destinato il presente disegno di 

legge, siano in grado di comprendere questi ter-

mini. Ha anche criticato il fatto che il Centro per la 

tutela contro le discriminazioni si orienti troppo 

verso idee di sinistra. La consigliera teme, inoltre, 

che la discriminazione linguistica ed etnica non 

rientri nell’ambito di competenza del responsabile 

del Centro per la tutela contro le discriminazioni e 

che pertanto la popolazione locale continui ad es-

sere lasciata sola con questi problemi. Oltre a ciò, 

la consigliera si è espressa contro la limitazione del 

mandato, poiché il Consiglio provinciale ad ogni 

nuova legislatura ha la possibilità di eleggere nuovi 

responsabili degli organismi di garanzia. Se questi 

ultimi lavorano bene, sarebbe un peccato impedire 

loro di ricoprire nuovamente tale carica. 

   

Der Abg. Alessandro Urzì äußerte sich zunächst 

kurz zu Artikel 8, der die Mandatsbeschränkungen 

regelt, und schloss sich dabei den Überlegungen der 

Abg. Mair zu diesem Thema an. Dann befasste er 

sich in seiner Wortmeldung vordergründlich mit dem 

Landesgesetzentwurf Nr. 53/20 und insbesondere 

mit Artikel 20, der die Antidiskriminierungsstelle be-

trifft. Er kritisierte die Tatsache, dass der zur Be-

handlung anstehende und vom gesamten Präsidium 

vorgelegte Gesetzesentwurf vorsieht, dass diese 

Stelle Opfern von Diskriminierung aufgrund von 

Rassenzugehörigkeit zur Seite stehen solle. Seiner 

Ansicht nach widerspreche dies dem allgemeinen 

Gleichheitssatz, der Individuen einzig aufgrund ihrer 

Fähigkeiten, Eigenschaften, Fertigkeiten, Intelligenz 

und Professionalität differenziert. Er erklärte, dass er 

persönlich gegen Rassismus und gegen jegliche Art 

der Unterteilung in Kategorien sei, und brachte seine 

 Il cons. Alessandro Urzì è intervenuto dapprima 

brevemente sull’articolo 8, riguardante il limite dei 

mandati, associandosi alle considerazioni della 

cons. Mair sul tema. Di seguito ha concentrato il 

suo intervento sul disegno di legge provinciale n. 

53/20 e in particolare sull’articolo 20, relativo al 

Centro di tutela contro le discriminazioni. Ha criti-

cato il fatto che nel disegno di legge in esame, pre-

sentato dall’intero Ufficio di presidenza, si preveda 

che questa struttura fornisca assistenza alle vittime 

di discriminazioni fondate sull’appartenenza raz-

ziale. A suo avviso questa previsione contrasta con 

un principio di uguaglianza universale che distin-

gue gli individui solo sulla base delle loro compe-

tenze, qualità, abilità, intelligenze e professionalità. 

Ha dichiarato di essere personalmente antirazzista 

e antidivisionista manifestando tutto il suo stupore 

per la scelta adottata nel disegno di legge. Parlare 



Verwunderung über die in der Gesetzesvorlage ge-

troffene Wortwahl zum Ausdruck. Es mache keinen 

Sinn von Diskriminierung aufgrund von Rassenzu-

gehörigkeit zu sprechen. Er kündigte daher an, ei-

nen Änderungsantrag zu Artikel 20 eingebracht zu 

haben, in dem er in Anlehnung an die Richtlinie Nr. 

2000/43/EG des Europäischen Rates vorschlage, 

dass das Land, in Analogie zur Europäische Union, 

jene Theorien ablehnen soll, die versuchen, die 

Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu be-

weisen. Den Begriff "Rasse" zu verwenden bedeute 

nicht, dass man mit derartigen Theorien einverstan-

den sei. Er erinnert in diesem Zusammenhang da-

ran, dass das letzte Gesetz, das nach Rassen diffe-

renziert habe, jenes aus dem Jahr 1938 gewesen 

sei. Er ersuchte daher um eine detaillierte Klarstel-

lung dieses Punktes, der auch in einem Änderungs-

vorschlag des Landtagspräsidenten Noggler aufge-

nommen wurde, und merkte an, dass der Ursprung-

stext der Gesetzesvorlage abgemildert worden sei. 

Anschließend ging er auf andere Arten der Diskrimi-

nierung ein, wobei er sich insbesondere auf die phä-

notypische, altersbezogene und homo-bi-transpho-

bische Diskriminierung konzentrierte. In Bezug auf 

die Bewertung von Diskriminierungsvorfällen auf-

grund des Phänotyps wies der Abgeordnete darauf 

hin, dass Diskriminierungen dieser Art alle subjektiv 

zu bewerten seien. Er merkte an, dass ein weiterer 

Änderungsantrag des Landtagspräsidenten Noggler 

zum darauffolgenden Absatz 2, Buchstabe b) einge-

bracht wurde: Dieser gebe der Antidiskriminierungs-

stelle die Möglichkeit, diskriminierende Verhaltens-

weisen zu melden, was ebenfalls eine rein subjek-

tive Bewertung voraussetze. Er ersuchte die Vorsit-

zende Amhof daher, Maßnahmen zu ergreifen, um 

zu verhindern, dass im Gesetzgebungsausschuss 

rassistische Formulierungen ausgearbeitet werden, 

und forderte sie auf, nicht der Demagogie zu verfal-

len, wo sich alle einer einzigen Meinung unterwerfen 

müssen. 

di discriminazione fondata sull’appartenenza raz-

ziale non ha senso secondo il consigliere. Ha quin-

di annunciato di aver presentato un emendamento 

all’articolo 20, in cui riprendendo la direttiva n. 

2000/43/CE del Consiglio dell’Unione europea, 

propone che al pari dell’Unione europea anche la 

Provincia respinga le teorie che tentano di dimo-

strare l’esistenza di razze umane distinte e che 

l’uso del termine “razza” non implica l’accettazione 

di tali teorie. Ricorda a questo proposito che l’ultima 

legge che ha effettuato distinzioni su base razziale 

è la legge del 1938. Ha chiesto quindi di avere 

grande chiarezza su questo punto, ripreso anche in 

una modifica proposta dal presidente Noggler con 

un emendamento, rilevando che la posizione ini-

ziale contenuta nel disegno di legge è stata ammor-

bidita. Ha quindi passato in rassegna altre fattispe-

cie di discriminazioni soffermandosi in particolare 

sulle discriminazioni fenotipiche, ageiste, omobi-

transfobiche. Per quanto riguarda la valutazione in 

ordine alle discriminazioni basate sul fenotipo, il 

consigliere ha fatto rilevare che queste hanno tutte 

un carattere eminentemente soggettivo. Di seguito 

ha segnalato che anche un altro emendamento del 

presidente Noggler, presentato al successivo com-

ma 2, lettera b), con il quale si attribuisce al Centro 

di tutela contro le discriminazioni la possibilità di se-

gnalare comportamenti ritenuti discriminatori, im-

plica una valutazione esclusivamente di carattere 

soggettivo. Ha chiesto quindi alla presidente Amhof 

di intervenire al fine di evitare che in sede di com-

missione legislativa venga prodotto un linguaggio 

razzista e ha invitato a non seguire l’onda demago-

gica che persegue l’idea di affermazione di un pen-

siero unico a cui tutti si devono conformare. 

   

Die Abg. Myriam Atz Tammerle teilte ihre Befürch-

tungen in Bezug auf den Landesgesetzentwurf Nr. 

34/20 mit: die Ombudsstellen arbeiten ohnehin an 

der Belastungsgrenze. Wenn man den Aufgabenbe-

reich der Volksanwältin nun ausweitet, ohne das 

Personal entsprechend aufzustocken, könnte darun-

ter das gesamte Leistungsspektrum der Ombuds-

stelle leiden. Diesem Landesgesetzentwurf könnte 

sie aber im Allgemeinen zustimmen, während sie 

sich bei der Abstimmung zum Landesgesetzentwurf 

Nr. 50/20 enthalten würde. In Bezug auf den Lan-

desgesetzentwurf Nr. 53/20 kritisierte auch sie die 

unverständliche Wortwahl im Änderungsantrag zu 

 La cons. Myriam Atz Tammerle ha dichiarato di 

condividere i timori espressi in relazione al disegno 

di legge n. 34/20: gli organismi di garanzia lavorano 

comunque già al limite delle loro possibilità. Se ora 

si estende la sfera di competenza della difensora 

civica senza aumentare di conseguenza il perso-

nale, ciò potrebbe andare a scapito della qualità 

delle prestazioni svolte. Nonostante queste criticità, 

la consigliera ha dichiarato di sostenere il disegno 

di legge, mentre ha annunciato la propria asten-

sione per quanto riguarda il disegno di legge n. 

50/20. In merito al disegno di legge n. 53/20 ha 

espresso le proprie perplessità per la formulazione 



Artikel 20 Absatz 1. Die Verwendung von allzu spe-

zifischen Begriffen könnte der Sache sogar scha-

den: Wenn in ein paar Jahren zusätzliche Arten von 

Diskriminierung anerkannt werden, sind diese nicht 

mitgemeint. Bei einer allgemeineren, offeneren For-

mulierung, die noch dazu verständlicher sei, bestehe 

diese Gefahr hingegen nicht. Zudem wollte sie wis-

sen, ob die Diskriminierung aufgrund der Mutter-

sprache hier mitgemeint ist. Sie werde jedenfalls für 

den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfs stimmen. 

dell’emendamento al comma 1 dell’articolo 20. Uti-

lizzare termini troppo specifici potrebbe addirittura 

essere controproducente poiché se fra qualche 

anno dovessero essere riconosciuti altri tipi di di-

scriminazione, questi sarebbero esclusi. Se invece 

si usasse und formulazione più generica, che tra 

l’altro sarebbe più comprensibile, non si correrebbe 

questo rischio. Inoltre, la consigliera ha chiesto se 

in questa fattispecie rientri anche la discrimina-

zione in merito all’uso della madrelingua. Ha dichia-

rato comunque che voterà a favore del passaggio 

alla discussione articolata. 

   

Der Abg. Helmuth Renzler forderte, dass im Landes-

gesetzentwurf Nr. 53/20 eine gerechte Lösung für 

die Sozial- und Rentenvorsorge gefunden werde, 

die für alle Personen, die gegenwärtig und zukünftig 

das Amt einer Anwaltschaft innehaben, funktionie-

ren; Unabhängig davon, ob diese Stelle von Men-

schen angetreten werden, die zuvor ein abhängiges 

Arbeitsverhältnis hatten, oder Freiberufler waren. 

Weiters ersuchte er darum, die Diskriminierung von 

Männern nicht zu vergessen. Diese werde so gut wie 

nie thematisiert. 

 Il cons. Helmuth Renzler ha sollecitato l’inserimen-

to nel disegno di legge n. 53/20 di una soluzione 

equa in merito ai contributi previdenziali per i re-

sponsabili presenti e futuri degli organismi di garan-

zia, e ciò a prescindere dal fatto che queste cariche 

vengano assegnate a persone che prestano servi-

zio come dipendenti o che esercitano la libera pro-

fessione. Inoltre ha aggiunto che non va dimenti-

cata la discriminazione nei confronti degli uomini, 

un tema che non viene quasi mai toccato. 

   

Der Abg. Alex Ploner fand die Wortmeldung des 

Abg. Urzì wichtig. Er kritisierte sie jedoch an jenem 

Punkt, an dem sie so verstanden werden könnte, 

dass Menschen, die Hilfe bräuchten, schwach schei-

nen: Dies sei nicht der Fall. Er sprach sich für eine 

finanzielle Gleichbehandlung der Ombudsstellen 

aus. Für die Ämter bestehen ähnliche Zugangsvo-

raussetzungen und auch die Arbeitszeit sei ver-

gleichbar. Deshalb würde eine ungleiche Entloh-

nung hier einer politischen Gewichtung der Anwalt-

schaften gleichkommen. Kein Urteil maße er sich 

hingegen bezüglich der von seinen Vorrednerinnen 

angesprochenen komplizierten Begriffen im Ände-

rungsantrag zu Artikel 20 an. Diese seien sicherlich 

von Experten gewählt worden. Seiner Meinung nach 

wäre es besser, wenn die Antidiskriminierungsstelle 

als eigene Ombudsstelle geplant würde. Zwar hat 

die Volksanwältin gesagt, sie würde sich nicht in die 

Arbeit und Organisation dieser Figur einmischen, 

aber sie hat dennoch Weisungsbefugnis über das ihr 

unterstellte Personal. Allgemein fand er schade, 

dass zwischen den Anwaltschaften, ein leichter 

Kampf um die Kompetenzen zu herrschen scheint. 

Hier dürften die Bürger nicht aus den Augen verloren 

werden. Ihnen sei es nämlich egal, wer ihnen hilft – 

Hauptsache ist, dass ihnen geholfen wird. 

 Il cons. Alex Ploner ha dichiarato di ritenere impor-

tante quanto affermato dal cons. Urzì nel suo inter-

vento, anche se in un punto dell’intervento lascia a 

intendere che le persone bisognose di aiuto siano 

deboli, cosa che non si sente di condividere, in 

quanto non corrisponde al vero. Egli ha affermato 

di essere a favore di un trattamento finanziario 

uguale per tutti i responsabili degli organismi di ga-

ranzia. I requisiti di accesso a queste cariche sono, 

infatti, simili; lo stesso dicasi per la mole di lavoro, 

e pertanto prevedere un trattamento economico di-

verso equivarrebbe ad attribuire dal punto di vista 

politico un peso diverso ai singoli organismi di ga-

ranzia. Il consigliere non ha voluto esprimersi, in-

vece, in merito ai termini specifici usati nell’emen-

damento all’articolo 20, a cui hanno fatto riferi-

mento le colleghe intervenute prima di lui, termini 

sicuramente scelti da esperti. A suo avviso sarebbe 

meglio prevedere che il Centro per la tutela contro 

le discriminazioni fosse un organismo di garanzia a 

sé stante. E anche se è vero che la difensora civica 

ha assicurato di non volersi ingerire nel lavoro e 

nell’organizzazione di questo organo, è altrettanto 

vero che essa dispone di potere decisionale in me-

rito al relativo personale. In generale è un peccato 

che gli organismi di garanzia si contendano le com-

petenze, come gli pare di capire. Non bisogna per-

dere di vista i cittadini, in quanto a questi ultimi non 

importa chi li aiuta, basta che qualcuno lo faccia. 



   

Der Abg. Gerhard Lanz griff das Argument der Zu-

sammenarbeit der Ombudsstellen auf: Die Tatsa-

che, dass die bestehenden Gesetze zu einem einzi-

gen zusammengefasst werden, sei bereits ein star-

kes Signal dafür, dass die Anwaltschaften sich mit-

einander und gemeinsam für das Wohl der Bürger 

einsetzen sollten. Die Errichtung der Antidiskriminie-

rungsstelle als eigenständige Ombudsstelle sei nicht 

vorteilhaft, da es dann zu viele Überschneidungen 

mit den Kompetenzbereichen der anderen Garanten 

gebe. Die Abgrenzung dieser Kompetenzbereiche 

stelle allgemein eine der Hauptschwierigkeiten im 

Landesgesetzentwurf Nr. 53/20 dar. Es sei nicht 

ausgeschlossen, dass man diesen Punkt in ein paar 

Jahren, nachdem man einige Erfahrung mit der 

neuen Regelung gesammelt hat, noch einmal nach-

schärfen muss. In Bezug auf den Änderungsantrag 

zu Artikel 20 habe er einen Änderungsantrag zum 

Änderungsantrag eingereicht, der die Begrifflichkei-

ten für die Bürger verständlicher machen soll. Dem 

Abg. Urzì antwortete er, dass man hier keiner links-

extremen Ideologie nachlaufe. Dafür sei ihm das 

Thema zu wichtig. In Bezug auf die Einführung 

neuer Figuren oder der Ausweitung der Kompeten-

zen der bestehenden Garanten sieht die Mehrheit 

ein Problem. Diese würden die Ombudsstellen an 

ihre Belastungsgrenze führen. Insbesondere im Be-

reich Umwelt gebe es bereits viele Strukturen und 

Vereine auf lokaler Ebene, die sich des Themas an-

nehmen. Zudem seien auch die neuen Verwaltungs-

verfahren auf dem Gebiet der Raumordnung dem 

Natur- und Umweltschutzgedanken verschrieben. 

Auch die präventive Kontrolle der Rechte jener Men-

schen, deren Freizügigkeit eingeschränkt ist, sehe 

er von den heute bereits bestehenden Strukturen 

abgedeckt. 

 Il cons. Gerhard Lanz ha sollevato la questione 

della collaborazione fra gli organismi di garanzia. Il 

fatto che ora si accorpino le leggi vigenti in materia 

in un unico testo legislativo è già di per sé un forte 

segnale affinché questi organi si adoperino con-

giuntamente per il bene della cittadinanza. L’istitu-

zione del Centro per la tutela contro le discrimina-

zioni come organismo di garanzia autonomo non 

presenta vantaggi, poiché ci sarebbero troppe so-

vrapposizioni di competenze con gli altri organi di 

garanzia. Una delle difficoltà maggiori incontrate 

nella stesura della proposta di legge n. 53/20 è 

stata proprio la delimitazione degli ambiti di compe-

tenza, e non è escluso che fra qualche anno, dopo 

aver fatto esperienze con le nuove disposizioni, 

non siano necessari degli aggiustamenti. Per quan-

to riguarda l’emendamento all’articolo 20, egli ha 

presentato un subemendamento che dovrebbe 

chiarire i termini tecnici e renderli più comprensibili 

a tutti. Rivolgendosi al cons. Urzì, egli ha replicato 

che non si sta rincorrendo alcuna ideologia di 

estrema sinistra; il tema in questione è troppo im-

portante per farlo. Per quanto riguarda l'introdu-

zione di nuove figure o l'ampliamento delle compe-

tenze degli organismi di garanzia esistenti, la mag-

gioranza ritiene che sarebbe problematico farlo, in 

quanto in questo modo questi organi avrebbero un 

carico di lavoro eccessivo. Soprattutto in ambito 

ambientale ci sono già numerose strutture e asso-

ciazioni a livello locale che stanno affrontando que-

ste problematiche. Inoltre, le nuove procedure am-

ministrative in ambito urbanistico hanno come fina-

lità la tutela della natura e dell'ambiente. Anche il 

controllo preventivo dei diritti delle persone la cui 

libertà è limitata viene già svolto dalle istituzioni esi-

stenti. 

   

Im Rahmen seiner Replik bedankte sich der Abg. 

Riccardo Dello Sbarba für die Aufmerksamkeit, die 

die Abgeordneten in ihren verschiedenen Wortmel-

dungen dem Gesetzesentwurf zu den Ombudsstel-

len geschenkt hatten. In Bezug auf den Vorschlag 

seiner Fraktion, eine Ombudsstelle für die Rechte 

von Häftlingen einzurichten, merkte er an, dass ge-

rade der Zustand des Bozner Gefängnisses eine 

solche Stelle schon jetzt erforderlich machen 

würde. Anschließend nahm er zu den Überlegun-

gen des Abg. Urzì Stellung; dabei präzisierte er, die 

Behauptung, dass es keine Rassen gebe, bedeute 

nicht automatisch, es gebe auch keinen Rassis-

mus. Es stimme zwar, dass es keine Rassen gebe, 

dies sei aber erst in der Nachkriegszeit in der ers-

ten Erklärung der UNESCO im Jahre 1950 veran-

 In sede di replica il cons. Riccardo Dello Sbarba ha 

ringraziato per l’attenzione riservata nei vari inter-

venti ai disegni di legge sugli organismi di garanzia. 

In ordine alla proposta del suo gruppo consiliare di 

istituire il Garante dei detenuti ha osservato che 

proprio la situazione in cui versa il carcere di Bol-

zano costituirebbe un valido motivo per avere già 

operante questo tipo di figura. Ha poi preso posi-

zione sulle riflessioni del cons. Urzì, evidenziando 

che occorre distinguere nettamente l’affermazione 

secondo cui se le razze non esistono non esiste 

nemmeno il razzismo. Ha fatto presente infatti che 

è vero che le razze non esistono ma ciò è stato 

sancito solo nel dopoguerra con la prima dichiara-

zione dell’UNESCO nel 1950 mentre è esistito e 

esiste il razzismo che, traendo la sua legittimazione 



kert worden – Rassismus habe es hingegen sehr 

wohl gegeben und es gebe ihn immer noch; einen 

Rassismus, der seine Legitimität aus Wissenschaft, 

Kultur, Philosophie und Anthropologie ableitet und, 

der zur Verübung und zur Rechtfertigung von Gräu-

eltaten in den Vernichtungslagern Europas beige-

tragen hat. Abschließend kündigte der Abgeord-

nete an, er werde die Landesgesetzentwürfe Nr. 

34/19 und Nr. 50/20 zurückziehen. 

a livello scientifico, culturale, filosofico e antropolo-

gico, ha contribuito a giustificare e a perpetrare l’or-

rore dei campi di sterminio in Europa. Il consigliere 

ha concluso annunciando il ritiro dei disegni di 

legge provinciale n. 34/19 e n. 50/20. 

   

Der Landtagspräsident Josef Noggler antwortete in 

seiner Replik auf die Wortmeldungen der Abg.en A. 

Ploner und Renzler, dass es seine Absicht war, 

Gleichheit zwischen den verschiedenen Ombuds-

stellen zu schaffen. Dies sei aber nicht so einfach. 

So würde der Änderungsantrag des Abg. Renzler 

wiederum zu einer Besserstellung der Freiberufler 

führen. Dem Abg. Urzì antwortete er, dass der Wort-

laut des Artikels 20 in der Originalfassung des Lan-

desgesetzentwurfs, aus dem derzeit bestehenden 

Landesgesetz eins zu eins übernommen worden 

sei. Man habe hier nichts neues hinzugefügt. Zudem 

habe man zu diesem Artikel bekanntlich bereits vor 

Beginn der Behandlung des Landesgesetzentwurfs 

im Ausschuss einen Änderungsantrag eingereicht, 

der die fragliche Passage anders formuliert. Zu den 

in diesem Änderungsantrag verwendeten und von 

vielen Abgeordneten als kompliziert bezeichneten 

Begriffen, führte er aus, dass diese von Experten auf 

dem Gebiet erarbeitet wurden. Er habe nach zahlrei-

chen Absprachen versprochen, ihn in seiner jetzigen 

Form vorzulegen. Der Abg. Atz Tammerle antwor-

tete er, dass die Diskriminierung aufgrund der Mut-

tersprache hiermit wohl eher nicht mitgemeint sei. 

Es stehe dem Ausschuss frei, diesen Artikel gege-

benfalls abzuändern. Dasselbe gelte auch für die 

Besoldung der Garanten. Auch wenn er persönlich 

die neu festgelegten Bezüge für angemessen er-

achte. 

 In sede di replica il presidente del Consiglio Nog-

gler ha preso posizione in merito agli interventi dei 

consiglieri A. Ploner e Renzler, affermando che era 

sua intenzione creare una situazione di equilibrio 

tra i diversi organismi di garanzia. Tuttavia, non è 

stato così semplice. Ad esempio, l'emendamento 

del cons. Renzler andrebbe a favorire i liberi pro-

fessionisti. In merito alle dichiarazioni del cons. 

Urzì, egli ha affermato che il testo dell'articolo 20 

nella versione originaria del disegno di legge pro-

vinciale è identico a quello dalla legge provinciale 

in vigore e che non è stato aggiunto nulla di nuovo. 

Inoltre, come noto, era già stato presentato un 

emendamento prima della trattazione del disegno 

di legge provinciale in commissione, volto a rifor-

mulare il passaggio in questione. Per quanto ri-

guarda i termini tecnici dell’emendamento, che 

molti consiglieri hanno definito complicati, egli ha 

affermato che sono stati scelti da esperti del settore 

e che, nei numerosi incontri susseguitisi aveva pro-

messo che avrebbe presentato il testo nella sua 

formulazione attuale. In risposta alla cons. Atz 

Tammerle, il presidente ha precisato che probabil-

mente in questi casi non rientrano le discrimina-

zioni in merito all’uso della madrelingua. La com-

missione legislativa è libera di modificare questo 

articolo, se lo ritiene necessario. Lo stesso vale per 

gli stipendi dei/delle responsabili degli organismi di 

garanzia, anche se egli ritiene adeguati i tratta-

menti economici previsti. 

   

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 

Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-

wurfes Nr. 53/20 mit 7 Jastimmen und 1 Gegen-

stimme genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 

ha approvato il passaggio alla discussione artico-

lata del disegno di legge provinciale n. 53/20 con 7 

voti favorevoli e 1 voto contrario. 

   

Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstim-

mungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 

voto di seguito riportati. 

   

Artikel 1 betreffend die Zielsetzungen und den An-

wendungsbereich wurde, ohne Wortmeldungen, 

mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 L’articolo 1 sulle finalità e l’ambito di applicazione 

è stato approvato senza interventi con 5 voti favo-

revoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. 

   



Artikel 2 zu den Zugangsvoraussetzungen wurde, 

ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 4 Ent-

haltungen genehmigt. 

 L'articolo 2 sui requisiti è stato approvato, senza 

interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Der neue Zusatzartikel 2-bis, der durch einen Än-

derungsantrag der Abg. Foppa eingebracht wurde, 

wurde von der Vorsitzenden für nicht zulässig er-

klärt. 

 L’articolo aggiuntivo 2-bis, presentato dalla cons. 

Foppa sotto forma di emendamento, è stato dichia-

rato non ammissibile dal presidente. 

   

Artikel 3 wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Ja-

stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 3 è stato approvato, senza interventi, 

con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Zusatzartikel 3-bis: Die Erstunterzeichnerin, Abg. 

Foppa, erläuterte den Zusatzartikel. Demnach soll 

die Gleichstellungsrätin künftig nicht mehr von der 

Landesregierung, sondern vom Landtag ernannt 

werden. Der Ausschuss hat den Zusatzartikel mit 4 

Gegenstimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. 

 Articolo aggiuntivo 3-bis: la prima firmataria, cons. 

Foppa, ha illustrato l’articolo aggiuntivo. Esso pre-

vede che in futuro la Consigliera di parità non sia 

più nominata dalla Giunta provinciale ma dal Con-

siglio provinciale. La commissione ha infine re-

spinto l'articolo aggiuntivo con 4 voti contrari e 4 

astensioni. 

   

Artikel 4 betreffend die Wahl und Ernennung des 

Landesbeirates für das Kommunikationswesen, in-

klusive Vorsitzenden, wurde, ohne Wortmeldun-

gen, mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

 L’articolo 4 concernente l’elezione e la nomina del 

Comitato provinciale per le comunicazioni, inclusa 

la presidenza, è stato approvato senza interventi 

con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 5: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungs-

anträge zum Artikel über die Unvereinbarkeits-

gründe. Die Abg. Mair erläuterte ihren Änderungs-

antrag, der vorsieht, den Präsidenten des Landes-

beirates für das Kommunikationswesen aus der 

Regelung in Absatz 3 auszunehmen. Dies würde 

es ihm erlauben, neben seiner Tätigkeit auch einen 

„Brotberuf“ auszuüben. Der Landtagspräsident No-

ggler antwortete, dass in Absatz 3 kein solches 

Verbot vorgesehen sei, woraufhin die Abg. Mair ih-

ren Änderungsantrag zurückzog. Der Abg. A. Plo-

ner erläuterte seinen Änderungsantrag zu Absatz 

3. Die Garanten sollen verpflichtet werden, für 

eventuelle Tätigkeiten in Vereinen oder Verbänden 

vorab eine Genehmigung des Landtagspräsiden-

ten einzuholen. Der Landtagspräsident Noggler 

fand, dass diese Regelung etwas zu weit gehe, wo-

raufhin der Abg. A. Ploner replizierte, dass es sehr 

wohl ehrenamtliches Engagement gebe, das mit 

großem Einfluss und großer Verantwortung einher-

gehe. Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag 

mehrheitlich ab. Der unveränderte Artikel wurde 

daraufhin mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

 Articolo 5: la commissione ha esaminato due 

emendamenti all’articolo sulle cause di incompati-

bilità. La cons. Mair ha illustrato il proprio emenda-

mento tendente a escludere dalla regolamenta-

zione di cui al comma 3 il presidente del Comitato 

provinciale per le comunicazioni. In questo modo 

gli verrebbe consentito di svolgere oltre all’attività 

in seno al Comitato anche una propria professione. 

Il presidente del Consiglio provinciale Noggler ha 

replicato che il comma 3 non lo vieta, dopodiché la 

cons. Mair ha ritirato l’emendamento. Il cons. A. 

Ploner ha illustrato il proprio emendamento al com-

ma 3. I/Le responsabili degli organismi di garanzia 

devono essere tenuti a chiedere l’autorizzazione 

preventiva del presidente del Consiglio provinciale 

per poter svolgere eventuali attività in associazioni. 

Il presidente del Consiglio provinciale Noggler ha 

dichiarato di ritenere una simile regolamentazione 

eccessiva, e il cons. A. Ploner ha replicato che ci 

sono attività di volontariato molto influenti che com-

portano una grande responsabilità. La commissio-

ne ha respinto a maggioranza l’emendamento. 

L’articolo, rimasto invariato, è stato approvato con 

4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 6 betreffend das Verfahren zur Feststellung 

der Unvereinbarkeits- und Nichtvereinbarkeitsgrün-

 L’articolo 6, relativo alla procedura per l’accerta-

mento delle cause di incompatibilità e 



de wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen 

und 3 Enthaltungen genehmigt. 

inconferibilità, è stato approvato senza interventi 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 7: Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-

antrag des Landtagspräsidenten Noggler, der auf 

die Ersetzung von Absatz 1 abzielt. Gemäß den 

Ausführungen des Einbringers handle es sich hier-

bei um eine technische Anpassung, dank der die 

bestehenden Garanten das Amt bei einer Neuwahl 

bis zum Amtseintritt des Nachfolgers weiterführen. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag mehr-

heitlich an und genehmigt im Anschluss den so ge-

änderten Artikel mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-

gen. 

 Articolo 7: la commissione ha esaminato un 

emendamento del presidente del Consiglio provin-

ciale Noggler tendente alla sostituzione del comma 

1. Il presentatore ha spiegato che si tratta di un 

adeguamento tecnico che consente al/alla respon-

sabile in carica di un organismo di garanzia di con-

tinuare a svolgere le funzioni d’ufficio fino all’inse-

diamento del successore. La commissione ha ap-

provato l’emendamento a maggioranza e in seguito 

anche l’articolo così emendato con 5 voti favorevoli 

e 2 astensioni. 

   

Artikel 8: Der Ausschuss prüfte einen Streichungs-

antrag der Abg. Mair. Sie halte die Mandatsbe-

schränkung für überflüssig, da der Landtag ohne-

hin, falls gewünscht, in jeder Legislatur einen 

neuen Garanten bestellen könnte. Der Ausschuss 

lehnte den Antrag mehrheitlich ab. Der unverän-

derte Artikel wurde sodann mit 4 Jastimmen, 1 Ge-

genstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 8: la commissione ha esaminato un 

emendamento soppressivo presentato dalla cons. 

Mair. Ella ritiene infatti inutile limitare i mandati dato 

che il Consiglio provinciale può, se lo ritiene, nomi-

nare ad ogni legislatura un nuovo o una nuova ga-

rante. La commissione ha respinto a maggioranza 

l’emendamento. L’articolo, rimasto invariato, è sta-

to quindi approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 

contrario e 3 astensioni. 

   

Artikel 9 betreffend den Wartestand, wurde, ohne 

Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 L’articolo 9, relativo all’aspettativa, è stato appro-

vato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 asten-

sioni. 

   

Artikel 10: Der Ausschuss prüfte 4 Änderungsan-

träge zum Artikel betreffend die Besoldung. Die 

Abg. Mair erläuterte ihre drei Änderungsantrage zu 

Absatz 1 Buchstabe a), Buchstabe b) und Buch-

stabe c). Da die Ombudsstellen mehr Fälle zu be-

arbeiten haben, sei sie gegen eine Verringerung 

der Besoldung – besonders jene der Volksanwältin. 

Der Abg. Lanz erinnerte daran, dass die neue Re-

gelung auch Vergünstigungen für die Garanten vor-

sehe. So übernehme der Landtag zum Beispiel die 

Spesen für die Haftpflichtversicherung. Eventuell 

müsste man diese Beträge beim Festsetzen der 

neuen Besoldung gegenrechnen. Idealerweise sol-

le diese Frage aber im Plenum mit allen Abgeord-

neten diskutiert werden. Nach einer weiteren Präzi-

sierung zur Höhe der Gehälter von Seiten des 

Landtagspräsidenten zog die Abg Mair die drei Än-

derungsanträge zurück. Der Abg. Renzler erläu-

terte daraufhin seinen Änderungsantrag zu Absatz 

3. Demnach soll der Landtag den Amtsinhabern, 

zusätzlich zur monatlichen Bruttoaufwandsent-

schädigung, auch den anfallenden Pflichtbetrag zur 

jeweiligen Vorsorgekasse der Berufskategorie be-

zahlen. Entgegen den Aussagen des Landtagsprä-

sidenten in der Generaldebatte, bedinge dieser 

 Articolo 10: la commissione ha esaminato 4 

emendamenti all'articolo concernente il trattamento 

economico. La cons. Mair ha illustrato i propri tre 

emendamenti al comma 1, lettere a), b) e c). Dato 

che gli organismi di garanzia hanno più casi di cui 

occuparsi, ella è contraria a ridurre il compenso dei 

e delle garanti – in particolare quello della difensora 

civica. Il cons. Lanz ha ricordato che la nuova re-

golamentazione prevede anche vantaggi per i/le re-

sponsabili degli organismi di garanzia. Ad esempio 

il Consiglio provinciale si assume le spese per l’as-

sicurazione di responsabilità civile. Nel calcolare il 

nuovo trattamento economico bisogna tenere con-

to anche di questi importi. Idealmente tale que-

stione andrebbe discussa in aula con tutti i consi-

glieri e le consigliere. Dopo un’ulteriore precisa-

zione da parte del presidente del Consiglio provin-

ciale sull’ammontare dei compensi, la cons. Mair 

ha ritirato i tre emendamenti. Il cons. Renzler ha il-

lustrato il suo emendamento al comma 3. Esso pre-

vede che all’indennità mensile lorda sia aggiunto 

anche il contributo soggettivo di base dovuto alla 

rispettiva cassa previdenziale di categoria. Contra-

riamente a quanto dichiarato dal presidente del 

Consiglio provinciale durante la discussione 



Änderungsantrag keine Besserstellung der Freibe-

rufler. Während der Arbeitgeber bei lohnabhängi-

gen Amtsinhabern weiterhin den gesamten Pflicht-

betrag einzahlt, werden bei Freiberuflern nur jene 4 

Prozent bezahlt, die auf der Rechnung ausgewie-

sen sind. Diese seien aber nur ein Teil der Pflicht-

beiträge. Die Amtsdirektorin Kofler antwortete, 

dass die Einkommen auf staatsebene typisiert 

seien. Freiberufler müssen dem Landtag eine Ho-

norarnote stellen, die einer gesetzlich vorgegebe-

nen Struktur folgen muss. Der Landtag kann dem 

Rechnungssteller deshalb nur den 4 prozentige Zu-

satzbeitrag bezahlen, nicht jedoch die übrigen 

Pflichtbeiträge. Dafür gibt es für Freiberufler eine 

andere Gewichtung bezüglich der anzuwendenden 

Steuerregelung. Der Steuersatz liegt, bei gewissen 

Steuerregelungen und bis zu einem bestimmten 

Einkommen, viel niedriger als bei den lohnabhängi-

gen Bediensteten. Der Abg. Renzler widersprach 

dieser Darstellung, da die Steuerregelung, die sich 

jeder selbst wählen könnte, nicht mit der Bezahlung 

der Pflichtbeiträge verglichen werden kann. Die 

Abg. Atz Tammerle sagte, dass zwei Experten in 

diesem Bereich gegenteiliger Meinung wären, was 

es für die Abgeordneten schwierig mache, den 

technisch sehr komplexen Sachverhalt zu bewer-

ten. Sie rief dazu auf, den Punkt bis zur Behand-

lung des Landesgesetzentwurfs im Plenum zu klä-

ren. Der Landtagspräsident erwiderte, dass bereits 

alles geklärt worden sei – sogar gemeinsam mit der 

KJ-Anwältin und einem Vertrauensanwalt, den die-

se beigezogen hatte. Der Abg. Lanz sagte, dass er 

es so verstanden hätte, dass wenn man den Amts-

inhabern die Freiberufler sind, die Pflichtbeiträge 

zur Gänze bezahlen will, man den Nettobetrag der 

Entlohnung entsprechen erhöhen müsste. Die 

Amtsdirektorin Kofler gab dem Abgeordneten 

Recht und antwortete auf die Ausführungen des 

Abg. Renzler. Nach dessen Replik wird der Ände-

rungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Der unverän-

derte Artikel wird vom Ausschuss mit 3 Jastimmen, 

1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen genehmigt. 

generale, questo emendamento non privilegia i li-

beri professionisti. Mentre nel caso dei/delle re-

sponsabili degli organismi di garanzia che sono la-

voratori dipendenti il datore di lavoro continua a pa-

gare l’intero importo dei contributi obbligatori, nel 

caso dei liberi professionisti viene pagato solo il 4% 

indicato in fattura, che tuttavia rappresenta solo 

una parte dei contributi obbligatori. La direttrice 

d’ufficio Kofler ha risposto che i redditi sono tipizzati 

a livello statale. I liberi professionisti devono emet-

tere al Consiglio una parcella che va strutturata se-

condo quanto previsto dalla legge. Quindi il Consi-

glio provinciale può pagare a colui o colei che 

emette la fattura solo il contributo aggiuntivo del 

4%, ma non i restanti contributi obbligatori. Ma pro-

prio in virtù di ciò, per i liberi professionisti si dà un 

peso diverso con riferimento al regime fiscale poi-

ché, in base al regime scelto, fino a un determinato 

reddito l’aliquota può essere molto più bassa di 

quella cui sono soggetti i lavoratori dipendenti. Il 

cons. Renzler ha contraddetto la direttrice Kofler 

spiegando che il regime fiscale, che ognuno può 

scegliersi liberamente, non può essere messo sullo 

stesso piano del pagamento dei contributi obbliga-

tori. La cons. Atz Tammerle ha dichiarato che due 

esperti del settore erano di opinione opposta, e di 

conseguenza per i consiglieri e le consigliere è dif-

ficile valutare una materia tecnicamente così com-

plessa. Ha invitato a chiarire la questione prima 

della discussione del disegno di legge in aula. Il 

presidente del Consiglio provinciale ha replicato 

che è già stato chiarito tutto – addirittura con la Ga-

rante per l’infanzia e l’adolescenza e un avvocato 

di fiducia di quest’ultima. Il cons. Lanz ha dichiarato 

di aver capito che se il responsabile di un organi-

smo di garanzia è un libero professionista che de-

sidera pagare per intero i contributi obbligatori, oc-

corre aumentare di conseguenza la retribuzione 

netta. La direttrice d’ufficio Kofler ha dichiarato che 

il cons. Lanz ha ragione, dopodiché ha replicato 

alle affermazioni del cons. Renzler. Dopo la replica 

di quest’ultimo, l'emendamento è stato respinto a 

maggioranza. L’articolo, rimasto invariato, è stato 

approvato dalla commissione con 3 voti favorevoli, 

1 voto contrario e 4 astensioni. 

   

Artikel 11 betreffend die Spesenrückvergütung 

wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 

4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 11, relativo al rimborso spese, è stato 

approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Artikel 12 betreffend die Haftpflichtversicherung 

wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastimmen und 

4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 12, relativo alla polizza assicurativa di 

responsabilità civile, è stato approvato senza inter-

venti con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   



Artikel 13 betreffend den Rechtsstatuts und das 

Zugangsrecht, wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 

Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 13, concernente la posizione giuridica e 

il diritto di accesso, è stato approvato senza inter-

venti con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 14: Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-

antrag der Abg.en Amhof und Ladurner zu Absatz 

2. Gemäß den Ausführungen der Erstunterzeichne-

rin, Abg. Amhof, soll ein Einvernehmensprotokoll 

erarbeitet werden, das die Zusammenarbeit der 

Ombudsstellen regelt. Die Abg. Atz Tammerle er-

kundigte sich, ob dieses Protokoll die interne GO 

der Ombudsstellen sei von der in der Anhörung am 

Vormittag die Rede war und ob mit den Beteiligten 

abgesprochen wurde, dass die Gleichstellungsrätin 

die Rolle der Koordinatorin übernehmen soll. Die 

Abg. Amhof antwortete, dass die Rolle des Koordi-

nators in Gesprächen mündlich so vereinbart wor-

den sei; direkt über den Änderungsantrag informiert 

habe man die Gleichstellungsrätin im Anschluss 

aber nicht mehr. Der Abg. Lanz antwortete, dass 

die interne GO eher mit der Antidiskriminierungs-

stelle zu tun habe. In der Folge debattierte der Aus-

schuss ausführlich über die Rolle der Koordinato-

rin. Diesbezüglich ergriffen die Abg.en A. Ploner, 

Lanz, Amhof, Atz Tammerle, Renzler, wiederum 

Lanz sowie Landtagspräsident Noggler das Wort. 

Der Änderungsantrag wurde vom Ausschuss 

schließlich mehrheitlich angenommen. Der Aus-

schuss genehmigte den so geänderten Artikel mit 4 

Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 14: la commissione ha esaminato un 

emendamento delle consigliere Amhof e Ladurner 

al comma 2. Secondo quanto illustrato dalla prima 

firmataria, cons. Amhof, è necessario redigere un 

protocollo d’intesa che disciplini la collaborazione 

tra gli organismi di garanzia. La cons. Atz Tammer-

le ha chiesto se tale protocollo costituisce il regola-

mento interno degli organismi di garanzia di cui si 

è parlato durante l’audizione tenutasi al mattino e 

se si è concordato con gli interessati e le interes-

sate che la Consigliera di parità assumerà il ruolo 

di coordinatrice. La cons. Amhof ha risposto che il 

ruolo di coordinamento è stato concordato verbal-

mente, ma che poi la Consigliera di parità non è 

stata informata direttamente dell’emendamento. Il 

cons. Lanz ha dichiarato che il regolamento interno 

ha più a che vedere con il Centro per la tutela con-

tro le discriminazioni. La commissione ha quindi di-

scusso a fondo del ruolo della coordinatrice. A que-

sto proposito sono intervenuti i conss. A. Ploner, 

Lanz, Amhof, Atz Tammerle, Renzler, ancora Lanz 

nonché il presidente del Consiglio provinciale Nog-

gler. La commissione ha infine approvato l'emen-

damento a maggioranza. La commissione ha poi 

approvato l’articolo, come emendato, con 4 voti fa-

vorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 15 betreffend die Aufgaben und Funktio-

nen, wurde, ohne Wortmeldungen, mit 4 Jastim-

men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 15, relativo a compiti e funzioni, è stato 

approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

   

Zusatzartikel 15-bis: Die Erstunterzeichnerin des 

Zusatzartikels, Abg. Brigitte Foppa, erläuterte die-

sen. Er entspreche der Grundidee des LGE Nr. 

20/19 über die präventive Menschenrechtskon-

trolle, der bereits im Ausschuss diskutiert und spä-

ter von ihr zurückgezogen worden sei. Damals 

zeichnete sich eine breite Zustimmung zum Lan-

desgesetzentwurf ab. Auch der Rat der Gemeinden 

habe sich für diesen ausgesprochen. Zudem habe 

sie aus Zeitungsartikeln entnommen, dass sich 

auch die zuständige Landesrätin eine „Seniorenan-

waltschaft“ vorstellen könnte. Sie wies darauf hin, 

dass das Ziel des Zusatzartikels nicht das Anpran-

gern von Missständen und das Suchen von Schul-

digen sei, sondern viel mehr präventive Aufklä-

rungs- und Informationsarbeit geleistet werden soll. 

Die Abg. Atz Tammerle sprach sich für den Ände-

rungsantrag aus und verwies darauf, dass bei der 

Behandlung des LGE Nr. 20/19 Hoffnung 

 Articolo aggiuntivo 15-bis: La prima firmataria del-

l’articolo aggiuntivo, cons. Brigitte Foppa, ha illu-

strato il proprio emendamento. Esso corrisponde 

all’idea di base del controllo preventivo del rispetto 

dei diritti umani di cui al disegno di legge provinciale 

n. 20/19, già discusso in commissione e successi-

vamente da lei ritirato. All’epoca si era delineato un 

ampio consenso su questo disegno di legge. Anche 

il Consiglio dei Comuni si era detto favorevole. 

Dalla stampa ella aveva inoltre appreso che anche 

l’assessora competente era favorevole a un orga-

nismo di garanzia per gli anziani. Spiega che 

l’obiettivo dell’articolo aggiuntivo non è quello di de-

nunciare irregolarità e individuare colpevoli ma 

piuttosto di fare informazione e sensibilizzazione 

preventive. La cons. Atz Tammerle si è detta favo-

revole all’emendamento ricordando che in occa-

sione dell’esame del disegno di legge provinciale n. 

20/19 era stato espresso l’auspicio che i suoi 



signalisiert wurde, dass die zugrundeliegenden 

Ideen in den Landesgesetzentwurf Nr. 53/20 aufge-

nommen würden. Der Abg. Urzì fragte, welche 

Strukturen hier genau kontrolliert werden sollten. 

Zudem wies er daraufhin, dass es hier Parallelen 

zum LGE Nr. 50/20 des Abg. Dello Sbarba gebe 

und fragte, ob man die beiden Anliegen nicht hätte 

zusammenfassen können. Dies wurde vom Abg. 

Dello Sbarba, mit Verweis auf die unterschiedlichen 

rechtlichen Grundlagen, verneint. Die Abg. Foppa 

antwortete, dass Strukturen wie Seniorenwohn-

heime, Pflegeeinrichtungen, Langzeitpflegeanstal-

ten kontrolliert werden sollen. Der Ausschuss lehnt 

den Zusatzartikel schließlich mit 2 Jastimmen, 4 

Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab. 

principi di base confluissero nel disegno di legge n. 

53/20. Il cons. Urzì ha chiesto quali strutture si vor-

rebbero controllare. Ha inoltre fatto notare l’esi-

stenza di somiglianze con il disegno di legge pro-

vinciale n. 50/20 del cons. Dello Sbarba e ha chie-

sto se fosse possibile accorpare le due proposte. Il 

cons. Dello Sbarba ha risposto negativamente ri-

mandando alle diverse basi giuridiche. La cons. 

Foppa ha dichiarato che vanno controllate strutture 

come le case di riposo per anziani, le strutture di 

assistenza e cura e le strutture di lungodegenza. 

La commissione ha infine respinto l’articolo aggiun-

tivo con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 asten-

sioni. 

   

Artikel 16 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 16 è stato approvato senza interventi 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Zusatzartikel 16-bis: Abg. Riccardo Dello Sbarba 

erläuterte den Änderungsantrag zwecks Einfügung 

eines neuen Artikels in den Gesetzentwurf mit dem 

Ziel, die Zuständigkeiten der Volksanwaltschaft in 

Umweltfragen auszuweiten und zu stärken. Nach 

einer kurzen Diskussion, an der sich Landtagsprä-

sident Noggler, die Abg. Atz Tammerle und der 

Abg. Dello Sbarba beteiligten, wurde der Ände-

rungsantrag mit 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

bei 1 Enthaltung abgelehnt. 

 Articolo aggiuntivo 16-bis: il cons. Riccardo Dello 

Sbarba ha illustrato l’emendamento diretto a intro-

durre un nuovo articolo nel disegno di legge ed 

avente ad oggetto l’ampliamento e il rafforzamento 

delle competenze della Difesa civica nella materia 

ambientale. Dopo una breve discussione in cui 

sono intervenuti il presidente Noggler, la cons. Atz 

Tammerle e il cons. Dello Sbarba, l’emendamento 

è stato respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari 

e 1 astensione. 

   

Artikel 17: Nach der mehrheitlichen Annahme ei-

nes von Landtagspräsident Noggler eingebrachten 

Änderungsantrags zu Absatz 1 hat der Ausschuss 

den Artikel betreffend das Personal der Volksan-

waltschaft in der abgeänderten Fassung mit 4 Ja-

stimmen bei 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 17: dopo l’approvazione a maggioranza di 

un emendamento al comma 1 presentato dal presi-

dente Noggler, la commissione ha approvato l’arti-

colo riguardante il personale della Difesa civica, 

come emendato, con 4 voti favorevoli e 4 asten-

sioni. 

   

Die Artikel 18 und 19 wurden ohne Wortmeldun-

gen mit 4 Jastimmen bei 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

 Gli articoli 18 e 19 sono stati approvati senza in-

terventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   

Artikel 20: Der Ausschuss lehnte zunächst einen 

Streichungsantrag der Abg. Mair zum gesamten Ar-

tikel über die Antidiskriminierungsstelle mehrheit-

lich ab. Nachdem Landtagspräsident Noggler sei-

nen Ersetzungsantrag zu Absatz 1 zurückgezogen 

hatte, behandelte der Ausschuss anschließend ei-

nen weiteren vom Abg. Lanz und von der Abg. Am-

hof unterzeichneten Ersetzungsantrag zum gesam-

ten Absatz 1. Abg. Lanz erläuterte den Änderungs-

antrag und begründete die Umformulierung des Ab-

satzes mit der Notwendigkeit, den Begriff „Diskrimi-

nierung“ im Hinblick auf seine verschiedenen As-

pekte und Erscheinungsformen so weit wie möglich 

 Articolo 20: la commissione ha dapprima respinto 

a maggioranza un emendamento della cons. Mair 

diretto a sopprimere l’intero articolo, relativo al 

Centro di tutela contro le discriminazioni. Di se-

guito, dopo il ritiro da parte del presidente Noggler 

del suo emendamento sostitutivo del comma 1, la 

commissione ha esaminato un emendamento a 

firma dei consiglieri Lanz e Amhof, diretto a modifi-

care integralmente sempre il comma 1. Dopo l’illu-

strazione dell’emendamento da parte del cons. 

Lanz che ha spiegato la nuova formulazione del 

comma con l’esigenza di chiarire il più possibile il 

concetto di discriminazione con riferimento ai 



zu klären. Die Abg. Mair meldete sich zu Wort und 

schlug vor, auch den Begriff der Diskriminierung 

aufgrund politischer Meinungen einzuführen. Nach 

einer ausgiebigen Debatte brachten die Abgeord-

neten Lanz und Amhof einen Änderungsantrag zu 

ihrem Änderungsantrag ein, um die Diskriminierung 

aufgrund politischer Ansichten als eigene Diskrimi-

nierungsform einzuführen. Bei der Abstimmung 

wurden beide Änderungsanträge mehrheitlich ge-

nehmigt. Anschließend behandelte der Ausschuss 

einen zusätzlichen Änderungsantrag von Land-

tagspräsident Noggler zu Absatz 2 Buchstabe b) 

mit dem Ziel, klarzustellen, dass die Antidiskrimi-

nierungsstelle auch Hassreden und Hassverbre-

chen als diskriminierend empfundene Verhaltens-

weisen melden kann. Im Rahmen einer kurzen De-

batte äußerten die Abgeordneten Mair, Urzì und 

Atz Tammerle Vorbehalte gegen den Wortlaut der 

Bestimmung, wonach die Antidiskriminierungsstel-

le aufgrund einer völlig subjektiven Einschätzung 

diskriminierende Handlungen melden könnte. Nach 

der Replik von Landtagspräsident Noggler wurde 

der Änderungsantrag mit einer sprachlichen Ände-

rung am italienischen Text mehrheitlich genehmigt. 

Anschließend befasste sich der Ausschuss einge-

hend mit einem Änderungsantrag der Abg. Mair zu 

Absatz 2 Buchstabe e) mit dem Ziel, den Hinweis 

auf die Zusammenarbeit mit privaten Einrichtungen 

und Vereinigungen, die im Bereich der Bekämp-

fung von Diskriminierung tätig sind, aus dem Text 

zu streichen. Im Laufe der Debatte wurde vorge-

schlagen, eine umformulierte Fassung von Absatz 

2 Buchstabe e) für die Debatte im Plenum vorzule-

gen. Daraufhin zog die Abg. Mair nach Abschluss 

der Debatte ihren Änderungsantrag zurück. An-

schließend zog die Abg. Mair auch ihre Änderungs-

anträge zu Absatz 2 Buchstaben i) und l) zurück. 

Auch Abg. Urzì zog seinen Änderungsantrag zur 

Einfügung eines neuen Absatzes 2-bis zurück und 

stellte fest, dass der soeben genehmigte, umformu-

lierte Absatz 1 eine Verbesserung des Gesetzes-

textes darstelle, da nun von rassistischer Diskrimi-

nierung und nicht mehr von Diskriminierung auf-

grund der Rassenzugehörigkeit die Rede sei. Die 

Abg. Atz Tammerle sprach zum Artikel in seiner 

Gesamtheit und kritisierte scharf, dass in der Auf-

listung der Diskriminierungsgründe keine Diskrimi-

nierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 

sprachlichen Minderheit erwähnt werde. Der so ab-

geänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastim-

men und 2 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

diversi aspetti in cui questa si può manifestare, è 

intervenuta la cons. Mair che ha suggerito di intro-

durre anche la previsione di una discriminazione 

dovuta a opinioni politiche. È seguito un approfon-

dito dibattito al termine del quale i consiglieri Lanz 

e Amhof hanno presentato un emendamento al loro 

emendamento, diretto a inserire come fattispecie a 

sé stante anche quella relativa alle discriminazioni 

basate sulle opinioni politiche. In sede di votazione, 

sia il subemendamento che l’emendamento sono 

stati approvati a maggioranza. La commissione ha 

quindi esaminato un emendamento del presidente 

Noggler al comma 2, lettera b), teso a precisare la 

possibilità per il Centro di tutela di effettuare segna-

lazioni nel caso di comportamenti ritenuti discrimi-

natori anche sotto forma di incitamento all’odio e di 

crimini generati dall’odio. Dopo una breve discus-

sione in cui i consiglieri Mair, Urzì e Atz Tammerle 

hanno espresso riserve sulla formulazione della 

norma che attribuisce al Centro di tutela una valu-

tazione del tutto soggettiva sulla possibilità di effet-

tuare la segnalazione di atti discriminatori e la re-

plica del presidente Noggler, l’emendamento, con 

una modifica linguistica nel testo italiano, è stato 

approvato a maggioranza. La commissione ha 

quindi discusso attentamente un emendamento 

della cons. Mair al comma 2, lettera e), diretto a 

espungere dal testo il riferimento alla collabora-

zione del Centro di tutela con gli enti privati e le as-

sociazioni che svolgono attività di contrasto alle di-

scriminazioni. Al termine del dibattito la cons. Mair 

ha ritirato il suo emendamento a seguito della pro-

posta, emersa nel corso della discussione, di pre-

sentare una nuova formulazione della lettera e) del 

comma 2 per la discussione in Aula. La cons. Mair 

ha quindi ritirato anche i suoi successivi emenda-

menti al comma 2, lettera i) e lettera l). Analoga-

mente il cons. Urzì ha ritirato il suo emendamento 

diretto a inserire un nuovo comma 2-bis, rilevando 

che la nuova formulazione appena approvata del 

comma 1 migliora il testo facendo riferimento ades-

so alle discriminazioni a sfondo razzista e non più 

alle discriminazioni fondate sull’appartenenza raz-

ziale. Sull’articolo nel suo complesso è intervenuta 

la cons. Atz Tammerle per manifestare tutta la sua 

contrarietà in ordine all’assenza della discrimina-

zione dovuta all’appartenenza ad una minoranza 

linguistica tra quelle elencate nella disposizione in 

esame. L’articolo, come emendato, è stato infine 

approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 

astensioni. 

   



Zusatzartikel 20-sexies: Nach der Genehmigung 

von Artikel 20 erklärte die Vorsitzende Magdalena 

Amhof die von den Abgeordneten Dello Sbarba und 

Foppa eingebrachten Änderungsanträge zwecks 

Einfügung der Zusatzartikel 20-bis, 20-ter, 20-qua-

ter und 20-quinquies, mit denen die Antidiskriminie-

rungsstelle anders geregelt werden sollte, für hin-

fällig. Der Ausschuss behandelte anschließend den 

Änderungsantrag zur Einführung des neuen Arti-

kels 20-sexies, der darauf abzielt, die Rolle der An-

tidiskriminierungsstelle zu stärken. Nach dessen 

Erläuterung durch Abg. Dello Sbarba wurde der Än-

derungsantrag mit 5 Gegenstimmen bei 2 Enthal-

tungen abgelehnt.  

 Articolo aggiuntivo 20-sexies: a seguito dell’appro-

vazione dell’articolo 20, la presidente Magdalena 

Amhof ha dichiarato decaduti gli emendamenti pre-

sentati dai consiglieri Dello Sbarba e Foppa, diretti 

a introdurre gli articoli aggiuntivi 20-bis, 20-ter, 20-

quater e 20-quinquies e aventi ad oggetto una dif-

ferente disciplina del Centro di tutela contro le di-

scriminazioni. La commissione ha invece potuto 

vagliare l’emendamento diretto ad introdurre il 

nuovo articolo 20-sexies, finalizzato a prevedere un 

rafforzamento del ruolo del Centro di tutela contro 

le discriminazioni. Dopo la sua illustrazione da par-

te del cons. Dello Sbarba l’emendamento è stato 

respinto con 5 voti contrari e 2 astensioni.  

   

Artikel 21: Der Ausschuss ging dann zur Behand-

lung der Regelung für die Ernennung des/der Ver-

antwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle 

über. Ein von der Abg. Mair eingebrachter Strei-

chungsantrag zum gesamten Artikel wurde mit 

Stimmenmehrheit abgelehnt. Dagegen wurde der 

von Landtagspräsident Noggler eingebrachte Er-

setzungsantrag zu Absatz 1 mehrheitlich geneh-

migt: Damit soll präzisiert werden, dass dem Vor-

schlag der Volksanwältin/des Volksanwaltes das 

obligatorische Gutachten des Beirats der Antidiskri-

minierungsstelle im Hinblick auf die Ernennung 

der/des Verantwortlichen für die Antidiskriminie-

rungsstelle beizufügen ist. Vorsitzende Magdalena 

Amhof erklärte den Änderungsantrag des Abg. Alex 

Ploner zu Absatz 1 für hinfällig und brachte an-

schließend einen weiteren Änderungsantrag von 

Landtagspräsident Noggler zwecks Einführung ei-

nes neuen Absatzes 1-bis zur Abstimmung: Dabei 

ging es um die vorläufige Ausübung der Aufgaben 

bis zum Amtsantritt des bzw. der neuen Verant-

wortlichen der Antidiskriminierungsstelle. Dieser 

Änderungsantrag wie auch der nachfolgende Än-

derungsantrag von Landtagspräsident Noggler zu 

Absatz 2 wurden beide mit Stimmenmehrheit ge-

nehmigt. Anschließend erläuterte die Abg. Mair ih-

ren Ersetzungsantrag zu Absatz 3, wonach präzi-

siert werden soll, dass die/der Verantwortliche für 

die Antidiskriminierungsstelle dem Landtag jährlich 

einen Tätigkeitsbericht unterbreitet und im Zuge 

dessen vom Landtag angehört wird. Nach einer 

Wortmeldung von Landtagspräsident Noggler wur-

de der Änderungsantrag mehrheitlich genehmigt. 

Ein weiterer Änderungsantrag von Abg. Alex Ploner 

zu Absatz 3 wurde für hinfällig erklärt. Der so abge-

änderte Artikel wurde schließlich ohne weitere 

Wortmeldungen mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltun-

gen genehmigt. Vor der Behandlung des darauffol-

genden Artikels erklärte Vorsitzende Magdalena 

 Articolo 21: la commissione è quindi passata ad 

esaminare la disciplina concernente la nomina del 

responsabile del centro di tutela contro le discrimi-

nazioni. Un emendamento integralmente soppres-

sivo dell’articolo, presentato dalla cons. Mair, è sta-

to respinto a maggioranza mentre l’emendamento 

sostitutivo del comma 1, presentato dal presidente 

Noggler e volto a specificare che la proposta della 

Difensora civica/del Difensore civico deve essere 

corredata del parere obbligatorio della Consulta del 

centro per la tutela contro le discriminazioni ai fini 

della nomina del responsabile del Centro, è stato 

assentito a maggioranza. La presidente Magdalena 

Amhof dopo aver dichiarato decaduto l’emenda-

mento del cons. Alex Ploner presentato sempre al 

comma 1, ha posto in discussione un successivo 

emendamento del presidente Noggler teso a intro-

durre un nuovo comma 1-bis, relativo alla previ-

sione della proroga delle competenze fino all’inse-

diamento del nuovo responsabile. Tale emenda-

mento, così come il successivo al comma 2, del 

presidente Noggler, sono stati entrambi approvati a 

maggioranza. La cons. Mair ha quindi illustrato il 

suo emendamento diretto a sostituire il comma 3 e 

teso a precisare che il responsabile del Centro tu-

tela contro le discriminazioni presenta annualmen-

te al Consiglio provinciale una relazione sull’attività 

e riferisce in merito al Consiglio stesso. Dopo un 

intervento del presidente Noggler, l’emendamento 

è stato approvato a maggioranza. Un successivo 

emendamento, sempre al comma 3, del cons. Alex 

Ploner è stato dichiarato decaduto e l’articolo, 

come emendato, è stato infine approvato senza ul-

teriori interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Prima di passare all’esame dell’articolo successivo, 

la presidente Magdalena Amhof, ha dichiarato de-

caduti per effetto dell’approvazione dell’articolo 21 

gli emendamenti presentati dai consiglieri Dello 

Sbarba e Foppa, diretti a introdurre una serie di 



Amhof die Änderungsanträge der Abgeordneten 

Dello Sbarba und Foppa aufgrund der Genehmi-

gung von Artikel 21 für hinfällig. Bei diesen Ände-

rungsanträgen ging es um die Einführung einer 

Reihe von Zusatzartikeln über eine unterschiedli-

che Regelung der Antidiskriminierungsstelle. 

articoli aggiuntivi recanti una diversa disciplina del 

responsabile del Centro di tutela contro le discrimi-

nazioni. 

   

Artikel 22: Anschließend behandelte der Aus-

schuss den Artikel über den Beirat der Antidiskrimi-

nierungsstelle. Zunächst wurde der Streichungsan-

trag der Abg. Mair zum gesamten Artikel mehrheit-

lich abgelehnt. Anschließend genehmigte der Aus-

schuss nach kurzer Debatte den Änderungsantrag 

der Abg. Mair zu Absatz 1 Buchstabe c) mit 6 Ja-

stimmen bei 1 Enthaltung. Der darauffolgende Än-

derungsantrag der Abg. Mair zwecks Einfügung ei-

nes neuen Absatzes 2-bis wurde hingegen mehr-

heitlich abgelehnt. Anschließend billigte der Aus-

schuss einen Änderungsantrag von Landtagspräsi-

dent Noggler zwecks Einführung eines neuen Ab-

satzes 2-bis und genehmigte schließlich den abge-

änderten Artikel mit 4 Jastimmen und 1 Gegen-

stimme bei 2 Enthaltungen. Vorsitzende Magda-

lena Amhof erklärte den Änderungsantrag der Ab-

geordneten Dello Sbarba und Foppa zwecks Hin-

zufügung eines neuen Zusatzartikels 22-bis über 

eine abweichende Regelung für den Beirat der An-

tidiskriminierungsstelle für hinfällig. 

 Articolo 22: la commissione ha quindi vagliato l’ar-

ticolo concernente la Consulta del Centro per la tu-

tela contro le discriminazioni. Ha inizialmente re-

spinto a maggioranza l’emendamento della cons. 

Mair integralmente soppressivo dell’articolo in esa-

me mentre ha approvato, dopo una breve discus-

sione, con 6 voti favorevoli e 1 astensione l’emen-

damento, sempre della cons. Mair, diretto a modifi-

care la lettera c) del comma 1. Il successivo emen-

damento teso a inserire un nuovo comma 2-bis, 

presentato dalla cons. Mair è stato invece respinto 

a maggioranza. Infine la commissione, dopo aver 

assentito l’emendamento del presidente Noggler 

diretto a prevedere un nuovo comma 2-bis, ha ap-

provato l’articolo, come emendato, con 4 voti favo-

revoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. La presidente 

Magdalena Amhof ha quindi dichiarato decaduto 

l’emendamento dei consiglieri Dello Sbarba e Fop-

pa, diretto a introdurre l’articolo aggiuntivo 22-bis, 

riguardante una diversa disciplina della Consulta 

del Centro di tutela contro le discriminazioni. 

   

Artikel 23: Der Artikel über die Aufgaben und Funk-

tionen der Kinder- und Jugendanwältin/des Kinder- 

und Jugendanwaltes wurde ohne Wortmeldungen 

mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 23: L’articolo riguardante i compiti e le 

funzioni del/della Garante per l’infanzia e l’adole-

scenza è stato approvato senza interventi con 4 

voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 24: Nach der Genehmigung eines von 

Landtagspräsident Noggler eingebrachten Ände-

rungsantrags zu Absatz 2 billigte der Ausschuss 

den Artikel mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltungen. 

 Articolo 24: dopo l’approvazione di un emenda-

mento al comma 2 presentato dal presidente Nog-

gler, la commissione ha assentito l’articolo con 4 

voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Die Artikel 25, 26 und 27 wurden allesamt ohne 

Wortmeldungen mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 Gli articoli 25, 26 e 27 sono stati tutti approvati, 

senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 asten-

sioni. 

   

Zusatzartikel zwecks Einfügung eines neuen Ab-

schnittes III-bis: Abg. Riccardo Dello Sbarba erläu-

terte seinen Änderungsantrag zwecks Einfügung 

eines neuen Abschnittes III-bis über die Ombuds-

stelle für die Rechte von Häftlingen. Dieser Ände-

rungsantrag wurde vom Ausschuss mehrheitlich 

abgelehnt. Infolgedessen erklärte Vorsitzende 

Magdalena Amhof eine Reihe weiterer Änderungs-

anträge für hinfällig. 

 Articolo aggiuntivo diretto ad inserire un nuovo 

Capo III-bis: il cons. Riccardo Dello Sbarba ha illu-

strato il suo emendamento diretto ad introdurre un 

nuovo Capo III-bis nella legge in esame, dedicato 

al Garante dei detenuti. L’emendamento è stato re-

spinto a maggioranza e la presidente Magdalena 

Amhof ha conseguentemente dichiarato decaduti 

una serie di successivi emendamenti. 

   



Die Artikel 28 und 29 wurden ohne Wortmeldun-

gen mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltungen geneh-

migt. 

 Gli articoli 28 e 29 sono stati approvati, senza in-

terventi, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 30: Nach der einstimmigen Genehmigung 

eines von Landtagspräsident Noggler eingebrach-

ten Änderungsantrags zu Absatz 2 wurde der ab-

geänderte Artikel ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-

stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 30: dopo l’approvazione all’unanimità di 

un emendamento al comma 2, presentato dal pre-

sidente Noggler, l’articolo, come emendato, è stato 

approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Die Artikel 31, 32, 33, 34 und 35 wurden ohne 

Wortmeldungen mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 Gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 sono stati approvati, 

senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 asten-

sioni. 

   

Artikel 36: Der Ausschuss behandelte zunächst ei-

nen Änderungsantrag des Abg. Ploner zu Absatz 1. 

Nachdem der Einbringer diesen Änderungsantrag 

zurückgezogen hatte, genehmigte der Ausschuss 

mit Stimmenmehrheit einen Änderungsantrag von 

Landtagspräsident Noggler zu Absatz 1. Damit 

wurde präzisiert, dass der Vorsitzende des Landes-

beirats für das Kommunikationswesen seinen Jah-

resbericht innerhalb der ersten fünf Monate eines 

jeden Jahres vorlegt. Der Ausschuss genehmigte 

schließlich den Artikel mit 4 Jastimmen bei 3 Ent-

haltungen. 

 Articolo 36: la commissione ha dapprima esami-

nato un emendamento del cons. Ploner al comma 

1 e dopo il suo ritiro da parte del presentatore, ha 

approvato a maggioranza un emendamento del 

presidente Noggler diretto a specificare, sempre al 

comma 1, che la presentazione della relazione an-

nuale da parte del presidente del Comitato provin-

ciale per le comunicazioni deve avvenire entro i 

primi cinque mesi dell’anno. Infine la commissione 

ha approvato l’articolo con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 37: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 

mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 37: l’articolo è stato approvato senza in-

terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 38: Vorsitzende Amhof teilte mit, dass eine 

technische Korrektur zum Buchstaben f) vorge-

nommen wurde. Daraufhin wurde der Artikel mit 4 

Jastimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 38: dopo che la presidente Amhof ha co-

municato una correzione tecnica alla lettera f), l’ar-

ticolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 

astensioni. 

   

Artikel 39: Vorsitzende Amhof verlas das Gutach-

ten der Finanzabteilung über den zur Debatte ste-

henden Gesetzentwurf. Im weiteren Verlauf erläu-

terte Landtagspräsident Noggler den Änderungs-

antrag zur Einfügung eines neuen Absatzes 2, der 

nach Mitteilung einer sprachlichen Korrektur mit 

Stimmenmehrheit angenommen wurde. Der Artikel 

wurde schließlich mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltun-

gen genehmigt. 

 Articolo 39: la presidente Amhof ha dato lettura 

del parere della Ripartizione Finanze in ordine al 

disegno di legge in esame. Di seguito il presidente 

Noggler ha illustrato l’emendamento diretto a inse-

rire un nuovo comma 2, che è stato approvato a 

maggioranza dopo la comunicazione di una corre-

zione linguistica. Infine l’articolo è stato approvato 

con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Artikel 40: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen 

mit 4 Jastimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 40: l’articolo è stato approvato senza in-

terventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   

Im Zuge der Stimmabgabeerklärung kündigte die 

Abg. Myriam Atz Tammerle ihre Stimmenthaltung 

an. Sie beteuerte noch einmal ihre Kritik am Wort-

laut des Artikels 20 zur Antidiskriminierungsstelle 

und bemängelte insbesondere, dass in der Aufzäh-

lung der verschiedenen Formen von 

 Nella sua dichiarazione di voto la cons. Myriam Atz 

Tammerle ha annunciato il suo voto di astensione. 

Ha ribadito i suoi rilievi sulla formulazione dell’arti-

colo 20, relativo al Centro di tutela contro le discri-

minazioni, lamentando in particolare il fatto che 

nell’ambito delle diverse forme di discriminazioni ivi 



Diskriminierung die Verletzung der Rechte der 

deutschen und der ladinischen Sprachminderheit 

mit keinem Wort erwähnt werde. Sie schloss ihre 

Wortmeldung mit der Bemerkung, dass sie den-

noch diesen Gesetzentwurf begrüße, da er eine 

Vereinfachung und eine umfassende Reform die-

ser Materie sowie die Zusammenarbeit zwischen 

allen Ombudsstellen zum Ziel habe. Abschließend 

kündigte sie die Vorlage eines Minderheitenberi-

chts an. 

previste non sia ricompresa anche quella relativa 

alla discriminazione dei diritti delle minoranze lin-

guistiche tedesca e ladina. Ha concluso dichia-

rando di apprezzare comunque questo disegno di 

legge che prevede una semplificazione e una ri-

forma organica di tutti gli organismi di garanzia 

nonché la collaborazione tra gli stessi. Infine ha 

preannunciato la presentazione di una relazione di 

minoranza. 

   

Abg. Gerhard Lanz kündigte an, dass seine Land-

tagsfraktion für den Gesetzentwurf stimmen werde. 

Er stellte klar, dass das Thema Sprache auch sei-

ner Landtagsfraktion sehr am Herzen liege und ge-

rade aufgrund der Situation auf lokaler Ebene 

große Aufmerksamkeit erfahre. Der Abgeordnete 

wies darauf hin, dass die Diskriminierung aufgrund 

der Sprache auf jeden Fall im Artikel 20 vorgese-

hen sei. Dies sei auch einem Änderungsantrag sei-

ner Landtagsfraktion zu verdanken. 

 Il cons. Gerhard Lanz ha dichiarato che il suo 

gruppo consiliare voterà a favore del disegno di 

legge. Ha tenuto a precisare che anche per il suo 

gruppo consiliare il tema della lingua è molto impor-

tante e che vi è grande attenzione proprio in virtù 

della situazione a livello locale. Il consigliere ha evi-

denziato che la discriminazione sulla base della lin-

gua è comunque prevista nel testo dell’articolo 20 

anche grazie ad un emendamento presentato dal 

suo gruppo consiliare. 

   

Abg. Alex Ploner bewertete zwar den von der Kollegin 

Abg. Rieder mitunterzeichneten Gesetzentwurf insge-

samt als positiv, erklärte jedoch, sich der Stimme ent-

halten zu wollen. Der Abgeordnete bedankte sich 

insbesondere beim Einbringer des Gesetzesent-

wurfs für seine Bereitschaft, sich mit den Vorschlä-

gen der Vereine im Bereich der Diskriminierungs-

bekämpfung auseinanderzusetzen, und dankte 

auch der Mehrheit dafür, dass sie eine Anhörung 

zu diesem Gesetzesentwurf ermöglicht habe. 

 Il cons. Alex Ploner ha annunciato il proprio voto di 

astensione pur sottolineando una valutazione nel 

complesso positiva del disegno di legge di cui ri-

sulta cofirmataria anche la collega, cons. Rieder. Il 

consigliere ha ringraziato in particolare il presenta-

tore del disegno di legge per la disponibilità dimo-

strata a confrontarsi con le proposte delle associa-

zioni nel settore dell’antidiscriminazione e ha 

espresso altresì il suo ringraziamento alla maggio-

ranza per aver permesso lo svolgimento di un’au-

dizione su questo disegno di legge. 

   

Auch die Abg. Ulli Mair kündigte ihre Stimmenthal-

tung an. Sie erklärte, dass sie dieses Gesetz zur 

Reform der Ombudsstellen als positiv betrachte 

und dass es im Laufe der Arbeiten im Ausschuss in 

einigen Punkten verbessert worden sei. Sie brachte 

erneut ihre Bedenken und Kritik an Artikel 20 be-

züglich der Antidiskriminierungsstelle zum Aus-

druck. Sie zeigte sich jedoch erfreut darüber, dass 

in die Auflistung der verschiedenen Formen von 

Diskriminierung auch jene aufgrund der politischen 

Ansichten aufgenommen worden sei. Als positiv 

bezeichnete sie auch die Tatsache, dass auch Ver-

bände, die im sozialen Bereich und im Kampf ge-

gen Diskriminierung tätig sind, im Beirat der Anti-

diskriminierungsstelle vertreten sein sollen. Zu be-

grüßen sei schließlich auch die Verpflichtung für 

die/den Verantwortlichen für die Antidiskriminie-

rungsstelle, dem Landtag jährlich einen Tätigkeits-

bericht zu unterbreiten und im Zuge dessen vom 

Landtag angehört zu werden. 

 Anche la cons. Ulli Mair ha annunciato la sua asten-

sione. Ha dichiarato di considerare positiva questa 

legge di riforma degli organismi di garanzia di cui, 

durante il lavoro in commissione, sono stati anche 

migliorati alcuni aspetti. Ha espresso nuovamente i 

suoi dubbi e le sue critiche sull’articolo 20, riguar-

dante il Centro di tutela contro le discriminazioni 

apprezzando tuttavia l’inserimento nell’ambito delle 

diverse forme di discriminazioni di quella relativa 

alle opinioni politiche. Ha inoltre ritenuto positivo il 

fatto che nella Consulta del centro di tutela contro 

le discriminazioni vengano chiamati a far parte an-

che i rappresentanti delle associazioni impegnate 

nel settore sociale e nel contrasto alle discrimina-

zioni. Infine ha giudicato in maniera favorevole la 

previsione che stabilisce per il responsabile del 

Centro di tutela contro le discriminazioni l’obbligo di 

presentare una relazione annuale e di riferire al 

Consiglio provinciale in merito all’attività espletata. 



   

Vorsitzende Magdalena Amhof bezeichnete diesen 

Gesetzentwurf als wichtig, weil dadurch die Bestim-

mungen über die einzelnen Ombudsstellen verein-

heitlicht und in einen einzigen Gesetzestext zusam-

mengefasst werden. In vielen Bereichen, etwa bei 

den Ernennungen, seien die Bestimmungen ver-

einfacht worden. Auch zeigte sie sich erfreut dar-

über, dass die Ernennung aller Ombudsstellen dem 

Landtag vorbehalten worden sei. Auch die Ansied-

lung der Antidiskriminierungsstelle bei der Volksan-

waltschaft bezeichnete sie als positiv. Sie lobte die 

Arbeit des Ausschusses, der ihrer Ansicht nach 

durch kleine, aber wesentliche Änderungsanträge 

zur Optimierung dieses Gesetzestextes beigetra-

gen habe. Abschließend erklärte sie, dass auch die 

Entscheidung des Ausschusses, die im Kampf ge-

gen Diskriminierung engagierten Vereinigungen 

anzuhören, zu einer Verbesserung des Gesetzes-

textes geführt habe. 

 La presidente Magdalena Amhof ha dichiarato che 

questo disegno di legge è importante perché inter-

viene in maniera organica sulla disciplina dei sin-

goli organismi di garanzia che sono ora riuniti in 

un’unica normativa. Ha evidenziato che in molti 

ambiti sono state apportate delle semplificazioni, 

come ad esempio nella disciplina della nomina, ap-

prezzando inoltre il fatto di aver riservato al Consi-

glio provinciale la nomina di tutti gli organismi di ga-

ranzia. Per quanto riguarda il Centro di tutela per le 

discriminazioni ha valutato positivamente il suo in-

sediamento presso la Difesa civica. Ha elogiato il 

lavoro della commissione che, attraverso piccoli 

ma sostanziali emendamenti, ha contribuito a suo 

parere a perfezionare il testo del disegno di legge. 

Infine ha ricordato che anche la decisone della 

commissione di svolgere un’audizione con le asso-

ciazioni coinvolte nel settore dell’antidiscriminazio-

ne ha consentito di migliorare il testo. 
 

   

In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-

setzentwurf Nr. 53/20 in seiner Gesamtheit mit 4 

Jastimmen (der Vorsitzenden Amhof sowie der 

Abg.en Ladurner, Lanz und Vettori) und 3 Enthal-

tungen (der Abg.en Atz Tammerle, Mair und A. Plo-

ner) genehmigt.  

 Posto in votazione finale, il disegno di legge provin-

ciale n. 53/20 nel suo complesso è stato approvato 

con 4 voti favorevoli (della presidente Amhof e dei 

conss. Ladurner, Lanz e Vettori) e 3 astensioni (dei 

conss. Atz Tammerle, Mair e A. Ploner). 
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